Anzeige

Eines wie keines
Hoftel Föhr
Wenn es überhaupt noch einen Beweis dafür gebraucht hat,
dass Föhr zurecht als familienfreundliche Urlaubsinsel gilt,
dann ist es auf jeden Fall das Hoftel Föhr
zwischen Alkersum und Nieblum.

Babymoon
für werdende Eltern
Die Geburt Eures Kindes rückt näher und Ihr sehnt Euch
nach ein paar ruhigen Tagen, in denen Ihr Euch über die
kommenden Veränderungen austauschen und körperlich noch einmal entspannen könnt? Bei unserem Reiseangebot für werdende Eltern gelingt Euch das ganz
sicher: Genießt die Ruhe mitten im Grünen, unser gesundes Frühstücksbüffet und eine wohltuende Schwangerenmassage für die werdende Mama. Spaziergänge
an der frischen Nordseeluft, ungestörte Nächte in einem unserer hellen, naturverbunden gestalteten Doppelzimmer, Vorfreude und Zweisamkeit als Paar – das
alles wird Euch Kraft geben für Eure anstehenden Aufgaben.
Umfang des Angebots:
· 3 Übernachtungen in einem Doppelzimmer
· 3x Frühstücksbuffet
· 1 Schwangerenmassage

Es ist kaum zu glauben, welches Kleinod von AnneClaire und Sjirk Loogman aus einem ehemaligen Bauernhof inmitten saftig grüner Wiesen geschaffen wurde
und seit 2014 als Urlaubsparadies nicht nur, aber insbesondere werdende Eltern und junge Familien aufs herzlichste begrüßt. Die beiden gebürtigen Niederländer
und gelernten Schiffsoffiziere gelangten über Hamburg
nach Föhr und entdeckten schnell ihre Liebe zur Insel.
Im bis 2008 als Milchbetrieb bewirtschafteten Lambertsenhof sahen sie die Möglichkeit Ihre Vision eines einzigartigen Hotels zu verwirklichen und übernahmen ihn
im Jahr 2011. In den darauffolgenden Jahren entstand
so ein Ort, der als Sinnbild für das oftmals nur versprochene Attribut Nachhaltigkeit gelten könnte. Eine
ökologische Bauweise unter Verwendung natürlicher
Materialien, die Nutzung von Ökostrom aus der Kraft
des Föhrer Windes und ein Frühstück, das durch biolo-

gische, lokale und Fair-Trade Produkte gekennzeichnet
wird, sind nur einige der Beispiele für die Philosophie
eines Urlaubs in und mit der Natur.
Vierzehn sehr individuell eingerichtete Doppel- und Familienzimmer und die großzügigen Gemeinschaftsbereiche in der alten Tenne bieten jede Menge Freiraum
und genügend Rückzugsmöglichkeiten für Groß und
Klein ganz nach dem Motto „Zeit füreinander – Raum für
mich“. Hier wurde tatsächlich an Alles gedacht und wer
Kinder hat, weiß wie schwer das eigentlich ist. Das beweisen nicht nur vorhandene Babyphone, Wickelkissen
und Babybadewannen, die Ausstattung der vielen Spielbereiche oder die angebotenen Kreativ-Workshops. Allein ein Blick auf die liebevoll zusammengestellten Arrangements verrät das besondere Gefühl, das im Hoftel
ge- und erlebt wird.

Der erste Urlaub zu dritt
für frischgebackene Eltern
Die ersten Wochen zu dritt sind geschafft – Zeit für eine
kleine Belohnung, bei der ihr Euer frisches Familienglück
neu erleben könnt. Wir haben ideale Rahmenbedingungen für einen Kurztrip mit Baby – vom Beistellbett über
ein Babyphone und einen Babymassagekurs. Wir möchten, dass Ihr erlebt, dass ein Kind zu bekommen nicht
bedeutet, auf erholsamen Urlaub verzichten zu müssen.
Umfang des Angebots:
· 3 Übernachtungen in einem Doppelzimmer
· 3x Frühstücksbuffet
· 1 Tea for Two
· 1 Babymassagekurs
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