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KÜSTENGLÜCK - JA zum Glück zu sagen bedeutet auch, sich ab und zu etwas MEER zu gönnen.

Darf´s ein bisschen 

Meer sein?

Leistungen:
›   Ein Plus für Sie, unsere Gäste: Auf direktem 

Weg, ohne Ums� eg mit unserem Reisebus 
zum Fährhafen in Dagebüll und zurück

›  Koff erservice vom Fährhafen Dagebüll zum 
Hotel und zurück

› jeweils eine 45minü� ge „Minikreuzfahrt“ mit 
der Fähre von Dagebüll zur Insel und zurück

›  Bustransfer vom Hafen Wyk zum Hotel und 
zurück zum Hafen Wyk

›  7 Übernachtungen – www.atlanti s-hotel.net – 
in komfortabel eingerichteten Zimmern 
mit Dusche/Bad und WC, Sat-TV mit Radio, 
Telefon, Tresor, Fön und Minibar

›  Kurabgabe
›  Willkommenscocktail zur Begrüßung
›  7 x reichhal� ges Frühstücksbuff et
›  7 x Halbpension am Abend mit 3 Gängen 

und Hauptgangwahl
›  Inselrundfahrt auf Föhr mit Informa� onen
›  Wyker Stad� ührung mit Geschichten von 

der Seefahrerzeit
›  Geführte naturkundliche Strand- / Wa� -

führung mit anschließendem Pharisäer
›  Film über die Insel- und Halligregion oder 

den Na� onalpark Wa� enmeer
›  Kostenloser Eintri�  in den Saunabereich 

des Atlan� s Hotels
›  Einmaliger Eintri�  (2 Std.) in das Meerwas-

serwellenbad Aqua Föhr, Ticket erhältlich 
an der Rezep� on im Atlan� s Hotel

Reisetermin & Preise p.P.: 
So. 23.07. – So. 30.07.2023
im Doppelzimmer .......................... 979,- €
im Einzelzimmer .......................... 1.075,- €

Nordseeinsel Föhr – Friesische Karibik
Auftanken und Verweilen – Du sein.

Lust auf Föhr? Urlaubsparadies für Jung und 
Alt! Darf´s ein bisschen Meer sein? 

Kilometerlange weiße Sandstrände, wun-
derschöne grüne Natur, mildes, vom Golf-
strom begüns� gtes Seeklima und jede Men-
ge friesische Tradi� onen. All das zusammen 
macht aus der zweitgrößten deutschen 
Nordseeinsel die Friesische Karibik. Die In-
sel Föhr gehört zu den Nordfriesischen In-
seln und liegt im Herzen einer auf der Welt 
einzigar� gen Landscha� , dem Na� onalpark 
Schleswig-Holsteinisches Wa� enmeer! 
2009 erklärten die Vereinten Na� onen das 
Wa� enmeer zum Weltnaturerbe. Im Wat-
tenmeer wechseln sich alle sechs Stunden 
Ebbe und Flut ab. Im Takt der Gezeiten bie-
tet die Insel Föhr ihren Besuchern ein ein-
maliges Naturerlebnis – und das können Sie 
immer miterleben! Auf Föhr herrscht auf-
grund der salzhal� gen Lu�  und der Winde 
Reizklima. Die salzhal� ge Lu�  tut Haut und 
Atemwegen gut.  Die Insel kann man sehr 
gut mit dem Linienbus erkunden, die ver-
schiedenen elf Inseldörfer wie z.B. das Ha-
fenstädtchen Wyk auf Föhr, Nieblum, dass 
wohl schönste Dorf auf der Insel mit schmu-

cken Kapitänshäusern oder Süderende, ein 
echtes Friesendorf mit den reetgedeckten 
Häusern mit ihren Schmalgiebeln, wo einst 
tradi� onsreiche Kapitänsfamilien gelebt ha-
ben. Wer Lust hat eine Ausfl ugsfahrt mit 
dem Schiff  zu unternehmen, der kann die 
Halligen, Langeneß, Sylt und Hooge kennen-
lernen. Außerdem gibt es die Möglichkeit 
eine Wa� wanderung zu unternehmen – ein 
ganz besonderes Erlebnis. Oder Sie erkun-
den die Insel mit dem Rad. Gut 200 Kilome-
ter Radwege und ausgeschilderte Touren 
führen Sie zu den schönsten Plätzen, ent-
lang dem Deich und durch schmucke friesi-
sche Dörfer. Wir freuen uns auf Ihre Bu-
chung! Gerne bringen wir Sie an diesen 
tollen Ort der Erholung.

Sie wohnen im Atlan� s Hotel am Meer in 
Wyk auf Föhr. Es liegt ruhig und zentral: di-
rekt am feinsandigen Hauptstrand, der be-
ruhigten Kurzone, der Kurpromenade und 
unweit der idyllischen Wyker Altstadt.

8  Tage p.P. ab 

€ 979,-
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Sommerferien


