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natürlich. immer anders.
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THALASSO
hat ein Zuhause.

Ankommen & 
abschalten
Tipps
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UNESCO-
WELTNATURERBE
Wattenmeer 

Das Beste in der Nordsee.
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# WELTNATURERBE WATTENMEER

Das Wattenmeer
# Summe seines Reichtums.

Aufgereiht wie eine Perlenkette liegen die Ostfriesischen Inseln auf ca. 90 Kilometer 
Länge vor der niedersächsischen Festlandküste. Die fl ächenmäßig größte ist die west-
lichste Insel Borkum, die mit der größten Stadt ist Norderney und die weiteren Inseln 
von West nach Ost sind Juist, Baltrum, Langeoog, Spiekeroog und Wangerooge. Jede ist 
eine Welt für sich, gehört aber zu einem der weltweit wertvollsten Naturschätze: dem 
UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer.
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Wer auf eine der Inseln reist, wird 
reich beschenkt – mit weiten Strän-
den, Natur, Ruhe, prachtvollen 

Landschaften und einer einmaligen biologischen 
Vielfalt. Auch im Herbst sind für Urlauber aller 
Altersgruppen Erholung, Spaß und Unterhaltung 
garantiert. Wobei der Erholungseff ekt zu den 
wertvollsten Reichtümern gehört. Ob man sich 
nun einfach nur treiben lassen oder aktiv die Ge-
sundheit fördern möchte – der Begriff  Th alasso 
spielt auf den Ostfriesischen Inseln immer eine 
zentrale Rolle. Th alasso steht für das Sammeln 
von neuer Lebensenergie durch das, was das 
Meer uns Menschen zu bieten hat: das Wasser 
selbst, die salzhaltige Luft und Meeresgaben wie 
Algen, Mineralien und natürlich leckeren Fisch. 
Also gute Erholung und Bon Appetit!

Paradies für Entdecker.
Wattwanderungen sind ideal für ein aktives 
Naturerleben. Bei einer geführten Wanderung 
durch das Weltnaturerbe Wattenmeer lernt man 
Erstaunliches über die Flora und Fauna dieses 
einzigartigen Naturraums. Wattwanderungen in 
einer großen Vielfalt werden auf allen Ostfrie-
sischen Inseln angeboten. Da ist für jeden Ge-
schmack die passende Wattwanderung dabei.

Zugvogel-Tage.
Millionen Zugvögel rasten im Herbst und im 
Frühjahr mehrere Wochen im nahrungsreichen 
Wattenmeer. Daher sind die Ostfriesischen In-
seln für Vogelkundler, aber auch Fotografen ein 
hochinteressantes Revier! Die Zugvogeltage im 
Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer 
fi nden alljährlich im Herbst mit einem umfassen-
den Programm statt. Mehr Informationen: 
www.zugvogeltage.de

Meerestiere.
Meerestiere wie der Seehund, die Kegelrobbe
oder der Schweinswal sind regelmäßig im nie-
dersächsischen Wattenmeer anzutreff en. Auf 
Kutterfahrten, in Aquarien oder in der See-
hund-Aufzuchtstation kann man viel über die 
Meeresbewohner und ihren Lebensraum erfah-
ren. Interessante Links und weiterführende In-
formationen fi nden Sie auf:

www.nationalpark-wattenmeer.de/nds
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# THALASSO ZEIT

# Meine schönsten Inselmomente.

Endlich echtes Wetter.
Reisebericht ¬ Ostfriesische Insel Juist    Patric Meier

Was für ein schöner Sommer. Sonne und Wärme satt. Zu satt. Ermattet schleppte 
man sich durch den Tag in den Abend. Eine tropische Nacht nach der anderen. 
Nicht selten träumte ich von Tiefs und noch tiefer hängenden Wolken. Jetzt noch 
sehne ich mich danach, mal so richtig durchgepustet zu werden, kühle Luft zu 
atmen und durch den Regen zu spazieren. Ich will echtes Wetter und ein paar 
Tage raus aus der Stadt!

Ich fühle mich noch immer von den heißen Ta-
gen des Stadtalltags ausgelaugt, muss mal weg 
vom Kölner Ring. Vielleicht wie einer meiner 

Kollegen, der letztes Jahr im Herbst über ein paar 
Tage entschwunden und um zwei Jahre verjüngt 
wieder aufgetaucht war. Irgendwie lustig, wie er von 
den Ostfriesischen Inseln schwärmte. Vom Überset-
zen mit der Fähre, den Möwen und Seehundbänken, 
vom Anlegen und der Fahrt mit einer Bimmelbahn 
à la Lummerland. Amüsant fanden wir auch seinen 
Bericht von Schlickpackungen, Meersalzbädern und 
der Strandgymnastik. Unsere Witzelei hatte ihn 
überhaupt nicht gestört. Im Gegenteil. So erholt, wie 
er war, hatte er gut Lachen. 

Das will ich jetzt auch. Und zwar schnell. Als ich 
mit einer kleinen Maschine der FLN (FRISIA-Luftver-
kehr GmbH Norddeich) auf der Insel Juist lande und 
zusammen mit acht bestens gelaunten Urlaubern 
das Gepäck vom Piloten ausgehändigt bekomme, ist 
das Wort „schnell“ bereits vergessen. Eigentlich hatte 
die Entschleunigung schon während des Flugs über 
das Wattenmeer begonnen. Die Ebbe hatte wunder-
schön gewellte Muster auf dem Sandboden hinter-
lassen und kunstvoll verzweigte Priele geformt – ein 
natürliches Kunstwerk so weit das Auge reicht. 

Erwartungsfroh geht es vom Terminal (ein um-
funktionierter Frachtcontainer) in einer Pferdekut-
sche ganz gemächlich mit Blick auf die Wattseite 
und entlang der Dünen zur Pension. Dort wird sich 
herzlich begrüßt: „Auch wieder hier?“, „Wurde mal 
wieder Zeit“, „Klar habt Ihr Euer Lieblingszimmer“ 
– man kennt sich wohl schon länger. Ich fühle mich 
aber nur kurz wie der Neue in der Klasse. Mein Vor-
name macht die Runde und alle Anwesenden sind 
im Nu meine persönlichen Berater in Sachen Insel-
fragen. Kaum das Zimmer bezogen, zieht es mich 
auch schon hinaus an die frische Luft und ans Meer. 
So soll es sein: der breite Strand zieht sich zu beiden 
Seiten bis zum Horizont und die bewegte See öffnet 
sich verheißungsvoll dem Rest der Welt. 

Es ist wie auf dem letzten Außenposten der 
Zivilisation, die hier schon weit entfernt 
zu sein scheint. Am eindringlichsten ist 

der Duft des Wassers. Die Lungen nehmen diese 
gesunde Mischung aus Sauerstoff, Salz und Wasser 
dankbar auf und lassen mich tief durchatmen. Das 
erste intensive Glücksmoment und das erste Ent-
spannungsgefühl, das ungeduldig viel mehr davon 
verlangt. Also raus aus Schuhen und Socken und in 
der angenehm kühlen Gischt links entlang. Während 
meine Füße ihre Befreiung feiern, schaue ich aus-
nahmsweise mal in Richtung Ortschaft und sehe 
ein größeres Gebäude, von dem ich glaube, dass es 
sich um das „TöwerVital“ handelt – eine bei vielen 
Gästen beliebte Sauna inklusive Strandpanorama, 
von der sogar ich schon gehört habe. Das abendliche 
Gesundschwitzen inklusive romantischem Sonnen-
untergang setze ich für meinen Inselaufenthalt so-
fort auf die Agenda.

Nach der ausgiebigen Nordsee-Begrüßung kom-
me ich mit einer älteren Dame ins Gespräch, die 
vor der Pension auf einer Bank sitzt und ihrem Er-
scheinungsbild nach gerade einem Jungbrunnen 
entstiegen ist. Sie klärt mich sehr gerne auf: Das Er-
holungspaket, dem ich hier überall begegne, nennt 
sich „Thalasso“ – Überbegriff für das Sammeln von 
Lebenskräften durch Meerbäder, Aquafitness, Mas-
sagen mit Algenextrakten, Schlickpackungen (da 
klingelt bei mir was) und viele weitere Anwendun-
gen, deren Bezeichnung ich mir beim besten Willen 
nicht werde merken können. Als sie hinzufügt, dass 
es wichtig sei, die richtige Balance von Aktivität und 
Gelassenheit zu finden, bin ich beruhigt. Ich wer-
de mir das heraussuchen, worauf ich wirklich Lust 
habe. Ich folge kurzerhand meinem Appetit und 
gehe in ein nahe gelegenes Restaurant mit Strand- 
und Meerblick. Bei einem Glas Wein und leckerem 
Essen schweift mein Blick in die Ferne, Ruhe kehrt 
ein. Zeit gewinnt an diesem Fleckchen Erde eine ganz 
neue Dimension!

Nach einem leichten, guten 
Abendessen unternehme ich 
noch einen kurzen Abend-

spaziergang über den Deich und ein 
Stück den Strand entlang. Wo sind all 
die Menschen? Wo die Autos und das 
allgegenwärtige städtische Grundsum-
men? Nichts lenkt mich von meiner 
tiefen, wohligen Müdigkeit ab. Schon 
jetzt ahne ich, wie ich mich nach den 
kommenden drei Tagen fühlen werde: 
Erholt. Gereinigt. Gestärkt. Werde ich 
meinen Kollegen von meiner Zeit auf 
der Ostfriesischen Insel berichten? Mal 
schauen, vielleicht lasse ich mich ein 
wenig um meinen frischen Teint be-
neiden und lächle einfach ganz still in 
mich hinein.
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Die Anreise – Erholung von Anfang an. Wenn nicht 
schon die Vorfreude das ihre tut, fängt die Erholung 
spätestens auf der Fähre oder im Flugzeug mit dem 
Blick auf die schöne Nordsee an. Bis dahin gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten: 

Mit dem Auto ist die Anreise über die Autobahnen 
A1, A7, A28, A29 und A31 ganz einfach. Wichtig: 
Außer den Inseln Borkum und Norderney sind alle 
anderen Inseln autofrei. Praktisch: Parkplätze und 
Garagen zum Abstellen stehen auf dem Festland zur 
Verfügung. 

Alle Inseln sind vom Festland aus mit Personen- oder 
Autofähren zu erreichen. Die Fährverbindungen zu 
den Inseln Wangerooge, Spiekeroog und Juist sind 
von der Tide abhängig und verkehren daher nicht 
regelmäßig! So schön die Nordsee ist, so wild kann 
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# JUIST TöwerVital

→  Sie möchten im Urlaub verbrauchte 
Energien auftanken? Oder Sie möchten 
sich einfach nur verwöhnen lassen und 
entspannen? Mit Thalasso im TöwerVital 
auf Juist liegen Sie da genau richtig.
Hier finden Sie alles Gute unter einem 
Dach: Meerwasser-Erlebnisbad mit Ori-
ginal-Nordseewasser, Panorama-Sauna 
mit atemberaubenden Blick auf Strand 
und Weltnaturerbe Wattenmeer und 
zahlreiche Anwendungen, z.B. erfri-
schende Meeresalgen-Körperpackung 
und sanfte Thalasso-Bürstenmassage. 
Genießen Sie Thalasso vom Feinsten!  

→  TöwerVital
Warmbadstraße 3a | 26571 Juist
wellness@juist.de 

# BORKUM  Gezeitenland

→   Seit 2014 darf sich Borkum offiziell 
„Thalasso-Nordseeheilbad“ nennen. Ent-
decken Sie die wohltuende Heilkraft des 
Meeres in einer Anwendung mit Salz, 
Algen und Meerwasser im Gezeitenland. 
Natürlich besser fühlen mit Thalasso.

→ Gezeitenland
Goethestraße 27 | 26757 Borkum
gezeitenland.de

# WANGEROOGE  
Gesundheitszentrum Oase          
→  Gästen der Nordseeinsel Wangerooge 

werden vielfältige Therapie-Möglich-
keiten geboten, die ihnen ganzjährig 
mit höchstem Qualitätsanspruch zur 
Verfügung stehen. Bei hervorragend 
geschulten Therapeuten kann man 
diverse Thalasso-Anwendungen ge-
nießen. Dazu gehören zum Beispiel 
Meerwasser-Inhalationen, Anwendungen 
im Bewegungsbecken, Thalasso-Meer-
wasserbäder und Schlickpackungen mit 
anschließender Wohlfühlmassage.

→ Gesundheitszentrum Oase
www.oase-wangerooge.de

# NORDERNEY  bade:haus 
→ Thalasso hat ein Zuhause - unter die-
sem Motto lädt Europas größtes Tha-
lasso-Zentrum, alle Thalasso-Liebhaber 
ein. Zum Baden in warmem Meerwasser 
mit Walklängen, zu erholsamen Thalas-
so-Treatments, zu einer Meeresalgen-Pa-
ckung in der Schwebeliege. Wer Thalasso 
vom Feinsten sucht, wird es hier finden.
Auszeichnungen:  Europäisches 
Qualitätssiegel „Thalasso & SPA – 
Leading SPA Selection“ sowie„Best 
Public Bath in Europe 2015“ 

→ bade:haus Norderney
Am Kurplatz 2 | 26548 Norderney
badehaus@norderney.de

      # LANGEOOG  NordseeSPA
→  Auf Langeoog erwartet Sie eine ein-
zigartige Kombination von Thalasso in der 
Natur und wohltuenden Anwendungen 
durch qualifizierte Therapeuten. Das  seit 
2014 als Thalasso-Einrichtung zertifizierte 
SPA bietet für jede Stimmung die passen-
de Anwendung. Ab Frühjahr 2019 begrü-
ßen wir Sie in noch schönerem Ambiente, 
denn das SPA wird komplett neu gebaut 
und ist zukünftig unter einem Dach mit 
dem Schwimmbad zu finden. Das Beson-
dere: der Eintritt in die Badewelt ist für 
Übernachtungsgäste sogar im Gästebei-
trag enthalten.

→ Kur-und Wellness-Center
Kurstraße 3 | 2646 Langeoog
kwc@langeoog.de

# SPIEKEROOG               
InselBad & DünenSpa
→  Sie sind auf der Suche nach einem 
Urlaub, der nicht nur gesund ist, sondern 
auch schön macht und Ihnen so ganz 
nebenbei noch neue Lebensenergie 
schenkt? Dann sind Sie auf Spiekeroog 
genau richtig! Das liegt nicht nur an 
der Ruhe und Entspannung, die Sie bei 
uns finden, sondern auch an unserem 
besonderen Inselklima. Ob Massagen, 
Bäder oder Kosmetik: alle Angebote 
für Wohlbefinden, Entspannung und 
Schönheit liegen in den kompetenten 
Händen unseres qualifizierten Teams 
vom Spiekerooger InselBad & DünenSpa.

→ InselBad & DünenSpa
Noorderpad 25 | 26474 Spiekeroog
www.spiekeroog.de

 Sie möchten im Urlaub verbrauchte 

      # 

Thalassoauf den Ostfriesischen Inseln.

sie auch werden – clever ist, wer die Wetternach-
richten verfolgt und sich über die Verfügbarkeit 
des Fährverkehrs informiert. Tickets für die Über-
fahrt bekommen Sie vor Ort am Fahrkartenschal-
ter oder je nach Fährunternehmen per Vorbestel-
lung oder online. Am besten Sie informieren sich 
online beim jeweiligen Anbieter oder direkt bei 
den Tourist-Informationen. 

Da einige Inseln aufgrund der Tideabhängigkeit 
mit der Fähre nur einmal am Tag zu erreichen 

sind, ist die Anreise mit dem Flugzeug durchaus 
eine ideale Alternative. Der nächstgelegene inter-
nationale Flughafen befi ndet sich in Bremen. Die 
Ostfriesischen Inseln werden zudem von zahlrei-
chen regionalen Flughäfen angefl ogen. Manche 
Reedereien bieten eine „Verbundkarte“ an: Anreise 
mit dem Flugzeug, Abreise mit der Fähre – oder 
umgekehrt. 

OSTFRIESISCHE INSELN

Wilhelmshaven
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# Herbstzeit ist ...

Thalasso-Zeit!

„Ich bin reif für die Insel!“ – jeder kennt das Gefühl und jeder weiß, was damit ge-
meint ist. Genauer betrachtet ist dieser Satz, den wir oft mit einem Augenzwinkern 
zu Freunden oder Kollegen sagen, durchaus ernst zu nehmen. Wir brauchen off enbar 
eine Auszeit. Und zwar von Allem. Von unserer gewohnten Umgebung, vom Job und 
vom ganz privaten Alltagseinerlei. Die Erfüllung dieses Wunsches verschieben wir aber 
immer wieder gerne auf den Sommerurlaub, verbinden Erholung mit dem Süden und 
ausgedehnten Sonnenbädern – weniger mit den kühleren Jahreszeiten oder gezielt mit 
einer Insel. Dabei gibt es viele gute Gründe, das Sprichwort eins zu eins umzusetzen.

Seit Jahrtausenden üben Inseln auf Menschen 
eine besondere Anziehungskraft aus. Der 
Aufenthalt auf einer Insel erlaubt es uns, Ab-

stand zu nehmen, das eigene Leben aus einer anderen 
Perspektive zu betrachten und zu überdenken. Zum 
Th alasso-Prinzip gehört eben dieses Inselgefühl – das 
Meer, die unberührte Natur, die Ruhe und der gefühlt 
unendlich weit entfernte Alltagsrummel. Ein Begriff , 
der aktuell in aller Munde und tatsächlich untrennbar 
mit Th alasso verbunden ist, heißt Entschleunigung. 
Idealerweise setzt diese schon bei der Anreise ein. Im 
Kern geht es darum, alle Hektik hinter sich zu lassen 
und auf einen ganz anderen Rhythmus umzuschalten. 
Zum Beispiel auf den von Ebbe und Flut und den an-
derer Schlafens- und Essenszeiten. 

Neben der schonenden Wirkung durch Stille, den 
weiten Blick auf Horizont, Himmel und Wolken und 
die absolute Reinheit der Luft ist da der reiztherapeu-
tische Eff ekt von Th alasso. Dazu gehören Aktivitäten 
wie das Waten oder Schwimmen im kalten Wasser, 
das Spazierengehen an salzhaltiger Luft, das Wan-
dern übers Watt und Anwendungen wie Schlickbäder, 
Strandsauna, Gymnastik und Yoga. Der Clou: Th alasso 
hat nicht nur im Herbst, sondern vollkommen unab-
hängig von den Jahreszeiten erstaunlich positive Aus-
wirkungen auf Körper und Seele. Ganz nach dem Prin-
zip „Jedem das Seine“ lässt sich Th alasso warm, heiß, 
kühl oder kalt sowie in Ruhe oder intensiv genießen.

Obwohl weder das Klima noch das Meer in den 
Koff er passen, kann man Teile davon auch zu Hause 
genießen. Beispielsweise Schlickanwendungen oder 
Meerwasser-Inhalationen, die es hier oder zu Hause 
in Drogerien und Apotheken zu kaufen gibt. Am wich-
tigsten ist es aber, die auf der Insel gemachten Erfah-
rungen mitzunehmen und sie so gut es geht, im Alltag 
ein- und umzusetzen. Bis es wieder heißt: Herbstzeit 
ist Th alasso-Zeit!

Die Bestandteile von Thalasso:

Meerwasser
Die wichtigste „Zutat“ einer Th alassokur ist Meerwas-
ser. Damit es auch wirklich „frisch“ ist, darf ein Th alas-
socenter nicht weiter als 200 Meter vom Meer entfernt 
liegen. Das Wasser wird vom Meer direkt in die Becken 
geleitet, nachdem es gereinigt und erwärmt wurde. 
Nur frisches Meerwasser enthält all die wichtigen Mi-
neralstoff e und Spurenelemente, die sich positiv auf 
den Organismus auswirken.

Meeresklima
Gesundes Seeklima ist bedeutender Bestandteil einer 
echten Th alassokur. Denn die reine, pollenarme Luft 
entlastet den Körper und heilt ihn durch Aerosole. Die-
se winzigen Meersalzteilchen, die im Sprühnebel der 
Brandung enthalten sind, stärken die Atemwege und 
das Immunsystem. Am stärksten ist die Reizwirkung 
auf den Nordseeinseln.

Schlick, Algen, Kreide
Die „Schätze des Meeres“ heilen und entspannen: Al-
gen beugen Entzündungen vor, versorgen die Haut 
mit Feuchtigkeit und straff en das Bindegewebe. Eine 
Packung mit Schlick wärmt, reinigt und versorgt den 
Körper mit zahlreichen Mineralstoff en. 

Entdecken Sie die Kräfte des Meeres 
und genießen Sie Thalasso auf den 
Ostfriesischen Inseln. 
Thalasso hat ein Zuhause. 

www.thalasso-guide.de Au
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# Norderney
 Das Arrangement für Individualisten:

Frei, unabhängig und individuell gestalten Sie Ihren Tag. 

# Ab 7 Übernachtungen im Einzelzimmer oder Fewo. 
# 1 Leihfahrrad für die Dauer Ihres Aufenthaltes
# Verwöhn-Paket :„Salz und Meer“, bzw: „Mann und Meer“:
# Aromamassage 50 min
# Schiff spassage Norddeich-Norderney und zurück (nur Pers.)
# NorderneyCard (Gästebeitrag) mit vielen Extraleistungen

ab 625,- € p.P. 

Zimmervermittlung Norderney |  T: 04932 891300 
zimmervermittlung@norderney.de
www.norderney.de

# Norderney »NordQuartier«
 Neues, hochwertig  ausgestattetes Urlaubsquartier:   

# Toplage - Zentral, ruhig, 100m zum Strand
# Größe - Wohnungen zwischen 40qm und 80qm
# Einrichtung - Modern mit hohem Komfort 
# Zwei PREMIUM - Wohnungen über zwei Etagen mit Sauna
Appartement  85,00 € - 155,- € 
  Wohnungen 125,00 € - 295,- €
Nebensaison auf Anfrage

Alte Teestube Vermietung | Jann Ennen e.K.
Poststr. 5 | 26548 Norderney | T: 04932   31 28
 info@alte-teestube.de | www.alte-teestube.de

# Langeoog
 Inselherbst - Natur hautnah erleben: 

Wenn der Herbst einzieht, zeigt sich die Natur gewaltig und 
fährt alles auf: weiße Wolkentürme, tosende Brandung, eisige 
Sturmböen. Selten ist die autofreie und tideunabhängige Insel 
so wild, so faszinierend und so voller Farben. Ein ganz be-
sonderer Rückzugsort, um die Energiereserven wieder aufzu-
laden. Wem dann der Sinn nach Aktivität und Kultur steht wird 
fündig: Massagen, Sportkurse oder regionale Köstlichkeiten 
auf den Speisekarten – der Herbst ist zum Genießen da. 

Tourismus-Service Langeoog |  Hauptstraße 28  
26465 Langeoog |  T: 04972 693 201 |  info@langeoog.de
www.langeoog.de

# Spiekeroog
 Winterzeit auf Spiekeroog:  

So anders. So schön. So magisch.
3 Übernachtungen ab 169,- € p.P. im DZ

Buchungszeiträume: 
04.11.— 02.12.2018 / 3.02. — 14.03.2019 / 15.03.— 07.04.2019*
Leistungen:
# Übernachtung in der jeweils gebuchten Kategorie,
 bei Hotels  & Pensionen inklusive Frühstück
# Überfahrt inkl. Gästebeitrag
# Nutzung InselBad  und  Saunalandschaft im DünenSpa

Nordseebad Spiekeroog GmbH | Norderpad 25 
26474 Spiekeroog | T: 04976 91 93 101
www.spiekeroog.de

# Juist  Natursymphonie auf der Nordseeinsel Juist:  

Buchen Sie Ihr Thalasso-Wohlfühlpaket im Thalasso-Zertifi zier-
ten Hotel Pabst und tanken Sie neue Kraft!   Ab 815,- € p.P. 

Zur Begrüßung: #  Gastgeschenk & Wellnessset

Spa & Wellness: #  Aquafi t & Aquasport, 1 Ganzkörper-Peeling, 
1 Meerwasser-Gelpackung, 1 Algen-Schlammpackung, 1 Rücken- 
Schlickpackung, 1 Rücken-Nacken-Massage #  freie Nutzung von 
Spa- & Wellnessbereich

Päbstlich Wohnen & Genießen: # ausgiebiges Frühstück bis 
12:00 Uhr #  5- oder 6-Gänge-Menü im Rahmen der Halbpension

Hotel Pabst, Johannes J. Pabst e.K.
Thalasso-Wellness auf Juist | Strandstraße 15-16
26571 Juist | T: 04935 805 0 
info@hotelpabst.de  | www.hotelpabst.de 

# Borkum
 8 Tage Thalasso-Urlaub für die Gesundheit: 

Das Meer ist der natürliche Verbündete Ihres Wohlbefi ndens.

Leistungen:
# 7 Übernachtungen   # 7 Thalasso-Anwendungen
# 2x ganztägige Nutzung Sauna- und Erlebnisdeck
# Leihbademantel  
# inkl. Überfahrt, Gepäcktransport, Unterkunft, Gästebeitrag

Pension ab 539,- € p.P. inkl. Frühstück
Hotel ab 609,- € p.P.  inkl. Frühstück
Ferienwohnung ab 929 € gesamter Aufenthalt

Nordseeheilbad Borkum  |  Goethestraße 1
26757 Borkum |  T: 04922 933-403
pauschale@borkum.de  | www.borkum.de

# Wangerooge 
 Die Genießerpauschale für den Inselwinter: 

Na(h)türlich Thalassotage erleben: ab 299,- € p.P. im DZ

Leistungen: 
# 2 Übernachtungen  in der gebuchten Kategorie inkl. Frühstück 
# Drei-Gänge-Genießermenü am Abend
# Thalasso-Paket: „Verwöhnen mit Thalasso“ 
# WangeroogeCard inklusive Schiff sreise und Gästebeitrag
# Gepäcktransport Harlesiel-Unterkunft und zurück
# Gemütliche friesische Tee-Tied

Verkehrsverein Nordseeheilbad Wangerooge e.V. 
Zedeliusstraße 34 | 26486 Wangerooge |  T: 04469 94880
info@westturm.de | www.wangerooge.de

# Juist – das Töwerland
 Thalassozeit - Heilkraft des Meeres nutzen: 

Eine andere Welt der Ruhe und Erholung erleben. Genießen 
Sie unser Thalasso-Wellnesspaket mit einer wohltuenden 
Massage, einer Meeresschlick-Körperpackung, einem Fußbad, 
einer Inhalation sowie 4 Übernachtungen, Fährticket und 
Gästebeitrag.

ab 465,- € p.P. im DZ
oder ab 510,- € für 2 Personen in einer Fewo. 

Kurverwaltung Juist |  Strandstraße 5 
26571 Juist |  T: 04935 809 811 | zv@juist.de 
www.juist.de
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*Ausgeschlossen Jazzfestival (27.03. —31.03.) und Fasching (01.03. —.06.03.)
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