
NORDERNEY

Die geruhsame Nordseeinsel Norderney
Die ruhige und gemütliche Insel Norderney ist flächenmässig die Zweitgrösste der sieben 
Ostfriesischen Inseln und liegt inmitten des UNESCO-Weltnaturerbes Wattenmeer. Die fast 
vollständig grün bewachsenen Sanddünen mit ihren vielen darin hoppelnden Wildhasen 
und die breiten, weisssandigen Sandstrände mit den bequemen Strandkörben geben ein 
Feriengefühl der anderen Art. 

Velofahrer erwarten 26 km Radwege durch Auf und Ab der Dünenlandschaft. Für Wander-
freunde bietet die Insel 80 km lange Wanderwege den Stränden entlang, in den Dünen und 
in den Salzwiesen. Es gibt auch geführte Wanderungen durch das mysteriöse Wattenmeer.

Wir haben eine kurze Radtour durch die grün bewachsenen Sanddünen via dem 54 m 
hohen Nordeneyer Leuchtturm bis zur Weissen Düne gemacht. Dort erwartet Sie ein wun-
derschöner, weisser Sandstrand mit verschiedenen Angeboten an Strandkörbe (für Paare, 
Hundehalter, Familien) und ein gehobenes Strandrestaurant mit ausgezeichneten Fisch- 
und Fleischmenüs. Das Personal ist sehr freundlich und der Service sehr schnell. 

Wer lieber im Stadtzentrum der Stadt Norderney bleiben möchte kann ein Nordseebad am 
Weststrand und diverse andere gute Restaurants geniessen. Empfehlenswert ist ein Besuch 
in der Milchbar bei Abenddämmerung. Die Sonne geht direkt vor der Bar unter und bietet 
eine stimmungsvolle Atmosphäre.  

Ein Bad im Badehaus Norderney darf bei einem Besuch der Insel nicht fehlen! Das Badehaus 
ist unterteilt in ein einzigartiges Familienbad und einen hochwertigen SPA-Bereich mit zahl-
reichen Meereswasserbädern, diversen Saunen und einem umfassenden Thalassoangebot. 
Das Meersalz-Milchbad und die Ganzkörpermassage haben die ganze Ruhe und Gemütlich-
keit auf dieser Insel noch mehr auf mich wirken lassen. Entspannung pur! 

Übernachtet haben wir in einem der Appartements des Badehauses. Die Appartements 
sind sehr grosszügig, modern und hell mit separater Kochnische eingerichtet und das Was-
serbett sorgt für einen angenehmen Schlaf. Täglich freier Eintritt ins Bad, Leihfahrräder und 
tägliches Frühstücksbuffet im benachbarten Café Extrablatt sind im Hotelpreis inbegriffen.   

Möchten Sie die die Ostfriesischen Inseln selber erleben? Dann kontaktieren Sie uns!

Maron Wälti
Bahnhofstrasse 10
6037 Root
Telefon: 041 455 40 20
E-Mail: info@takeit.ch / www.takeit.ch 


