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Ein elegantes Top-Hotel in schönster Lage direkt am Meer – das ist der einladende
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Strandhotel Georgshöhe

Blickfang, der sich bei einem Besuch des Strandhotels Georgshöhe auf Norderney

Wellnessinsel auf der Insel

entfaltet. Die achttausend Quadratmeter große Resortanlage empfängt ihre Gäste als
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Wellnesshotel mit allen individuellen Annehmlichkeiten rund um „Body and Soul“.
Te x t : B e r n d Te i c h g r ä b e r , F o t o s : S t r a n d h o t e l G e o r g s h ö h e
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Die neue Sauna- und
Badelandschaft ist in
warmen Sand- und
Brauntönen gestaltet.

enn es sie nicht gäbe, müsste
man diese Lage erfinden: exponiert am Meer gelegen und in
der Sprühzone, dort, wo die Nordseeluft
besonders gut ist, macht das privat geführte Strandhotel Georgshöhe die Vorzüge
Norderneys das ganze Jahr über erlebbar.
Direkt vor der Haustür ermöglichen die
zentrumsnahe Lage und der Strand, Ruhe
und Aktivität perfekt zu verbinden.
Es sind nicht nur die individuell gestalteten
Wohnambiancen und die lukullischen Genüsse, deretwegen die vielen Stammgäste
dem Familienbetrieb seit Jahren die Treue
halten – es ist vor allem das umfangreiche
Wellnessangebot, das das Refugium so
beliebt macht. Nach einem langen Spaziergang am Strand, vor sich nichts als die Dünenlandschaft und das Tosen der Nordsee,
kehrt der Gast immer wieder gerne in das
erste Haus am Platz ein – eine Wellnessinsel auf der Insel.
Die See ist auch im Wellnessbereich ständig präsent, denn der Blick aus der neuen

4 000 Quadratmeter großen Sauna- und
Badelandschaft geht herrlich auf die Wellen. Fünf verschiedene Saunen mit Meerblick, Tepidarium mit beheizten Liegen
und Kamin, Laconium mit Solezerstäubung, Dampfbad, Schneekabine und ein
japanischer Ruheraum mit Wasserfall – das
Mitgliedshaus der „Wellnesshotels Deutschland“ ist (noch) ein Geheimtipp. Aber nicht
nur das: Seit neuestem lockt das Meerwasserschwimmbad im Innenhof mit nahezu
olympischen Maßen – 25 x 11 Meter. Zusammen mit dem kleinen Außenpool, der
mit dem Hallenbad verbunden ist, und der
Spa- und Wellnessanlage ist hier eine Meerwasseranlage entstanden, die auf einer Insel in Europa wohl einmalig ist.
Edel zeigen sich auch die Materialien:
Feinstes Teak und helles Beige umrahmen
geschmackvoll die allgegenwärtige tiefblaue See. Der neue große Liegebereich
mit Sonnensegeln, Strandkörben, Sonnenliegen und edlen Sitzecken bietet Urlaubsentspannung pur. Die Poolbar sorgt für Er-

Verschiedene Saunen,
Tepidarium mit beheizten
Liegen und Kamin, Laconium
mit Solezerstäubung, Dampfbad,
Schneekabinen und Ruheräume
erleichtern die „Flucht aus
dem Alltag“.

Hierbei handelt es sich um Blindtext,
dem keinerlei Bedeutung beigemessen
werden soll. Er dient nur als Blindtext
und hat keine weitere Bedeutung.
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Peeling mit einer Ostfriesen-Teemischung
und Kluntje. Der Tee wirkt dabei nicht nur
antibakteriell und stärkend auf die Haut,
sondern auch entschlackend. Im KräuterDampfbad „Ghasala“ können die Wirkstoffe dabei noch besser in die Haut eindringen. Danach wird ein wenig geruht – und
dann der Körper mit einer Lotion auf Meerwasser- und Algenbasis sanft massiert.
Nach entspannenden Stunden in dieser
Wellness-Oase rückt ein weiteres Highlight
des Hauses heran: Wenn die kulinarischen
Kreationen im Gourmetrestaurant „N’eys“
mit Terrasse durch einen Sonnenuntergang über der Nordsee ergänzt werden,
dann ist das Urlauber- und Gourmetglück
perfekt. Feinschmecker kommen in den
Genuss einheimischer Produkte, die mit
mediterranen Zutaten kombiniert werden
und ein Augen- und Gaumenschmaus zugleich sind. Sehr schön, die friesische
Bouillabaisse, überzeugend auch die Liaison mit Thunfisch und Senfeis. Bei som-

Edle Sitzecken bieten
Urlaubsentspannung pur.

Das Tosen der Nordsee, das gesamte Reizklima und die Herzlichkeit
der Menschen – ostfriesischer kann Wellness nicht mehr sein.

frischung und wer sich rasch in Höchstform bringen möchte, trainiert im 300
Quadratmeter großen Fitnessraum mit
Kraft- und Cardiogeräten sowie im Gymnastikraum und Cycling-Studio.
Nordseewellness, das heißt im Strandhotel
Georgshöhe aber auch große Erfahrung
mit Thalasso-Behandlungen – selbstverständlich mit dem gesunden Nordseewasser, das sich bei Bedarf auch inhalieren
lässt und in den schönen Pools zum
Schwimmen einlädt. Dazu kommen Massagen viefältigster Art und nicht zuletzt das
gedankliche Insel-Hopping in die Karibik
zu den luxuriösen Beauty-Programmen
mit tropischen Früchten und exotischen
Ölen von Ligne St. Barth. Auch der bekannte ostfriesische Tee hat seinen Weg in das
neu gestaltete Spa gefunden: Mit einer Teezeremonie beginnt der „Schönheitstag mal
ganz friesisch“. Darauf folgt ein sanftes
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Das sympathische Gastgeberpaar Sigges.

merlicher Temperatur wird das Dach des
Wintergartens geöffnet und man kann
beim Essen eine angenehme Nordseebrise
genießen. Schon am Morgen erwarten die
Gäste ein neuer 100 Quadratmeter großer
Büfettbereich mit großer Auswahl, Fischspezialitäten, Grillstation mit Eierspeisen
à la minute, Vitamintheke sowie sonntags
Sektfrühstück. Genießerherz, was willst du
mehr!
Wer am Abend nach einem langen Strandtag sein müdes Haupt betten möchte, kann
dies in einem der 132 Zimmer, darunter
sind 45 neue Designzimmer und -suiten,
tun. Elfenbeinfarbene Möbel von Interlübke, Plasma-TV und Bäder aus beigem
Naturstein mit schwarzem Schiefer entführen in die Welt feinster Wohnkultur.
Adäquat ist die Ausstattung der Logis mit
allem modernen Komfort wie WLAN-In-

ternet-Zugang und Direktwahltelefon. Ein
besonderes Erlebnis ist die Wellness-Suite,
die mit privatem Spa-Bereich und großer
Terrasse den Alltag rasch in weite Ferne
rücken lässt. r

strandhotel georgshöhe
Spa- und Resorthotel
Adresse: Kaiserstraße 24
D-26548 Norderney
Telefon: + 49 - (0) 49 32 - 89 80
Telefax: + 49 - (0) 49 32 - 89 82 00
E-Mail: info@georgshoehe.de
Internet: www.georgshoehe.de
Zimmer und Preise: 132 Zimmern, darunter 45 Designzimmer und -suiten von
41 bis 340 Euro
Kreditkarten: Visa, Mastercard, EC-Karte

Die 132 Zimmer, darunter 45 neue Designzimmer und Suiten,
sind jederzeit ein angenehmer Rückzugsraum.
Herrlich geht der Blick
auf die Nordsee.

Die Empfangshalle
sowie die Restaurants
wurden mit edlen
Ledersitzelementen
der exklusiven Firma
Poltrona Frau eingerichtet.
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An island of wellness
w it h i n a n i s l a n d

Strandhotel
Georgshöhe
An elegant, first-class hotel in the most
beautiful location, directly by the sea –
this is the striking scene that greets you
on arrival at the Strandhotel Georgshöhe
on Norderney. This 8,000 square-metre resort welcomes its guests as a wellness hotel
with all comforts for both body and soul,
tailored to your individual needs.
If it didn’t exist, this location would certainly
have to be dreamed up … This hotel is in an open
setting by the sea, within reach of the sea spray,
exactly where the North Sea air is at its most
restorative. Here, the privately-run Strandhotel
Georgshöhe allows you to enjoy the advantages of
Norderney the whole year round. With both central facilities and the beach on its doorstep, you
can create the perfect combination of relaxation
and activity.
It is not just because of the individually appointed
living spaces and the Epicurean delights that
many customers have remained loyal to this family-run business for years. Indeed, it is mainly the
wide-ranging wellness treatments and facilities
that make this hideaway so popular. After a long
stroll along the beach, with nothing but sand
dunes and the roar of the North Sea, guests always like to return to this outstanding establishment – a wellness island within an island.
The sea is always present in the wellness facility,
with a view from the new, 4,000 square-metre
sauna and bathing complex extending magnificently to the waves. With five different saunas
with a sea view, a tepidarium with heated lounging areas and chimney, a caldarium with salty
mist, steam bath, snow cabin and a Japanese relaxation area with waterfall, this “German Wellness Hotel” is (still) a well-kept secret. And not
only that: since July, there has been an alluring
new seawater swimming pool in the inner quadrangle, on a near-Olympic scale of 25 m by 11 m.
Here, along with the small outdoor pool connected to the indoor pool and the spa and wellness
complex, a seawater facility has been created that
must certainly be unique on any island in Europe.
The materials used are also of the finest: bestquality teak and pale beige hues tastefully frame
the ubiquitous deep blue sea. The new, spacious
canopied lounger area, canopied beach chairs,
sun loungers and tasteful seating areas offers unadulterated holiday relaxation. The pool bar en-
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sures guests are well-provided with refreshments
and if you wish to get into top shape quickly, you
can do so in the 300 square-metre fitness studio
with its cardio and strength training equipment or
in the aerobics area or cycling studio.
In the Strandhotel Georgshöhe, North Sea wellness also means in-depth experience with Thalasso treatments, naturally with the health-giving
benefits of North Sea water. This can also be inhaled as required or swum in in one of the beautiful pools. On top of all this, there are all kinds of
massages on offer and, not least, the feeling of
island-hopping in the Caribbean along with the
luxurious beauty treatment programmes using
tropical fruits and exotic oils from Ligne St. Barth.
The famous East Friesian Tea has also found its
way into the newly-designed spa, where an “Utterly Friesian Beauty Day” commences with a tea
ceremony. After this, there is a gentle scrub with
an East Friesian blend of teas and rock sugar. The
tea not only has an antibacterial effect on the skin
but also increases resilience and detoxifies. In the
“Ghasala” herbal steam bath, the active ingredients can permeate the skin even better. After this,
guests relax for a little before the body is massaged gently with a seawater and algae lotion.
After a relaxing time in this wellness oasis, another high point of the establishment beckons … the
culinary creations of the “N’eys” gourmet restaurant with terrace, graced by a sunset over the
North Sea – perfection for any holidaymaker.
Gourmets can enjoy local produce combined with
Mediterranean flavours, an utter delight for the
palate.
The Friesian bouillabaisse is as exquisite as is its
combination with tuna and mustard ice. During
the summer, the roof of the winter garden is
opened so that guests can enjoy the pleasant
North Sea breeze while dining. And in the morning, guests can expect to be greeted with a new
100 square-metre buffet area with a huge range to
choose from: fish specialities, a grilled foods
counter with eggs prepared to the minute, a juice
counter and, on Sundays, a champagne breakfast.
What more could the bon viveur ask?
If in the evening, after a long day on the beach, you
want to rest your weary head, you can choose to
do so in one of the 132 rooms or suites (including
45 newly-designed rooms). Ivory-coloured furniture from Interlübke, plasma TV and bathtubs of
beige natural stone with black slate will entice you
into a world of living at its very best. The accommodation is equipped with all the necessary conveniences such as WLAN internet access and direct-dial telephone. One experience not to be
missed is the wellness suite: its spa area and generous terrace can quickly chase everyday troubles
far away. r

Strandhotel Georgshöhe
Spa- und Resorthotel
Address: Kaiserstraße 24
D-26548 Norderney
Telephone: + 49 - (0) 49 32 - 89 80
Facsimile: + 49 - (0) 49 32 - 89 82 00
E-mail: info@georgshoehe.de
Internet: www.georgshoehe.de
Rooms and prices: 132 rooms and suites
(including 45 newly-designed rooms) from
41 to 340 euros
Credit cards: Visa, Mastercard, EC card

The Strandhotel Georgshöhe:
a wellness oasis in a fantastic location.
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