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D ie schwarz-gelbe Fahne vor dem Strandhotel Georgs-

höhe flattert mächtig am Mast. Ein gutes Stück haben 

ihr die Nordseewinde bereits abgerungen, der Rest hält 

sich wacker. Für Karl-Hans Sigges ist das BVB-Fähnchen  wichtig. 

Es erinnert ihn Tag für Tag an die Heimat. Sein Herz schlägt 

immer noch für Dortmund – auch wenn er seit Ende der 1970er- 

Jahre tiefe Spuren auf Norderney hinterlassen hat. Sigges’ an 

der Strandpromenade gelegene Vier-Sterne-Unterkunft gilt als 

erste Adresse auf der Insel.

Damals war das nicht absehbar. Damals, als dem Studenten, 

der gerade sein Studium abgeschlossen hatte, die ehemalige 

Pension „Daheim“ und zwei benachbarte Gebäude zur Pacht 

angeboten wurden. Andere potenzielle Interessenten hatten 

dankend abgewunken. Die Abrissbagger drohten anzurollen. 

Sigges aber zögerte nicht lange, sondern wagte den Sprung ins 

kalte Wasser. Und bewies damit einmal mehr die These, dass 

der richtige Riecher in der Hotellerie Gold wert sein kann.

Aber auch wenn der Standort unschlagbar, die Lage exzellent 

ist: Das allein reicht nicht. Karl-Hans Sigges investierte  Millionen, 

um sich seinen Traum vom Strandhotel zu erfüllen. Heute, rund 

35 Jahre und viele Umbauten, Renovierungen und Moderni-

sierungen später, präsentiert es sich als echtes Insel-Unikat. 

Als Haus mit Stil und Flair, aber auch mit Bodenhaftung. Wenn 

im Sommer die Urlauberkinder durch die Lobby toben, dann 

stört das hier niemanden. Im Gegenteil: Lebendigkeit ist Teil 

des Erfolgsgeheimnisses.

Ein weiterer liegt im Bekenntnis zur Tradition Norderneys als 

ältestes deutsches Nordseebad. Da ist eine vorzügliche Spa- 

und Wellness-Anlage nahezu obligatorisch. Kritiker sortieren 

den rund 4.000 Quadratmeter großen Bereich mit seinen  Saunen, 

Erlebnisduschen und der Eisgrotte unter den Top Ten im Lande 

ein. „Darauf sind wir wirklich stolz“, sagt Karl-Hans Sigges – und 

verspricht gleich im nächsten Satz, „dass wir uns auf einem 

 solchen Lob selbstverständlich nicht ausruhen“. Als ob er das 

schon jemals getan hätte …

Zu Gast bei der ersten Adresse der Nordseeinsel

die eisgroTTe von norderney

STRANDHOTEL GEORGSHÖHE
Karl-Hans Sigges
Kaiserstraße 24, 26548 Norderney 
Telefon 0 49 32 / 8 98-0
info@georgshoehe.de
www.georgshoehe.de
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