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Wellness auf der Höhe der Zeit können Urlauber im 
Strandhotel Georgshöhe auf der beliebten deutschen 
Nordseeinsel Norderney erleben. Das Vier-Sterne-
Superior-Hotel liegt direkt am Meer in der „Sprüh-
zone“ am Badestrand. Der lebhafte Ortskern ist in 
drei Minuten erreicht. Auf einem 8000 Quadratmeter 
großen Grundstück bietet das Resort ein auf deut-
schen Inseln einzigartiges Spa-, Wellness- und 
Fitnessangebot. Das von Karl-Hans Sigges geführte 
Privathotel wurde in den letzten Jahren umfassend 
renoviert und präsentiert sich heute als ein mit ex-
klusivem Interieur ausgestattetes Design Hotel. Inter-
lübke, Artemide und Poltrona Frau sind Design-Mar-
ken, die für sich sprechen. Die 132 Zimmer und Sui-
ten überzeugen durch Komfort und Wohnlichkeit. 
Jüngst erhielten die Superior-Zimmer im Haupthaus 
einen neuen Look, sie erstrahlen nun mit Möbeln von 
Interlübke in anthrazitfarbenem Lack und Nuss-
baumholz. Und die Glaswände in den Suiten Superior 
Clarity lassen sich auf Knopfdruck undurchsichtig 
machen. Grandios auch das Spa – 4000 Quadratmeter 
Wellness-Oase mit Meerwasser hallenbad, zwei 
Meerwasseraußenpools und einer fantastischen 
Saunalandschaft mit Meerblick und sieben verschie-
denen Saunen, Erlebnisduschen und Ruhebereichen. 
Für Massagen und Körpertherapien stehen neue 
Behandlungsräume zur Verfügung. Exklusive Pro-
dukte von Ligne St. Barth und Thalgo sorgen für 
sichtbare kosmetische Erfolge im zertifizierten 
Thalassozentrum.

Situated on the popular German North Sea island  
of Norderney, the Strandhotel Georgshöhe offers 
holidaymakers a state-of-the-art spa experience.  
Located right on the beach in the “spray zone”, the 
4-star superior hotel is just three minutes from the 
lively village centre. Occupying an area of 8,000 sqm, 
the hotel offers a spectrum of spa, well-being and 
fitness amenities that is unique among Germany’s 
islands. Privately run by Karl-Hans Sigges, the hotel 
underwent extensive renovations over the last few 
years and today presents it-self as a design hotel 
with an exclusive interior. Interlübke, Artemide and 
Poltrona Frau are design brands that speak for them-
selves. The 132 rooms and suites boast exceptional 
comfort and elegance. The Superior Rooms in the 
main building were recently given a new look and now 
offer a stunning ambience with furnishings from 
Interlübke in charcoal-grey lacquer and walnut. The 
glass walls in the Superior Clarity Suites can be 
made opaque at the touch of a button. The spa, too, is 
quite superb – a 4,000 sqm oasis with one indoor and 
two outdoor saltwater pools and an amazing sauna 
complex with a sea view comprising seven saunas, 
hydrotherapy showers and relaxation areas. Bathed 
in natural lights are the new treatment rooms where 
massages and body therapies are carried out. In the 
certified thalasso therapy centre, exclusive products 
from the Ligne St. Barth and Thalgo lines ensure  
visible results.
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132 New Design Rooms  
from Euro 50 to 356 
Wellness-Suite  
with private Spa
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