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Mit Kindern im Strandhotel Geor gshöhe
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Wir kennen das Thema ziemlich gut aus eigener Erfahrung. Aus Anlass ihres 40. Hochzeitstages hatten die Großeltern die ganze Familie eingeladen - die Kinder samt Anhang und alle
Enkel, vom Kleinkind bis zum Teenager. Seitdem will der Nachwuchs mit penetranter Regelmäßigkeit von uns wissen: ‚Wann fahren wir endlich wieder mit Oma und Opa ins Hotel?‘ Auch
wir haben die kurzen Wege, die vielen Freizeitmöglichkeiten und gastronomischen Angebote
- und das alles unter einem Dach - schätzen gelernt. Auf Norderney bietet das 4-Sterne Superior Strandhotel Georgshöhe den passenden Rahmen für ein familienfreundliches Inselerlebnis
- auch und insbesondere, wenn man mit drei oder mehr Generationen unterwegs ist.
Damit Eltern und Kinder gemeinsam wohnen
können, gibt es im Strandhotel Georgshöhe
drei verschiedene Kategorien von Familienzimmern für maximal vier Personen. Den Kids
steht dort ein separater Raum mit Etagenbett, Schreibtisch und eigenem Fernseher
zur Verfügung. Auf etwa 40 bis 45 Quadratmetern bleibt reichlich Platz für alle. Auch
die noch geräumigeren Suiten ‚Sportive‘
und ‚Prestige Wellness‘ - mit privater Sauna
- verfügen über ein solches Kinderzimmer.
Unserem Nachwuchs hat im Hotel am besten
gefallen, dass man direkt vom Zimmer aus
baden und schwimmen gehen kann. Die
Badelandschaft der Georgshöhe mit zwei
beheizten Meerwasser-Außenpools, einem
Meerwasser-Hallenbad, einem Römischen
Bewegungsbad sowie einem Whirlpool sorgt
bei den Kids für Begeisterung. Zudem öffnen täglich um die Mittagszeit in der 4.000
Quadratmeter umfassenden Wellnesslandschaft eine Stunde lang die Saunen speziell
für Familien. Jugendlichen ab 16 Jahren steht
der Zugang zum 300 Quadratmeter großen
Fitness-Studio offen, für die Jüngeren gibt
es alternativ einen Tischtennisraum sowie
ein Kinderspielzimmer. Die Gamer unter den
Kids können dort an zwei Videospielkonsolen
ihre Geschicklichkeit beweisen. Zudem gibt
es eine Kletterburg für die Kleinen und jede
Menge Spielzeug - von Lego und Playmobil
bis zu Kinderbüchern und Gesellschaftsspielen. Wer nach einem aktiven Tag noch einen

Film schauen darf, kann sich im hauseigenen
Fernsehkanal einen Kindertitel wünschen.
Nicht zu vergessen und wichtig für die ‚Digital
Natives‘ - die Georgshöhe verfügt über einen
breitbandigen 200 MBit Internetzugang.
Neben Ausstattung und Infrastruktur sorgen
auch weiche Faktoren dafür, dass sich Familien in der Georgshöhe wohlfühlen. Gäste mit
Kindern erhalten zum Beispiel beim Check-In
zusätzliches Infomaterial mit wichtigen Adressen und Tipps zu speziellen Freizeitangeboten auf Norderney. Wenn Eltern mal allein
etwas unternehmen möchten, hilft das Hotelpersonal, einen Babysitter zu organisieren.
Zum Jahreswechsel findet regelmäßig eine
betreute Kindersilvester Veranstaltung statt und während der schulfreien Hauptreisezeit
gibt es ein vielfältiges Ferienprogramm. Das
Angebot reicht von Bewegungsspielen wie
‚Feuer, Wasser, Sturm‘ oder ‚Zombieball‘ über
Zauber- und Geschicklichkeitsspiele bis zur
‚Traumreise‘, einem Entspannungstraining für
Kinder. Mitmachen kann man ab einem Alter
von fünf Jahren, die Mindestteilnehmerzahl
beträgt vier Kinder. Erfahrungsgemäß steigt
die Nachfrage während der Osterferien stark
an, weil dann - bei häufig noch durchwachsenem Wetter - besonders viele Kinder im Hotel
zu Gast sind. Ob für einen kompletten Ferienaufenthalt oder für einen besonderen Anlass,
wenn sich die Generationen treffen - Urlaub
im Hotel mit Kindern hat seinen eigenen Reiz.

STRANDHOTEL GEORGSHÖHE
Kaiserstraße 24 - 26548 Norderney - (04932) 8980 - georgshoehe.de
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