
Mit	  mehr	  als	  450	  lieferbaren	  Titeln	  und	  jährlich	  rund	  40	  Novitäten	  bietet	  der	  traditionsreiche	  Hinstorff	  
Verlag	  in	  Rostock	  Bildbände,	  Reiseführer	  und	  Kalender	  rund	  um	  Norddeutschland,	  besondere	  

Kinderbücher,	  Ostseekrimis,	  Sachbücher,	  Maritimes,	  Kochbücher	  und	  Niederdeutsches.	  Im	  Jahr	  2016	  wird	  
Hinstorff	  185	  Jahre	  alt.	  
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Antikisierende	  Säulen,	  barocke	  Putten,	  Rokokoranken,	  gotische	  Türme,	  Zinnen,	  Holzloggien,	  
Erker	  und	  Jugendstilfenster	  –	  was	  sich	  wie	  ein	  Sammelsurium	  verschiedener	  Kunststile	  liest,	  
gehört	  zu	  dem	  Schönsten,	  das	  die	  ohnehin	  schon	  reizvolle	  Ostseeküste	  zu	  bieten	  hat:	  die	  
Bäderarchitektur.	  
Entstanden	  vor	  allem	  in	  der	  zweiten	  Hälfte	  des	  19.	  und	  zu	  Beginn	  des	  20.	  Jahrhunderts,	  
beherbergen	  die	  oft	  in	  strahlendem	  Weiß	  gehaltenen	  Gebäude	  häufig	  wieder	  herrschaftlich	  
ausgestattete	  Hotels,	  gemütliche	  Pensionen,	  Geschäfte,	  Cafés	  und	  Gaststätten.	  Der	  Bildband	  
informiert	  über	  Geschichte	  und	  Baukunst	  der	  Bäderarchitektur	  und	  fängt	  die	  
architektonischen	  Perlen	  in	  wundervollen	  Fotos	  ein.	  
	  
	  
Der	  Autor	  
Reno	  Stutz,	  geboren	  1962	  in	  Wismar,	  ist	  seit	  1993	  als	  freier	  Autor	  tätig.	  Er	  veröffentlichte	  
bereits	  zahlreiche	  Titel	  zur	  Landes-‐,	  Kultur-‐	  und	  Technikgeschichte	  Mecklenburg-‐
Vorpommerns,	  viele	  davon	  erfolgreich	  im	  Hinstorff	  Verlag.	  
	  
Der	  Fotograf	  
Thomas	  Grundner,	  geboren	  1956	  in	  Diesdorf/Altmark,	  lebt	  seit	  vielen	  Jahren	  in	  
Heiligendamm	  und	  arbeitet	  seit	  1998	  als	  freier	  Fotograf.	  Im	  Hinstorff	  Verlag	  publizierte	  er	  
neben	  Kalendern	  zahlreiche	  Bildbände.	  
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