
URLAUB AUF FAMILISCH

HIER IST IMMER WAS LOS!
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HERZLICH WILLKOMMEN!
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… und auf der Suche nach dem perfekten Erholungsort für sich und Ihre 
 Rasselbande auch schon am Ziel! Denn im Hotel Deichkrone – Familotel 
Nordsee residieren Sie königlich mit Ihrem abenteuerhungrigen Gefolge.  
Bei uns können Sie alle zusammen etwas unternehmen, aber auch mal Zeit 
nur für sich haben. Im Wellnessbereich relaxen oder auf der Dachterrasse den 
Blick über die ostfriesische Inselwelt genießen, schmökern, dösen oder durch 
Norden bummeln … Für Ihre Lütten ist gesorgt: Mit unseren ausgebildeten 
Kinderbetreuern warten Spiel und Spaß auf erlebnishungrige Strandpiraten. 

Herrlich entspannen in unkomplizierter Atmosphäre, dafür steht das fröhli-
che Hotel Deichkrone. Günstig in einem verkehrsberuhigten Wohngebiet und 
nur zehn Gehminuten entfernt vom UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer 
gelegen, bietet unser Haus die besten Möglichkeiten für abwechslungsreiche 
Urlaubstage. Zimmer und Appartements von 25 bis zu 85 Quadratmetern, 
  

Fitnessraum, Schwimmbad und Sauna, großzügige Indoor- und Outdoor-
spielflächen und natürlich Bar und Restaurant, wo wir große und kleine  
Genießer so richtig verwöhnen – von Wickeltisch bis WLAN haben wir an 
alles gedacht. Mit der Familie ans Meer? Dann man nichts wie her! 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  
Ihre Gastgeber und das gesamte Team 

Kirstin Klug-Fröhlich Stefan Fröhlich 

HURRA, DA SIND SIE JA! 

Zwei Dinge sollen Kinder  
 von ihren Eltern bekommen: 
Wurzeln und Flügel.  
Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)
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„Nörddiek“ ist ein noch junges Nordseeheilbad. 
 Mildes Reizklima und die faszinierende Kulisse des 
UNESCO-Weltnaturerbes Wattenmeer machen es 
das ganze Jahr über zu einem attraktiven Urlaubsziel. 
Für kleine Entdecker gibt es nichts Schöneres, als bei 
Ebbe durch den Schlick zu waten und Jagd auf 
Muscheln, Seesterne oder Strandkrabben zu machen.  
Für heranwachsende Helden vom Typ waghalsige 
Wasserratte sorgt das Erlebnisbad Ocean Wave mit 
der 105 Meter langen Riesenrutsche für wohliges 
Bauchkribbeln. Sehr anschaulich vermitteln die See-
hundstation Norddeich und das Waloseum Einblicke 
in den Lebensraum Wattenmeer und das Spiel der 
Gezeiten. Oder wie wär’s mit einem Ausflug nach  
Norderney oder Baltrum? Einer Kanutour? Einer Partie 
Minigolf? Mit dem Rollbrett zur neuen Skaterbahn 
zwischen Norden und Norddeich? Oder, oder, oder? 

Das kulturelle Kontrastprogramm bietet Norden 
als eine der ältesten Städte Ostfrieslands mit seiner 
imposanten Ludgerikirche und dem frei stehenden 
Glockenturm aus dem frühen 14. Jahrhundert, mit 
der berühmten Arp-Schnitger-Orgel oder dem Alten 
Rathaus samt Tee museum – lassen Sie sich Zeit, wir 
beschäftigen derweil Ihre Kinder …

NORDDEICH

Der Strand ist doch immer  
noch die schönste Sandkiste!

DIREKT AM MEER
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Herzlich
Willkommen

DIE DEICHKRONE
HIER IST IMMER WAS LOS

Erholung für alle, so lautet das Konzept im  fröh lichen 
Hotel Deichkrone – Familotel Nordsee. Unsere 40 
Familien zimmer und -appartements decken jeden  
Bedarf, ob Sie nun als Single mit Kind anreisen oder 
als neunköpfige Schar mit Oma und Opa. Damit 
die Erwachsenen auch mal ein wenig Zeit nur 
für sich haben, bieten wir pro Woche 50 Stunden 
Baby betreuung und Kinderanimation sowie in den 
Ferien 18 Wochenstunden Action für Teens an.  
Gut ausgebildete und sorgfältig ausgewählte Mit-
arbeiter garantieren altersgerechte Beschäftigung, 
sämtliche Spielgeräte sind umfangreich TÜV- 
geprüft und ausgezeichnet sicher. 

Nur den Erwachsenen vorbehalten sind der Kosmetik- 
 bereich, der Fitnessclub und die Dachterrasse mit 
Blick auf die Ostfriesischen Inseln – hier können 
Sie mal ungestört abschalten. Und weil Nordseeluft 
und Abenteuer hungrig machen, bieten wir täglich 
im Restaurant drei Mahlzeiten an. Kaffee und Kuchen 
gibt es in der Hotelbar mit Galerie – da ist garantiert 
für jeden was dabei. 

Toller Treffpunkt: der grosse  
Spielplatz im Innenhof



7 Deichkrone Norddeich



8Deichkrone Norddeich



9 Deichkrone Norddeich

ZIMMER
Einfach zum Träumen schön: Bei uns genießen 
Sie die Annehmlichkeiten und den Service  eines 
Vier-Sterne-Hotels, verbunden mit der Privat- 
s phäre einer komfortablen Ferienwohnung. Mit 
dem Ziel, uns immer weiterzuentwickeln, haben 
wir die Ausstattung der Zimmer und Apparte-
ments bis ins Detail geplant und halten vom 
Töpfchen bis zum Hochstuhl, vom Wasserkocher 
bis zur Mikrowelle und Babyphone alles bereit, 
was Sie für Ihren gelungenen Urlaub benötigen.  
Ganz nach Ihrem Geschmack und Ihrem per-
sönlichem Bedürfnis nach heimeliger Nähe oder 
nächtlicher Ruhe können Sie bei uns zwischen 
kuscheligem 25m²-Zimmer, den größeren Fami-
lienzimmern mit Etagenbett, den verschiedenen 
2- oder 3-Raum-Familienappartements bis hin 
zum 83m² Familienappartement mit drei Schlaf-
zimmern über zwei Ebenen wählen!  
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ZIMMER
Balkon oder Terrasse, für die Lütten das Etagenbett oder lieber  
eine Schlaflandschaft, ein WC oder doch zwei, ein oder viele Kissen, 
Daunendecke oder lieber nicht, harte oder weichere Matratze –  
jeder hat da so seine Vorlieben. Natürlich haben wir auch Bade-
mäntel für die Erwachsenen und für die Kinder in vielen Größen 
kuschelig-frisch vorbereitet.
Sind Sie Single mit Kindern, kleine oder große Familie oder möchten 
Sie mit Oma und Opa zusammen gerne einen Mehrgenerationen-
urlaub an der Nordsee verbringen - wir beraten Sie gern über unsere 
Möglichkeiten. Und da wir TÜV-geprüft sind, brauchen Sie sich um 
die Steckdosen und allgemein um die Sicherheit Ihrer Lieben keine 
Gedanken zu machen. 
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Der Urlaub ist oftmals die einzige und darum 
perfekte Gelegenheit, Verabredungen mit sich 
selbst zu treffen. Bei uns müssen Sie nichts or-
ganisieren, planen, regeln – außer das eigene 
Wohlbefinden. In unserem Fitnessklub warten 
moderne Geräte auf Ihren sport lichen Einsatz 
– auf dem Laufband mit dem Blick über Nord-
deich oder auf dem Fahrrad mit Sicht auf die 
Ostfriesische Insel Norderney. Oder holen Sie 
unter Anleitung bei Body-Work-Out oder Rücken- 
schule nach, was im Alltag oft anderen Dingen 
geopfert wird. Erst so richtig schön schwitzen 
und danach in der Sauna sitzen? Voilà! Wann 
waren Sie zuletzt im Schwimmbad? Sie finden 
es direkt im Haus, also nichts wie hinein ins 
erfrischende Nass! 

ERHOLUNG Die herrliche Dachterrasse 
lädt zum Sonnenbaden und 

Entspannen ein
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ENTSPANNUNG
Dürfen wir Ihnen schöne Augen machen? In unserem 
behaglich eingerichteten Kosmetikbereich genießen 
Sie die ganze Bandbreite sinnlicher Verwöhnmomente –  
von der einfachen Brauenkorrektur über die 80-minütige 
Basisgesichtspflege bis zur zweistündigen Spezial
behandlung mit Massage, Aroma therapie und indivi-
duellem Beauty-Treatment. Gleich nebenan kneten 
 unsere versierten Profis Muskelverspannungen, Stress 
und Blockaden einfach weg! Sie werden sehen: Das 
bringt die Lebensenergie ganz schnell wieder zum Fließen. 

Am besten, Sie buchen zusammen mit Ihrem  
Aufenthalt auch die gewünschten Anwendungen und 
sichern sich Ihre Wunschzeiten. Danach tiefenentspannt 
die Dachterrasse entern und bei einem Drink die ver-
stohlenen Blicke und die Aussicht über Norddeich  
genießen … Setzen Sie sich öfter mal die Krone auf!

VERWÖHNPROGRAMM
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Planschen, schwimmen, tauchen, „toter Mann“ 
– für Kinder gibt es nichts Anziehenderes als 
das nasse Element. Im fröhlichen Familien-
hotel Deichkrone gibt es für jeden einen Was-
serplatz: Bei wohlig-warmen Temperaturen 
und mit viel Spielzeug für Babys und Klein-
kinder im Nichtschwimmerbereich, während 
sich geschmeidige  Aqua-Akrobaten im großen 
Becken in ihren Fertigkeiten messen. Übrigens: 
Unsere Schwimmschule hat schon viele Neu-
schwimmer bei ihren ersten Bahnen begleitet, 
und die Eltern durften das stolz erworbene erste 
Schwimmabzeichen noch mit dem Nähset des 
Hotelzimmers auf die Bade sachen nähen. Eine 
tolle Gelegenheit – im Urlaub, in Ruhe und ganz 
ohne Alltagsstress.

KINDERPARADIES Ob Rutschen oder Wasser fontäne:  
für jede Wasserratte ist etwas dabei!
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RAMBAZAMBA UND HALLIGALLI
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50 Stunden Kinderanimation pro Woche, das um-
fasst die ganze Palette von der alle Sinne fördern-
den Baby betreuung bis zum coolen Trip zur Skater-
halle Aurich mit Ihren Teens. 
Liebevoll kümmern sich unsere ausgebildeten  
Betreuerinnen um Ihre Kleinsten. Genügend Zeit, 
Ruhe und viel Aufmerksamkeit sind hier das A und 
O und fröhliche Sing- und Fingerspiele bei den sü-
ßen Zwergen der Renner. Die etwas Älteren ab  
drei Jahren sind herzlich willkommen in unserem 
Happyclub Seestern, wo sie malen können,  
Muschelgläser verzieren und auf den Spuren  
von Pirat Hinkebein wandeln. 

In der Kinderküche wird gekocht und gebacken, 
dass es nur so duftet, auch das ist immer wieder ein 
köstliches Abenteuer. 
Unsere Betreuerinnen sind gründlich geschult und 
um fassend qualifiziert. Sie verfügen über umfang-
reiches pädagogisches Wissen und weitreichende 
Praxiser fahrung, das ist doch klar. 

SPIEL & SPASS
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Unser Freizeitangebot beschränkt sich nicht nur aufs 
Hotel gelände, gern nehmen wir Ihre  erlebnishungrigen 
Kids auch mit auf eine Expedition, während Sie die 
ruhige Zeit zu zweit genießen. So hat der Wellenpark 
in Norddeich eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten rund 
ums Thema Wasser zu bieten: Fontänen, Strudel, 
 Strömungen und eine Fähre – deren Motor die Fahr-
gäste höchstpersönlich sind. Wer einen guten Orien-
tierungssinn hat, ist im Irrgarten klar im Vorteil, aber 
keine Angst: Herausgefunden hat noch jeder. Das 
Weltnaturerbe Wattenmeer erkunden wir natürlich 
direkt vor Ort und besuchen auch immer wieder gern 
die kleinen Heuler in der Seehundstation. 

Abenteuer erleben wir aber auch hoch zu Ross beim 
Western reiten oder beim Wettkanufahren in der Ley-
bucht. In der Hauptsaison fahren wir mit den Sportlern 
unter Ihren Sprösslingen zum Kletterwald nach Aurich 
oder besuchen dort die Skaterhalle. Wer Lust auf einen 
Schnupperkurs im Windsurfen, Segeln oder Kiten hat, 
den begleiten wir gern beim ersten Mal. Fun, Fun, Fun! 

AUF EXPEDITION

Los, Leute, das Watt wartet!
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KLEINE WELTENTDECKER
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Es ist genug für alle da

Alle Suppenkasper mal herhören: 
Extrawünsche werden erfüllt!
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Köstlichkeiten aus der Region, alles, 
was das Herz begehrt, vier Mahlzeiten 
am Tag. So lässt sich grob unser kulina-
risches Angebot umreißen. Zum Früh-
stück können Sie sich peu à peu durch 
unser reichhaltiges Angebot schlem-
men, wer mag, startet jeden Morgen 
ein bisschen anders in den Tag. Suppe 
oder Salat und ein Hauptgericht stär-
ken Sie am Mittag, und nachmittags 
bieten wir Ihnen eine Pause am Ku-
chenbüfett an. Die Tee-Tied gehört in 
Ostfriesland schließlich dazu. Zum Aus-
klang eines erlebnisreichen Urlaubsta-
ges genießen Sie täglich wechselnde 

Abendbüfetts. Freuen Sie sich drauf, es 
ist köstlich und natürlich das i-Tüpfel-
chen auf einem perfekten Urlaub. 

Bitte informieren Sie uns vorab über be-
stehende Lebensmittelunverträglichkei-
ten. Unsere Köche stellen sich selbstver-
ständlich darauf ein und sorgen dafür, 
dass das Richtige auf den Tisch kommt. 

Und wenn die Kinder dann endlich 
schlafen, wartet in der Bar der wohl-
verdiente Absacker auf Sie. So geht 
Familien urlaub für Genießer!

FOOD
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Die Pizza ist fertig

Da es in unserem Büfett-Restaurant 
schon mal hoch her geht, und Pizza 
eigentlich immer geht, haben wir mit 
unserer Pizza-Stube ein wahres High-
light für Ihren Familienurlaub geschaf-
fen. Hier können Sie in kleinem Rahmen 
einmal in Ruhe zusammen mit Ihren 
Kindern die eigene Lieblingsfamilien-
pizza erfinden. Wir liefern den frischen 
Pizzaboden und alle denkbaren Auf-
lagen. Sie belegen gemeinsam oder 
jeder für sich ihre Pizza, die wir dann für 
Sie knusprig und lecker fertigbacken. 
Etwas Antipasti, kleine Salate und pas-
senden Wein haben wir natürlich auch. 
Einfach. Lecker. Italienisch Essen!

PIZZAKunterbunt oder ganz  
klassisch – jeden Tag neu!
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FAMILIE

GEMEINSAM ERLEBEN

Der Urlaub an der Nordsee mit der ganzen Familie ist 
ideal dafür geeignet, etwas gemeinsam zu erleben 
und neue Eindrücke zu gewinnen. So kann in unserem 
flachen Land vieles toll mit dem Rad erkundet wer-
den. Aber Vorsicht: Unsere Berge sind der Wind – und 
der bläst einem meist immer ins Gesicht. Marienhafe, 
Greetsiel oder Dornum sind nicht weit weg und zur 
Not gibt es auch e-Bikes zu leihen. Aber auch ein Spa-
ziergang durch den romantischen Lütetsburger Park 
ist vom Frühjahr bis weit in den Herbst ein Erlebnis 
für jung und alt. Aber ganz oben auf der Unterneh-
mungsliste sollte die Familienwattwanderung stehen. 
Direkt vor dem Deich beginnt das Weltnaturerbe Wat-
tenmeer mit der einzigartigen Möglichkeit, zeitweise 
auf dem Meeresboden zu laufen, Krebse, Plattfische 
und Wattwürmer zu entdecken oder einfach mal eine 
Schlickpackung to go zu bekommen. Übrigens ist die 
jodhaltige Meeresluft gut für die Atemwege und das 
Salzwasser gut für Haut und Muskulatur. Das Ganze 
nennt sich dann Thalasso und stärkt die Gesundheit.
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Wattwürmer und kleine Krebse? 
Die gibt‘s im Wattenmeer!
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AUSFLUGSZIELE
OSTFRIESLAND ENTDECKEN

Norden-Norddeich ist als Urlaubsort durch die zen-
trale Lage, die unmittelbare Nähe zur Nordsee und 
wegen der guten Verkehrsanbindung mit dem Auto 
oder der Bahn das Sprungbrett zum maritimen Ost-
Friesland. Ihre Ferien an der Nordsee, genauer an 
der ostfriesischen Nordseeküste bieten viele Ziele 
und Ausflugsmöglichkeiten, die für Sie zu einem  
unvergesslichen Erlebnis werden:
Da sind z. B. Marienhafe, früher Rückzugs und 
Fluchthafen von Klaus Störtebeker oder das schöne, 
alte Fischerdorf Greetsiel mit den Zwillingsmühlen 
sowie die anderen Sielorte mit Dornumersiel, Neuhar-
lingersiel oder Carolinensiel. Es gibt das Tee- und Hei-
matmuseum in Norden, den Pilsumer Leuchtturm, 
das Otto-Huus in Emden und wer lernen möchte, wie 
umweltfreundlich wir Ost-Friesen aus Windmühlen 
Strom herstellen, der besucht das futuristische Ge-
bäude des Energie- und Erlebnis-Zentrums (EEZ) in 
Aurich. Ein Must-Have ist natürlich der Besuch der 
direkt vom Norddeicher Fährhafen aus erreichbaren 
ostfriesischen Inseln Norderney und Juist. 
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Norderney

Borkum

Carolinensiel

Greetsiel
Lütetsburg

Neuharlingersiel

Pilsum

Tolle Aussicht, Ostfrieslands Geschichte und  
heimische Gerichte: Die Küstenregion und  

Inseln bieten Spaß für jedes Alter.



Deichkrone Norddeich

Hotel Deichkrone 
Familotel Nordsee
Flüthörn 2 a
26506 Norden-Norddeich

Tel.: 0 49 31 / 9 28 28 28
Fax: 0 49 31 / 9 28 28 88

Besuchen Sie uns online

Diese Wegbeschreibung gilt ab Erreichen des Stadtgebietes 
von Norden-Norddeich:

  In Norden angekommen, nutzen Sie bitte die Norder  
Umgehungsstraße [B72].

   Im ersten Kreisel fahren Sie bitte geradeaus, zweite  
Ausfahrt Richtung Norddeich.

  Folgen Sie dem Straßenverlauf ca. 5 km bis zum zweiten 
Kreisverkehr.

  Nehmen Sie hier die dritte Ausfahrt Richtung Norden - 
Nord und Norddeich.

  Nach der Ampelkreuzung geradeaus weiter auf die  
Itzendorfer Straße.

  Nach dem Großparkplatz biegen Sie nach ca. 500 Metern 
rechts ab auf Bantsbalje 

  Danach gleich die Nächste rechts auf Itzendorfplate.  
Weiter auf Flüthörn, bis Sie das Hotel erreicht haben.

Mit der Bahn fahren Sie bitte 
bis Norddeich Hauptbahnhof. 
Wenn Sie es wünschen, 
holen wir Sie auch gerne ab.

ANFAHRT

Georgsheil

Norden-Norddeich

Aurich
Emden

Filsum

Oldenburg Bremen

Meppen

NL

Wilhelmshaven
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reservierung@hotel-deichkrone.de
www.hotel-deichkrone.de 

https://www.facebook.com/hoteldeichkrone/

