
Wohnung

Meeresrauschen



Draußen sitzen und dem Meer zuhören, die salzige Luft riechen und bis zum Kap 
schauen. Das ist für uns ein perfekter Urlaubsmoment. Für Sie auch? Dann ist 
unsere Wohnung wie gemacht für Ihren Aufenthalt auf Norderney!
 
Die Wohnung Meeresrauschen liegt in der zweiten Etage eines im nordischen Stil 
gebauten Gebäudes, nur zwei Minuten bis zum Nordstrand und zur Innenstadt. 
Bei uns ist es das ganze Jahr über schön, und jede Jahreszeit hat ihren Reiz. 



Nach Norderney kommt man ganz bequem mit der Fähre. Mehrmals täglich 
pendelt sie zwischen Norddeich-Mole und der Insel. Nach 50 Minuten ist man im 
Hafen. Mit einem Taxi oder dem Linienbus kommen Sie dann direkt bis zu Ihrer 
Unterkunft. Und hier erwartet Sie dann eine kleine gemütliche und ganz komfor-
table Wohnung!



Die Einraumwohnung Meeresrauschen ist für bis zu vier Personen ausgestattet. Sie 
liegt in der zweiten Etage und hat einen kleinen Balkon mit Ausblick bis zur Innen-
stadt, auf das Norderneyer Kap und den Wasserturm. Der Wohnraum kann opti-
mal genutzt werden, da das 1,40 Meter große Bett tagsüber in der Schrankwand 
verschwindet. Zwei weitere Schlafgelegenheiten bietet das ausklappbare Sofa mit 
Lattenrost. Natürlich gibt es auch genug Kissen und Decken für vier Personen.



Damit der Urlaub bereits auf der Fähre beginnt, müssen Sie sich bei uns um 
nichts kümmern: Wir nehmen Sie persönlich in Empfang, zeigen Ihnen alles und 
beantworten Ihre Fragen – von der Kaffeemaschine bis zum Tipp für den besten 
Fahrradweg um die Insel!



Im Haus gibt es viele Angebote für alle Gäste der Residenz. Zum Beispiel un-
ser Wellnessbereich mit Dampfbad und Sauna, unser Fitnessraum und unser 
Spielzimmer. Bleiben Sie länger? Dann helfen Ihnen vielleicht auch unsere 
Münzwaschmaschinen und der Münztrockner.



Die Betten sind frisch bezogen und es gibt pro Person ein Badetuch, ein Hand-
tuch und ein Gästehandtuch. Möchten Sie die Sauna benutzen? Dann fragen Sie  
einfach nach den Saunabadetüchern – die sind ebenfalls kostenlos! Bleiben Sie 
länger? Dann bekommen Sie zwischendurch auch neue Handtücher!

Bei uns erhalten Sie alles für einen schönen Urlaub auf Norderney. Hier eine 
kleine Auswahl:

kostenloses WLAN • Telefon mit Flatrate ins deutsche Festnetz • DVD Player •  Spülmaschine • 
Kühlschrank mit Gefrierfach • Kaffeemaschine und Senseo-Kaffeeautomat •  Mixer • Mikrowelle 
mit Heißluft-Ofen • Wasserkocher • Eierkocher • Picknick-Korb • Strandmuschel • zwei Fahrräder 
Regenwald-Duschkopf •  Föhn • Handtuch-Heizung • Radio…



Kontakt und Buchung
Timo Dierkes • Telefon 05458 9338596 • Mobil 0171 1718167
info@fewo-ney.com • www.urlaubsresidenz-norderney.de


