
os
tf

ri
es

is
ch

e-
in

se
ln

.d
e

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # THALASSO SPECIAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # THALASSO SPECIAL

AUSGABE   05

2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # THALASSO SPECIAL

Seite 12

LIKE, LIKE, LIKE
Hotspots der Inseln

Seite 6

TREFFEN DER 
GENERATIONEN
Das Haus Dünenlust

Seite 2

DIE WUNDERBARE 
WELT DER 
WINTERINSELN
Kommen Sie mit!

natürlich. immer anders.

Das Beste in der Nordsee.
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Wer auf die Ostfriesischen Inseln reist, begibt sich in eine Welt der Superlative: zum Beispiel in die welt-
weit größte zusammenhängende Schlick- und Sandwattfl äche, den weltweit größten Produzenten von 
Biomasse und das wichtigste Rastgebiet für Zugvögel auf dem ostatlantischen Weg. Für Erholungsbedürf-
tige bieten die sieben Eilande insbesondere zur kalten Jahreszeit ein unvergleichliches Naturschauspiel, 
vollkommen reine Luft und eine einzigartige Ruhepause von allem, was uns Menschen im Alltag um- und 
antreibt. Lust auf einen Trip auf die wunderbare Inselwelt? Kommen Sie mit!

D
as Programm haben wir bewusst be-
scheiden angelegt. Aktivitäten wie 
z.B. Reiten, Wattwandern oder In-
selerkundungen und auch � alasso-
Anwendungen werden zu dieser Jah-

reszeit angeboten. Unser Fokus liegt aber auf dem 
sich treiben und fallen lassen – auch das, so haben 
wir gelesen, ist � alasso.

Die Begrüßung durch unsere Gastgeber der 
Pension ist einladend herzlich. Es gebe, neben den 
üblichen Corona-Regeln – die bei der übersicht-
lichen Besucherzahl und der naturgemäß weiten 
Fläche kaum spürbar seien – nur wenig, was zu 
beachten sei. Wo was auf der Insel zu fi nden ist? 
Das ergebe sich von ganz allein. Einfach loslaufen 
und erkunden. Das hört sich schon mal gut an. Also 
nicht lange auspacken, raus in den Wind und zum 
Tanz der Wellen. Am Strand sind nur wenige Men-
schen unterwegs. Da ist ein Paar, das Hand in Hand 
nahe der Gischt spaziert und weiter hinten ein 
Mann, der konzentriert den Boden absucht – viel-
leicht nach einer Muschel oder einer Flaschenpost. 
Oder nach Wattwürmern – wobei er dafür eigent-
lich auf Ebbe und den freigelegten Meeresboden 
warten müsste. Eine ältere Dame sitzt mit Rotwein-
glas und Piccolo-Merlot in einem Strandkorb und 
schaut verträumt in die Wolken. Als wir passieren, 
prostet sie uns zu. Seit über 40 Jahren käme sie 
schon auf die Inseln (sie kenne sie alle) und dank 
der Ernennung des Wattenmeers zum UNESCO 
Weltnaturerbe vor über 10 Jahren habe sich an der 
Unberührtheit kaum etwas geändert. Ihre Kinder 
und Enkel seien nun auch Inselfans und just auf 
Fahrradtour zu den Salzwiesen. Wie schön. Einen 
entspannten Tag noch.

Ein wenig später sehen wir ein 
paar Mutige, die aus der Strand-
sauna ans Ufer laufen und sich 
Hals über Kopf ins kalte Meer stür-
zen. Das müssen wir unbedingt 
auch machen. Das mit Rotwein im 
Strandkorb auch. Jetzt kehren wir 
im Ortskern erst einmal in ein reet-
gedecktes Café ein und bestel-
len wechselweise steifen 
Sanddorngrog und den 
berühmten Ostfriesen-
tee. Kaum auf der Insel, 
schon ist das Glück per-
fekt. Dabei haben wir 
noch so viel Schönes vor 
uns: Dünen- und Strand-
wanderungen, bei denen wir 
möglicherweise eine Kegelrobbe 
entdecken (sie kommen im Win-
ter an die leeren Strände, um ihre 
Jungen zu bekommen), baden im 
geheiztem Meerwasser, vielleicht 
noch eine Schlickanwendung und 
vor allem viel lesen, gut essen und 

ausruhen. Der Schlaf soll hier be-
sonders gut und tief sein.

Zum Ende der Woche wird 
es stürmen. Wenn die Wellen un-
gehemmt auf Strandmauern und 
Deiche schlagen und der Wind so 
stark ist, dass wir uns in ihn leh-

nen können, ohne umzufallen, 
werden wir denken, dass 

es einen passenderen 
Abschied nicht geben 
kann: Unvergesslich 
gewaltig wie die Weite, 
die uns umgibt und so 
ursprünglich stark wie 

die Natur, die uns so viel 
neue Kraft geschenkt hat. 

Wir werden uns fragen, ob wir wie-
der auf diese lieb gewonnene Insel 
zurückkehren oder eine der ande-
ren besuchen. Aber bis dahin sind 
ja noch ein paar Mal Tag und Nacht, 
Sturm und Stille, Ebbe und Flut.

Was genau hat zu welcher Saison geö� net? Wie und wo kann ich buchen? Informationen hierzu fi nden Sie auf: 
ostfriesische-inseln.de/Angebote

# Die Ostfriesischen Inseln

Wunderbare Welt der Winterinseln.

# BORKUM  # JUIST  # NORDERNEY  # BALTRUM  # LANGEOOG  # SPIEKEROOG  # WANGEROOGE 

Thalasso umfasst alles, was die 
Inseln zur Erholung anbieten – eine 
wohltuende Schlickanwendung 
gehört dazu.

Einfach entspannt Ruhe und Freiheit genießen – zur kalten 
Jahreszeit zeigt sich der Strand von seiner schönsten Seite.

„Also nicht lange auspacken, 
raus in den Wind und zum Tanz der Wellen.“

Das Auto haben wir beim Anleger der Fähre zurückgelassen –
es kann auch etwas Urlaub gebrauchen. Das Festland wird erst zu 
einem dünnen Streifen und versinkt dann vollends in der schönen, 
rauen Nordsee. Diese Weite des Meeres und diese herrlich salzige 
Luft – schon jetzt lässt sich erahnen, wie gut uns Wind und Wetter zu 
Gesicht stehen und wie erholsam die vor uns liegenden Tage 
sein werden.
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Schönheit & Gesundheit 
aus dem Meer.
  Im Gespräch mit Nina Hirtler  ¬ � alasso- und Spa-Managerin Nordseebad Spiekeroog

Alle sieben Inseln der Ostfriesischen Inselkette haben eines gemeinsam: Schönheit. Man fi ndet sie in der Dünen-
landschaft, in der vielfältigen Flora und Fauna und an den weiten Stränden. Abgeschiedenheit, Stille, reine Luft 
und ein unvergleichliches Wellnessprogramm – all das macht auch uns Menschen schön. Und zwar ganz automa-
tisch. Eigentlich beginnt � alasso schon bei der Erwartung darauf, es endlich selbst zu erleben.

Was verstehen Sie unter dem Begri�  Thalasso?
Alles, was unseren Gästen guttut. Kurz: Schönheit und Ge-
sundheit aus dem Meer.

Schönheit vor Gesundheit?
Eigentlich ist es die Gesundheit, die bei unseren Gästen an 
erster Stelle steht. Sie suchen das, was zu Hause zu kurz 
kommt: Gute Luft und Stille, Entschleunigung und viel Be-
wegung – eben alles, was das körperliche und seelische 
Wohlbefi nden fördert. Die Schönheit kommt dabei ganz von 
allein – ob man will oder nicht.

Wie das?
Wir haben ein umfassendes Wellnessprogramm und vie-
le sportliche Aktivitäten, die wir unseren Gästen anbieten. 
Doch selbst jemand, der das Angebot nicht nutzen möchte, 
lebt und erlebt die wohltuende Wirkung von � alasso – al-
lein das Klima und die Aerosole in der Meeresluft sind Ga-
ranten für gut durchblutete, stra� ere Haut. Und bekannter-
maßen kommt Schönheit auch von innen. Ein entspannter 

Gesichtsausdruck, ein glückliches Lächeln – das macht ein-
fach schön.

Und wenn ich das Angebot voll auskosten möchte? 
Tun Sie das, worauf Sie wirklich Lust haben. Gehen Sie nach 
einem Standspaziergang oder einer Runde Strandsport in 
die Sauna. Schwimmen Sie im Meer oder bei kühlem Wet-
ter in unserem 30 Grad warmen Meerwasserschwimmbad. 
Gönnen Sie sich eine Schlickanwendung oder Kosmetikbe-
handlung. Machen Sie Yoga oder Rückengymnastik. Gehen 
Sie ins Fitnessstudio, spielen Sie Fußball oder erleben Sie die 
Dünenlandschaft vom Rücken eines Pferds aus. Oder setzen 
Sie sich einfach in einen Strandkorb und schauen Sie aufs 
Meer hinaus – wichtig ist, nicht alles auf einmal zu wollen, 
sondern sich treiben zu lassen.

Wie soll man bei dem Angebot den Überblick behalten?
Das ist einfach. Unsere Touristenauskunft ist mit einer Ge-
sundheitsinformation kombiniert. Dort kann man sich – wie 
an einer Rezeption – durchgehend gut beraten und sich das 

zusammenstellen lassen, was für das persön-
liche Erholungsbedürfnis oder für die Gene-
sung ideal ist. Aber wie bereits gesagt: Alles 
kann, nichts muss!

Ist Thalasso für alle Menschen geeignet?
Defi nitiv ja. Für Kinder haben wir ein speziell 
ausgerichtetes Programm mit z.B. Kinderturnen oder 
Strandspielen. Zu beachten ist, dass wir auf der Insel ein 
unvergleichlich gesundes, aber auch intensives Reizklima 
haben. Wer körperlich geschwächt oder etwas angeschlagen 
ist, sollte das Angebot an Aktivitäten zwar sorglos aber wohl 
dosiert nutzen.

Reizklima? 
Dazu gehören der hohe Salzgehalt im Wasser und in der 
Luft – die übrigens absolut keimfrei ist – sowie auch Sonne 
und Wind. Der „Reiz“ meint die enorm gesunde, aber für die 
meisten ungewohnt intensive Wirkung dieses Klimas. Der 
Körper – insbesondere die Lungen und die Haut – erfährt 
eine reinigende und wohltuende Wirkung, an die sich der 
ein oder andere aber auch gewöhnen muss. Der erste wun-
derbare E� ekt ist, dass man von so viel guter Luft wunder-
bar ein- und durchschläft.

Kommen wir zum Thema Kulinarik. 
Sehr gerne. Auch hier gibt es viel zu entdecken und schmecken.

 Unsere Pensionen, Hotels und Restaurants 
bieten sowohl die gängige regionale Küche als 
auch spezielle � alasso-Speisen an. 

Wie speziell?
Besonders beliebt sind Zutaten aus dem Meer, 

wie Algen oder Queller.

Was bitte sind Queller?
„Salicornia“ oder „Grünes Gold“, welches auf den Salzwiesen 
der Insel wächst. Er ist bissfest, saftig und schmeckt ein we-
nig salzig. Wie Algen eignet sich auch Queller hervorragend 
als Beilage zu Salat, Fisch oder Fleisch. 

Noch ein Tipp für unsere Leserinnen und Leser?
Lassen Sie am besten schon bei der Anreise den Alltag hin-
ter sich. Machen Sie das, wonach Ihnen der Sinn steht und 
lassen Sie Körper und Seele baumeln. 
Und wenn Sie Fragen haben, sprechen 
Sie uns an – wir sind für Sie da und 
möchten, dass Sie eine unvergesslich 
gute Zeit auf der Insel haben.

Das machen wir. 
Vielen Dank für das Gespräch.

Ausgezeichnet: Alle 
Ostfriesischen Inseln sind 
als Thalasso-Nordsee-
heilbad zertifi ziert und 
mit dem Europa Quali-
tätssiegel Thalasso & Spa 
ausgezeichnet worden. 

# Wohlgefühl á la Spiekeroog.
 Wellnessangebot „Entspannung“ 

Unsere Leistungen:
# Schi� süberfahrt & Gepäcktransport Hin & Rück
# Gästebeitrag
# 3 Übernachtungen 
# Eintritt InselBad & DünenSpa 
# Wellnessanwendung - Beautyangebot 60 Min.
# Ostfriesische Teezeremonie 
# kleine Überraschung

Ab 249,- EUR pro Person im DZ / Fewo
Informationen und weitere Angebote fi nden Sie unter: 

spiekeroog.de/inselglueck
info@spiekeroog.de
T: 04976 - 91 93 101

Insel-Tipp.
 Mit besten Empfehlungen
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Frau Westerkamp, Herr Niemeier, erzählen Sie 
erst einmal kurz von sich.
W: Frank und ich haben uns während unserer 
Studienzeit in Bremen kennengelernt. Unser Weg 
führte uns von der Stadt über Friesland nach Lan-
geoog, wo wir vor 15 Jahren den Betrieb von mei-
nen Eltern übernommen haben.

Sie sind also ein Kind der Insel?
W: Absolut. Meine Eltern hatten – bevor sie 1964 
das Haus Dünenlust übernahmen – auf Langeoog 
eine andere Pension, in der ich sozusagen aufge-
wachsen bin. Überhaupt sind meine Familie und 
ihre Geschichte mit dieser Insel fest verbunden – 
bereits meine Urgroßeltern hatten hier einen Gast-
betrieb. Mitte der 70er Jahre musste ich Langeoog 
verlassen, um meine eigene Existenzgrundlage zu 
scha� en – jetzt bin ich „back to the roots“.

Sie arbeiten nebenher noch immer als Psycho-
therapeutin. Passt das zur Rolle der Vermiete-
rin von Ferienwohnungen? 
W: Wenn ich mit Gästen spreche, die mir Ihr 
Herz ausschütten und von ihren Sorgen erzählen 
möchten, bin ich sicherlich eine sehr gute Zuhö-
rerin, die auch mal einen guten Rat parat hat. Bei 
intensiveren Gesprächen ist dies also sehr hilf-
reich. Grundsätzlich trenne ich aber beide Berufe 
voneinander.

Und Sie, Herr Niemeier?
N: Ich komme ursprünglich aus Nordrhein-Westfa-
len und bin praktisch im Schlepptau von Norda auf 
der Insel angelandet. Die Übernahme des Betriebs 
passte unter anderem deshalb gut, weil ich davor 
hauptberufl ich selbstständiger Reiseleiter war. Ich 
kann hier meine Erfahrung voll und ganz einbrin-

gen und ab und zu nebenberufl ich 
weiter als Reiseleiter arbeiten. Wie 
nächste Woche in Italien.

Was gibt es über das Haus 
„Dünenlust“ zu wissen?
N: So viel, dass wir dafür 
eigens eine Chronik ha-
ben erstellen lassen, die 
wir über unsere Web-
site kostenlos anbieten. 
Sie beginnt 1903 mit 
der jungen Familie Rek-
ker und der Idee für ein 
Wohn- und Pensionshaus 
über die Vertreibung und Rück-
kehr der jüdischen Familie Heer 
bis zur Familie Westerkamp und 
damit bis heute zu ihrer Tochter 
Norda.
W: Die Historie des Hauses würde 

hier den Rahmen sprengen, ist aber 
eine sehr spannende und bewegen-
de Geschichte. Im Laufe der Zeit 
fanden natürlich viele Um- und An-
bauten sowie Renovierungen statt. 

Auch wir haben 2006 noch ein-
mal komplett saniert.

Was schätzen Ihre 
Gäste an Ihrem Haus 
am meisten?
N: Den persönlichen, 

familiären Umgang. 
Gerade zur kalten Jah-

reszeit, wenn nicht ganz so 
viel los ist, nehmen wir uns Zeit 

für ein Gespräch, das auch mal 
länger dauern kann. Natürlich al-
les im Rahmen des reibungslosen 
Service.  →

Raue Natur, endlose Strand-
spaziergänge und danach Ruhe 
und Entspannung. Das ist der 
perfekte Tag.

Neben der Destination selbst interessiert Urlaubssuchende auch, welche Mit-
urlauber sie dort antre� en werden. Sind es vornehmlich ältere Semester, denen wir auf Spaziergängen 
begegnen werden? Werden wir am Strand von herumtobenden Kindern umringt sein? Gibt es Pärchen 
wie uns oder Singles wie mich? Die Ostfriesischen Inseln bleiben diesen Fragen eine Antwort schuldig. 
Norda Westerkamp und Frank Niemeier betreiben auf Langeoog das “Haus Dünenlust“. Sie empfangen 
neue und treugebliebene Inselbesucher – klein, jung, erwachsen, älter und manchmal in dritter und 
sogar vierter Generation.        Passend im Strandkorb: ¬ Norda Westerkamp und Frank Niemeier im Garten vorm Haus

# Haus Dünenlust, Langeoog

Tre� en der Generationen

# Im Herzen der Insel Langeoog 
Ferienimmobilien für Kapitalanleger
  Verkauf von Apartments und Suiten im Hotelresort  

# Größen: 22 m² bis 90 m² Wohn-/Nutzfl äche zzgl. anteiliger Gemein-  
 schaftsfl äche (Rezeption, Lobby, Restaurant, Sauna- und Wellnessbereich,
 Pool und der Erlebnismeile etc.)

# Vermietung ab September 2020

# Übernahme des kompletten Managements, inklusive der Vermietung 
 und Vermarktung durch den renommierten Betreiber Upstalsboom

Besuchen Sie uns auf der „Insel fürs Leben“.

Friesenstraße 1-3  |  26465 Langeoog
T: 04491 - 919585
unsere Inselhotline: 0172 6522 899
www.heiner-neuenstein.de

Insel-Tipp.
 Mit besten Empfehlungen
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W: Neben den Stammgästen, die wir von meinen 
Eltern übernommen haben, sind viele weitere hin-
zugekommen. Ich finde, das sagt viel aus. Manche 
Gäste kennen wir seit ihrer Geburt. Es gibt Paa-
re, die hier geheiratet haben (das Standesamt ist 
schräg gegenüber), und jetzt als Familie regelmä-
ßig wiederkommen – viele sagen, es sei hier wie 
ein zweites Zuhause. Wir kennen also ihre Ge-
schichten und nehmen ein Stück weit an ihrem 
Leben Teil.

Gibt es einen Unterschied zwischen Winter-
und Sommergästen?
W. Auf jeden Fall. Zur kälteren und rauen Jahres-
zeit haben wir mehr Paare und Einzelreisende, die 
weniger das sommerliche Strandleben, sondern 
eher das Naturerlebnis und die Ruhe suchen. Im 
Sommer sind es natürlich zum Großteil Familien 
mit Kindern.

N: Jeder weiß, dass wir hier keinen milden Winter 
haben. Unsere Wintergäste sind meist wetterun-
empfindlicher und darauf eingestellt. Sie machen 
selbst bei Sturm und Regen einen Spaziergang, 
nehmen danach einen heißen Tee und lesen ein 
Buch. Dies sind aber oft auch Gäste, die genauso 
gerne im Sommer kommen – eben zu jeder Jah-
reszeit.

Sie erwähnten einen reibungslosen Service…
W: Wir haben einen exklusiven Service, den unse-
re Gäste zusätzlich genießen können – ein indivi-
duell zusammengestelltes Frühstück (man wähle 
wie von einer Speiskarte), das wir zubereiten und 
unsere Gäste auf dem Tablett direkt in ihre Ferien-
wohnung mitnehmen können. Wir beziehen alles 
ausschließlich aus dem Naturkosthandel in Bio-
qualität. Zudem stellen wir vieles selbst her, wie 
unser hausgebackenes Brot, unsere Marmeladen, 
usw. Eben alles, was zu einem vielseitigen und 
nahrhaften Frühstück auf hohem Niveau gehört.

N: Vielleicht ist noch wissenswert, 
dass wir von Anfang an zu den 
Fair-Trade-Betrieben auf der Insel 
gehören. Langeoog ist seit 2012 
Fair-Trade-Insel. Ich selbst bin 
Sprecher der Arbeitsgruppe. 
Fair-Trade läuft bei uns 
von den Gewürzen über 
den Roibuschtee bis 
zum Waschmittel.

Wird dies von Ihren Gä-
sten geschätzt?
N: Die einen kommen tat-
sächlich aufgrund unserer öko-
logischen Ausrichtung, zu der übri-
gens auch Ökostrom und Öko-Gas 
gehören, die anderen stört es nicht.

Gibt es für Sie als Gastgeber per-
sönliche Highlights?

W: Wir haben Rehe im Garten (bei-
de lachen).

N: Besonders schön ist es, wenn 
jemand, den wir von Kind auf 

kennen, hier heiratet, dann 
mit seinen Kindern und 

vielleicht sogar seinen 
Kindeskindern wie-
derkommt. Das Beglei-
ten von Generationen 
ist ein Geschenk, das 

durch nichts aufzuwie-
gen ist.

W: Wir haben hier unser Le-
ben als Gastgeber gefunden. Und 
durch unsere Gäste findet das Le-
ben uns.

Mehr zum Haus Dünenlust auf: 
haus-duenenlust.de

Ein Vorbild an Kälte- und Wetterfestigkeit –
 dem Highlandrind begegnet man hier auch im 

Winter unter freiem Himmel.

Thalasso umfasst alles, was die 
Inseln zur Erholung anbieten – eine 
wohltuende Schlickanwendung 
gehört dazu.

 
Das Begleiten von Generationen 
ist ein Geschenk, das durch nichts 
aufzuwiegen ist. 
Gastgeberin Norda Westerkamp

# Inselhaus Stührenberg Spiekeroog
 Die perfekte Unterkunft für einen unvergesslichen Urlaub  

Willkommen im Inselhaus Stührenberg.  Unsere 10 Wohnungen bieten 
Platz für 2-5 Personen. Im Jahr 2017 wurden alle Wohnungen vollständig 
renoviert. Alle Appartements haben eine voll ausgestattete Küche 
inklusive Geschirrspüler und Ceranfeld. Selbstverständlich finden Sie 
in all unseren Wohnungen einen Fernseher, Telefon und freies WLAN. 
Bettwäsche und Handtücher sind im Preis inbegri�en. 
Des Weiteren steht Ihnen ein Gemeinschaftsgarten mit Strandkörben, 
Sonnenliegen, Grillecke und Bolzplatz zur Verfügung.

Süderloog 42  |  26474 Spiekeroog
T: 0 49 76 - 91 91-0
F: 0 49 76 - 91 91-91
inselhaus@stuehrenberg.de

Insel-Tipp. 
 Mit besten Empfehlungen 

↓ Fortsetzung von Seite 06 
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# BORKUM. Freiheit atmen. 

→ Inselfakten: Größe: 36 km2

Einwohner: 5.300 
Strand: 26 km
Rad-und Wanderwege: 130 km
Die Fähre: Mit der AG „EMS“ von 
Emden und Eemshaven (NL) und mit 
dem Katamaran ab Emden zur Insel 
Borkum.
→ www.borkum.de

Aufgereiht wie eine Perlenkette liegen die Ostfriesischen Inseln auf ca. 90 
Kilometer Länge vor der niedersächsischen Festlandküste. Jede Insel hat ih-
ren eigenen Charakter und ihre ganz eigenen Reize. Der Weg zu Naturwun-
dern, sportlichen Aktivitäten und unvergleichlicher Erholung ist dank jeder 
Menge Vorfreude bereits Teil des Urlaubs. 

Schweizer Inselbesucher haben es mit der Bahn besonders komfortabel: Sie 
können per „nightjet“ von Zürich bis Hannover oder Bremen über Nacht ei-
nen Hauptteil der Strecke schlafend zurücklegen und nachhaltig reisen.

Da einige Inseln aufgrund der Tideabhängigkeit 
mit der Fähre nur einmal am Tag zu erreichen 
sind, ist die Anreise mit dem Flugzeug durchaus 
empfehlenswert. Der nächstgelegene internatio-
nale Flughafen befi ndet sich in Bremen, Ham-
burg oder alternativ in Amsterdam. Die Ostfrie-
sischen Inseln werden zudem von zahlreichen 
regionalen Flughäfen angefl ogen.
Mit dem Auto ist die Anreise über die Autobah-
nen A1, A7, A28, A29 und A31 ganz einfach. 
Wichtig: Außer auf Borkum und Norderney 
herrscht auf allen Inseln ein striktes Autoverbot. 
Praktisch:  Parkplätze und Garagen zum Abstel-
len stehen auf dem Festland direkt bei den 
Fährhäfen zur Verfügung. Alle Inseln sind vom 
Festland aus mit Personen- oder Autofähren zu 
erreichen. Informieren Sie sich vor ihrer Anreise 

zudem wegen wechselnder Witterungsverhält-
nisse und Wasserstände über die Verfügbarkeit 
und Abfahrtszeiten der Fähre. Tickets für die 
Überfahrt bekommt man vor Ort am Fahrkarten-
schalter oder je nach Fährunternehmen per Vor-
bestellung. Onlinebestellungen sind möglich. 
Am besten man informiert sich online beim je-
weiligen Anbieter oder direkt bei den Tourist-In-
formationen. Gleiches gilt für Bahnreisende: Mit 
der Bahn nehmen Sie je nach Inselziel am bes-
ten eine Verbindung bis „Emden Außenhafen“, 
„Norden“, „Norddeich Mole“, oder „Sande“. 

Freuen Sie sich auf Ihre Insel. 
Sie freut sich schon auf Sie.

Inselfamilie.
Mit Aussicht auf Schönheit.    

# LANGEOOG. 
Die Insel fürs Leben.

→ Inselfakten: Größe: 19,68 km2

Einwohner: 1.800
Strand: 14 km
Besonderheiten: autofrei

Die Fähre: Täglich tideunabhängig 
zwischen dem Festlandhafen Benser-
siel und Langeoog.
→ www.langeoog.de

# WANGEROOGE. 
na(h)türlich.

→ Inselfakten: Größe: 7,94 km2

Einwohner: 1.300
Strand: 9,5 km
Besonderheiten: autofrei 

Die Fähre: Schi� fahrt und Inselbahn 
Wangerooge ab Harlesiel.
→ www.wangerooge.de

# JUIST.
Töwerland (Zauberland)

→ Inselfakten: Größe: 16,43 km2

Einwohner: ca. 1.635
Länge: 17 km
Breite: 0,5 km
Besonderheit: autofrei
Die Fähre: Tideabhängige
Schi� sverbindung (Norddeich - Juist)
→ www.juist.de

# BALTRUM. 
Kleine Insel. Große Liebe.

→ Inselfakten: Größe: 6,5 km2

Einwohner: 500
Besonderheit: autofrei 
Humor: viel
Die Fähre: Tideabhängige
Schi� sverbindung. Zwei- bis dreimal 
am Tag erreichen Sie Baltrum mit der 
Fähre ab Neßmersiel. 
→ www.baltrum.de

# SPIEKEROOG.               
Die grüne Insel.

→ Inselfakten: Größe: 18,25 km2

Einwohner: 791
Strand: 15 km
Besonderheiten: autofrei

Die Fähre: Die Insel Spiekeroog ist mit 
dem Schi�  tideabhängig ab Neuhar-
lingersiel zu erreichen. 
→ www.spiekeroog.de

# NORDERNEY. Meine Insel. 

→ Inselfakten: Größe: 26 km2

Einwohner: ca. 6.000
Strand: 15 km
Besonderheiten:
Ältestes dt. Nordseeheilbad

Die Fähre: Tideunabhängige
Schi� sverbindung
(Norddeich - Norderney)
→ www.norderney.de
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Weitere Informationen zur An-
reise, spannende Inselportraits 
sowie Fähr- und Flugpläne:

OSTFRIESISCHE INSELN  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # INSELFAMILIE
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Warum in die weite Ferne reisen, wenn das perfekte Foto so nahe liegt? Wer als Insta-
grammerin oder Instergrammer Motive sucht, die wirklich einzigartig sind, fi ndet auf den 
Ostfriesischen Inseln ideale instagrammabel Spots. Wir haben die Highlights der
Inselfamilie zusammengestellt. Likes? Garantiert!

# Die schönsten Instagram-Hotspots der Ostfriesischen Inseln

Like, Like, Like:

01_Strand Borkum
02_Juist
03_Thalassoplattform Norderney

#Borkum: Seehunde und ein preisgekrönter Strand
Der Südstrand der westlichsten und größten Ostfriesi-
schen Insel wurde 2018 zum schönsten Strand Deutsch-
lands gekürt. Hier sollten allein die bunten Strandzelte 
ein dankbares Motiv sein. Am Nordstrand lassen sich 
aus sicherer Entfernung Seehunde ablichten – abends 
sogar mit Kite-Surfern im Hintergrund.

Insel-Tipp. Mit besten Empfehlungen

# Hinrichs‘ OASE Baltrum
Nationalpark Partner | � alasso Partner
 Gleich am Deich mit weitem Blick 

OASE - Ferien, fünf Gehminuten zum Badestrand.
Allergiker Feienwohnungen für Groß und Klein, Schnarcher-,
Single-Arrangements, Langurlauber-Rabatte.
Auf Wunsch: Frühstück.
In der OASE fi nden Sie Zufl ucht aus der Wüste des Alltags,
wenn Sie reif sind für die Insel!

Hinrichs‘ OASE | Ostdorf N°187 & N°140
D-26579 Baltrum  | OASE.Baltrum@t-online.de
T: +49 (0) 39 - 91 20 0 | F: +49 (0) 49 39 - 91 20 25
www.oasebaltrum.de

#Juist: 17 Kilometer Strandtraum
Mit den Füßen im Sand und einem Cocktail in der Hand 
aufs Meer blicken? Das geht kaum schöner als bei Steimer’s 
Strandbar am weißen Endlos-Strand von Juist. Hotspot 2: 
Die Aussichtsplattform mit dem imposanten Strandhotel 
Kurhaus Juist im Rücken. Spektakuläre Sonnenuntergänge 
sind hier inklusive.

#Norderney: mehr als malerische 
Landschaften
Auch hier gibt es unzählige Motive für das 
Instagram-Profi l: Man blicke und knipse 
von der � alasso-Plattform am Dünensen-
der über das weitläufi ge Dünental bis zum 
Festland und nach Baltrum. Aktiver? Po-
sen beim Kite-Surfen, Stand-up-Paddling, 
Windsurfen, Reiten oder Golf bringt be-
stimmt viele Likes.

#Baltrum: kleine Insel, große Motive
Die Kleinste der Inselfamilie wartet mit großar-
tigen Motiven auf: der alte Badeturm, der über dem Surf- 
und Kajakstrand thront, ist an sich und als Standesamt mit 
Hochzeitspaar eine schöne Erinnerung. Zum Teilen und 
Liken eignen sich auch die Aussichtsdüne in Ostdorf und 
das Wahrzeichen der Insel: die Inselglocke.

#Langeoog: Hier geht´s bunt!
Die bunte Langeooger Inselbahn bringt Urlauber vom Ha-

fen direkt ins Inseldorf. Farbenfroh ist nicht nur die Bahn 
selbst, auch die gemächlich vorbeiziehende Landschaft eig-
net sich perfekt als Kulisse für ein Foto. Ultimative Strand-
bilder liefern die bunten DLRG-Türme und die Strandkörbe 
der autofreien Insel.

#Spiekeroog: Natur tri� t Architektur
An der Spiekerooger Spundwand im Westen der Insel 

brechen sich bei Hochwasser und Wind die Wel-
len zu einem atemberaubenden Naturschau-

spiel. Ebenso einzigartig: die Alte Inselkirche 
mit ihrer Renaissance-Kanzel und einer 
Pietà, die mutmaßlich von einem Schi�  der 
spanischen Armada stammt, das 1588 vor 
Spiekeroog strandete.

#Wangerooge: Romantik und 
Hundeparadies

Evergreens unter den Strand-Posts: Sonnenauf-
gang und -untergang machen sich zusammen mit 
den charakteristischen Holzpfl öcken besonders 

schön. Hunde können auf einem eigens für sie angelegten 
Spielplatz bestens mit Frauchen und Herrchen posieren. 
Ein weiteres Motiv: der Westturm, das Wahrzeichen der 
Insel.

  Hier geht es zum Instagram-Profi l 
  der Ostfriesischen Inseln: 

04_Badeturm auf Baltrum 05_Inselbahn Langeoog 06_Strand Spiekeroog

07_Wangerooge

# Hotel Pabst Juist ****s

 Die schönste Zeit im Jahr ist “Juistzeit”

Urlaub auf Juist …reine Nordseeluft und angenehme Ruhe strömen 
durch die Fenster Ihres Zimmers, das selbstverständlich mit allem 
Komfort eines Viersternebetriebes ausgestattet wurde. Strecken Sie 
sich, fühlen Sie sich wohl und freuen Sie sich richtig auf einen er-
eignisreichen schönen Urlaubstag im „Pabst“ auf Juist.

Unsere Zimmer und Suiten sind individuell eingerichtet. Sie unter-
scheiden sich in Zuschnitt, Grundriss und Lage; jedoch nicht in 
Qualität und Ausstattung. Bademantel, Badetasche mit weichen 
Frotteeschuhen und Handtüchern für das Schwimmbad inklusive.

Strandstraße 15-16  |  26571 Juist
T: 04935 - 80 50  |  F: 04935 - 80 51 55
info@hotelpabst.de  |  hotelpabst.de

Insel-Tipp. Mit besten Empfehlungen
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Der Schutz von Flora und Fauna ist auf den Inseln und in der gesamten ostfriesischen Mee-
resregion oberstes Gebot – dafür sorgen zum einen die strengen Vorgaben, welche die Rolle 
als UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer mit sich bringt. Doch über den Erhalt ihrer eigenen 
Naturlandschaft hinaus engagiert sich die Inselfamilie auf vorbildliche Weise für das, was 
auch dem Festland �ema Nr. 1 ist: für den Klimaschutz. 

# Strandhotel VierJahresZeiten ****
 Borkum zum Kennenlernen 

Erleben Sie die größte der Ostfriesischen Inseln beim 
Spaziergang am Strand oder bei der Fahrradtour durch 
die Dünen. Hier schmeckt man die Luft! 

Leistungen:
# Drei Übernachtungen, inklusive Fährüberfahrt 
 ab Emden/Eemshaven (ohne PKW und Katamaran)
# Begrüßungs-Cocktail & hausgemachte Leckerei 
# Nutzung des hauseigenen Wellnessbereiches, 
 flauschiger Leihbademantel
# großzügiges Frühstücksbü�et 
# Drei-Gang-Abendmenü (Halbpension)
# vier-stündiger Aufenthalt im Gezeitenland 
# zwei Tage Leihfahrrad 
ab 309,- EUR pro Person im DZ (je nach Reiszeit)

Strandhotel VierJahresZeiten
Bismarckstraße 40 | 26757 Borkum
T: 04922-9220 | F: 04922-4189
info@strand-hotel.com | www.strand-hotel.com

# Natürlich Norderney  
 Das Arrangement für Individualisten 

Frei, unabhängig und individuell gestalten Sie Ihren Tag. 
Unsere schöne Insel bietet Ihnen alle Möglichkeiten, Ihren 
Urlaub nach eigenen Wünschen auszuleben. 

Ab 7 Übernachtungen im Doppelzimmer 
oder einer Ferienwohnung

# Leihfahrräder für die Dauer Ihres Aufenthaltes
# Schi�spassage Norddeich-Norderney und zurück 
 (nur Personen)
# NorderneyCard (Kurbeitrag) mit vielen Extraleistungen

ab 599,- EUR pro Person 
bei einer Belegung von 2 Personen pro DZ/Ferienwohnung.

Staatsbad Norderney GmbH, Zimmervemittlung
Am Kurplatz 3 | 26548 Norderney
T: +49 (0) 4932 891-300 | F: +49 (0) 891-320  
zimmervermittlung@norderney.de 

Insel-Tipps. Mit besten Empfehlungen

# Umweltengagement Ostfriesische Inseln

Nachhaltigkeit aus Tradition!

S
chon bei der Anreise auf eine der Ostfriesischen 
Inseln ist deutlich zu spüren, dass man sich in 
eine ganz eigene, ursprüngliche Welt begibt. Auf 
der Fähre sind es die Kraft und Weite des Meeres 
sowie die saubere, salzhaltige Luft, die auf eine 

erholsame Zeit Vorfreude machen. Auf der Seekarte lässt sich 
leicht erkennen, dass sich die Eilande im Halbrund wie eine 
Kette aneinanderreihen. In Form und Größe mögen sie sich 
unterscheiden, doch ihre Gemeinsamkeit o�enbart sich späte-
stens dann, wenn man es gescha�t haben sollte, allesamt zu 
besuchen: die Liebe zur Natur und damit der Wille zum Erhalt 
einer Region, die bereits vor über 10 Jahren zum UNESCO-Welt-
naturerbe Wattenmeer ernannt wurde.

Park-Ranger, Heuler-Aufzuchtstationen, Dünen-, Watt- 
und Vogelschutzgebiete sowie Fischfangverbote sind nur ein 
paar Maßnahmen, die schon seit langem selbstverständlich 
sind. Auch der sanfte Tourismus und die nahezu hundertpro-
zentige Autofreiheit  tragen zum naturbelassenen Gesamtbild 
entscheidend bei. Das allein ist beeindruckend – der Inselfami-
lie ist es längst nicht genug. Sie möchte in puncto Klimaschutz 
ein Zeichen setzen, Vorbild und Vorreiter sein. Der Aktionska-
talog ist umfassend. Viele kleinere und größere bereits aktive 
Maßnahmen lassen erahnen, was das hehre Ziel ist: Absolute 
Klimaneutralität. Den Anfang machen schon einmal der grüne 
Strom aus Sonnenenergie sowie aus Wind- und Wasserkraft, 
die vollkommen autonome Wasserversorgung aus unter den 

Inseln liegenden Süßwasserlinsen und die Pflicht zur Mülltren-
nung.Nicht alle Inseln können schon heute sämtliche Punkte 
des Katalogs umsetzen, wetteifern aber auf ihre Inselfamilien-
typische Art um den ersten Platz. Die Ergebnisse lassen sich 
sehen: Wo sonst verkehrt die weltweit erste „Hybridwatten-
meerfähre“, die sowohl durch sauberen Strom als auch ökolo-
gisch abbaubaren synthetischen Diesel angetrieben wird? Wo 
werden konsequent Co�ee-to-go- durch Mehrwegbecher und 
Porzellantassen ersetzt? Wo übernehmen Pferdefuhrwerke die 
Müllabfuhr? Wer möchte, kann beim Strand-Bingo spielerisch 
Plastikmüll sammeln. Kinder können eine Vorlesung an der 
Kinder-Uni besuchen und danach Ihre Eltern zu besseren Kli-
maschützern erziehen. Beim Fairtrade sind auf den Inseln so 
gut wie alle Gastronomen und Geschäfte dabei. Zudem hat fast 
jede Insel eine(n) eigene(n) Umweltschutzbeauftragte(n). 

Aber keine Sorge – bei aller Strenge und Vorbildlichkeit 
wirkt das Nachhaltigkeitsprogramm auf Inselbesucher nicht re-
pressiv, sondern genauso natürlich wie die Inseln selbst. 

Wer die Ostfriesischen Inseln einmal erlebt hat, kommt 
immer gerne wieder – wie zum Beispiel die gewaltigen Vogel-
schwärme, die nirgendwo lieber nisten als hier. Und natürlich 
die Inselfans und Wattwanderer, die guter Laune und besten 
Gewissens eine unvergleichlich schöne Zeit erleben möchten. 
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Entdecken Sie mehr zu den Nachhaltigkeits- und Umweltinitiativen 
der Ostfriesischen Inseln. nachhaltige-inseln.de
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InselLust exklusive Ferienimmobilien GmbH | Neue Straße 6b, 26757 Borkum T: 04922 890 9006 | F: 04922 923 9311

www.insellust-borkum.de | anfrage@insellust.info

Buchen Sie eine unserer hochwertigen 

und exklusiven Ferienunterkünfte 

im Ortskern von Borkum in Kombination 

mit unserem Winter-Spezial in der Zeit 

vom 02.11.2020 – 24.12.2020 oder 

vom 10.01.2021 – 26.03.2021.

Genießen Sie die wunderschö-

ne Nordseeinsel mit Hochsee-

klima zu einer ganz besonderen Jahres-

zeit und lassen Sie sich verwöhnen. Das 

Winter-Spezial beinhaltet unter anderem 

das tägliche Frühstücksbuffet im arthotel 

bakker, einen täglichen Eintritt in 

das Gezeitenland Schwimmbad, 

einen Tag Leihfahrrad und vie-

les mehr…

exklusive Ferienimmobilien GmbH | Neue Straße 6b, 26757 Borkum T: 04922 890 9006 | F: 04922 923 9311exklusive Ferienimmobilien GmbH | Neue Straße 6b, 26757 Borkum T: 04922 890 9006 | F: 04922 923 9311InselLuInselLust

InselLust Borkum 
exklusive Ferienunterkünfte.




