//// Essen und Trinken
An der kulinarischen Qualität
im N‘eys besteht ohnehin kein
Zweifel. 13 Punkte und eine
Kochmütze, als einziges Restaurant auf den Ostfriesischen Inseln,
im renommierten Gault Millau
sprechen für sich. Auch in den
verlässlichen Restaurant-Ranglisten unter www.restaurant-ranglisten.de wird auf Norderney nur
ein einziges Lokal aufgeführt: das
N‘eys. Während Küchenchef Ulf
Kettlers Kochkunst in bewährter
Manier mit Spezialitäten wie

gegrillter Maishähnchenbrust
auf Trüffel-Risotto oder gebratenem Kabeljaurückenfilet mit
Krabbenkruste den Gaumen verwöhnt, hat Hotelchef Karl-Hans
Sigges den äußeren Rahmen des
Gourmetrestaurants in seinem
Strandhotel Georgshöhe zur Saison 2011 nochmals aufgewertet.
Mehr denn je lohnt nach Umbau
und Umzug ein Besuch im neuen
N‘eys.

als Westfalen völlig zu Recht - die
Fahne des deutschen Fußballmeisters Borussia Dortmund weht,
liegt der Zugang zum Restaurantbereich des größten Hotels der
Insel. Rechts vom Eingang, im an
die Moltkestraße grenzenden Teil,
befand sich bislang die offene
Seeterrasse der Georgshöhe.
Links vom Eingang ging man ins
N‘eys. Terrasse und Gourmetrestaurant haben nun die Positionen gewechselt und - um in der
Dort, wo an der Kaiserstraße übli- Welt der Fußballer zu bleiben
cherweise - und aus unserer Sicht - einen gelungenen Flügelwechsel
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Essen und Trinken
vollzogen. Die neue Seeterrasse
im bisherigen Wintergarten kann
je nach Witterung über verschiebbare Glaselemente ganz geöffnet
oder auch komplett geschlossen
werden, so dass hier von nun an
eine flexible Nutzung möglich
wird: tagsüber bei Kaffee und
Kuchen die Sonne gebießen oder
abends auch bei schlechtem Wetter rundum geschützt speisen. Für
das neue N‘eys nebenan ist der

bislang offene Raum geschlossen
und analog zum Wintergarten
links mit ebenso beweglichen
Glaselementen versehen worden.
Dazu eine moderne Möblierung,
warme Farben und als optisches
und atmosphärisches Highlight
im Zentrum des Raumes eine
Lounge mit Kamin und roten
Sesseln und Sofas - eine weitere

Etappe der im Strandhotel Georgshöhe seit Jahren konsequent
vorangetriebenen Qualitätsoffensive. Ob beim Aperitif in der
Lounge oder bei genussvollen
Spezialitäten mit Blick auf die
Nordsee - ein Abend im N‘eys
bleibt ein Erlebnis.

Nochmals aufgewertet

N‘eys Gourmetrestaurant
N‘eys
Gourmetrestaurant
Kaiserstraße 24
26548 Norderney
(04932) 898404
georgshoehe.de
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