
Spiekeroog
anzeigen reise-empfehlungen

Weitere Informationen finden Interessierte hier: www.spiekeroog.de 
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Lärmenden Verkehr, 
Hektik und überfüllte 
Strände sucht man 
auf der autofreien 
Insel vergebens. 
Stattdessen bestim-
men das Rauschen 
der Nordsee, das 
Kreischen der Mö-
wen und der frische 
Nordseewind die Ge- 
räuschkulisse. Das 
idyllische Inseldorf 
liegt zentral und ist 
geprägt von denk- 
m a l g e s c h ü t z t e n 
Häusern, die mit 
ihren Reetdächern 
und feinen Verzie- 

rungen Groß und Klein begeistern. Ob beim 
Restaurantbesuch, in den gemütlichen Pen- 
sionen und Hotels oder bei einem roman- 
tischen Dünenspaziergang – Spiekeroog 
empfängt Gäste mit Gemütlichkeit und 
Herzlichkeit. Hinzu kommt ein kreatives 
Kultur- und Freizeitangebot, das zum Selber- 

machen einlädt und einmalige Erinnerungs-
stücke hervorbringt. Künstler teilen ihre Lei-
denschaft nur zu gern im Rahmen kreativer 
Kurse. 
Sich beim Spazierengehen den Wind 
um die Nase wehen lassen, die heilende 
Meeresluft einatmen und anschließend eine 
friesische Teezeremonie – das zertifizierte 
Thalasso-Nordseeheilbad Spiekeroog steht 
steht besonders in den Wintermonaten für 
Entspannung, Gelassenheit und Natur pur. 
Wer möchte, kann sich im 30 Grad warmen 
Meerwasserbecken treiben lassen, bei einer 
Thalassobehandlung entspannen oder in 
der abwechslungsreichen  Saunalandschaft 
des InselBad & DünenSpa die Seele 
baumeln lassen. Dabei genießen Besucher 
zum Beispiel in der 90 Grad warmen 
Panorama-Dünensauna einen fantastischen 
Ausblick auf die Dünen der Nordseeinsel. 
Ob naturverliebte Strandläufer oder Ruhe 
suchende Genießer: Für Gäste, die sich so 
eine Auszeit gönnen möchten, gibt es 
speziell für die kalten Monate eine attraktive 
Nebensaisonpauschale (ab 159,– € pro 
Person buchbar).

Winterzeit auf Spiekeroog:
So anders. So schön. So magisch.

Die Hände tief in den Jackentaschen vergraben, feste Schuhe an den Füßen und 
die Sonnenbrille auf der Nase: Der Winter ist die perfekte Jahreszeit für einen 
Kurzurlaub auf Spiekeroog. 


