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NordseefuNde

zarte uNd farbeNfrohe Gewächse

alGeN

husumer wiehNachtstied
Lichterfest uND mehr

NeujahrsaNbadeN
Die traDitioN iN büsum

der Nikolaus kommt
...zu WohNiDeeN mehL Nach NiNDorf



ADVENT-AUSSTELLUNG 
IM LICHTERGLANZ

Hochwertige Wohnideen, Wohn- & Gartenmöbel,  Wintermode von friendtex, 

Stoffe & Geschenkartikel, Besonderes & Seltenes auf über 400qm Ladenfläche:

Hauptstrasse 51, 25704 Nindorf , Telefon: 04832 - 52 78, www.mehl-wohnideen.de

Ö� nungszeiten: Montag - Freitag 10:00 - 18:00 Uhr, Samstags 10:00 - 16:00 Uhr
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mit Neele und Oskar durch 
den “Blanken hans“

zwei Jahre nach den audioguides für erwachsene bietet die 
sturmflutenwelt „blanker hans“ nun auch audioguides für 
Kinder an. Nordseekrabbe Neele und silbermöwe oskar füh-
ren die jungen besucher der sturmflutenwelt auf einer eige-
nen audiotour lebendig durch die ausstellung. Gemeinsam 
mit Neele und oskar erfahren die jungen besucher alles Wis-
senswerte zu den themen Küstenschutz, Wetter, Deichbau, 
entstehung der Gezeiten mit historischen bezügen bis zu 
aktuellen ereignissen. 

Die audioguides für Kinder können für eine Gebühr von 2,50 € 
(zzgl. Pfand) an der Kasse ausgeliehen werden. als servi-
ceangebot stehen die einzelnen audiovorträge auch zum 
kostenfreien herunterladen unter www.blanker-hans.de zur 
verfügung. schon von zu hause können besucher in die auf-
nahmen reinhören oder sich die audiovorträge auf den ei-
genen mP3-Player spielen und diesen dann als persönlichen 
audioguide in der sturmflutenwelt nutzen.

Sturmflutenwelt „Blanker hans“
Dr.-martin-bahr-str. 7, 25761 Nordsee-heilbad büsum
t 04834-909135, www.blanker-hans.de

Geschäftsführer und Küchenchef holger hess geht immer mo-
derne Wege. von November bis mitte Dezember verbindet er in 
der friesen Deel kulinarische und kulturelle Genüsse: in dem 
kleinen gemütlichen restaurant mit ca. 40 sitzplätzen können 
sie gut speisen und zugleich bilder der Künstler Werner Gutzeit 
und astrid Wesselhöft betrachten. Natürlich können sie ihre 
Lieblingswerke dort auch erwerben.

holger heß, bekannt aus der NDr 1 Welle Nord, verarbeitet in 
seiner Küche alles, was die region produziert und was flüsse 
und meere hergeben – getreu seinem motto: „vielfalt ist unsere 
stärke und der Gast unsere Leidenschaft“. spezialität des hau-
ses sind fisch- und fleischgerichte, die heß immer frisch zu-
bereitet. Den November über haben Wild und Grünkohlgerichte 
hier saison. im Dezember kommen sie dann in den Genuss von 
„ente, Gans und co“ – auch der fisch wird nicht vergessen. und 
als besonderen höhepunkt gibt es „zum Jahresend(t)e ente“.

wiNteröffNuNGszeiteN:
mi - so ab 11.30 uhr durchgehend warme Küche
mo und Di geschlossen

iN deN weihNachtsferieN:
Di - so ab 11.30 uhr durchgehend warme Küche
mo ruhetag

friesen Deel
hafenstr. 8
25761 büsum
t 04834-3656
www.friesen-deel.de

ausstellung Werner Gutzeit und astrid Wesselhöft
restauraNt frieseN deel iN büsum

Restaurant Friesen Deel
H. und U. Laffrenzen
Hafenstrasse 8, 25761 Büsum
04834 - 3656
friesen-deel@t-online.de
www.friesen-deel.de

Das Restaurant und sein Küchenchef 
Holger Heß gehen andere Wege...

... im November und Dezember:

Kunst und Küche
mit Bildern von Werner Gutzeit 
und Astrid Wesselhöft 

	Klassische Tees
 und neue Trends

	Feinstes Porzellan
 aus China

	Kunsthandwerk aus
 Lateinamerika,
 Indonesien und Afrika

Südstrand 7b · 25761 Büsum · Tel. 04834 - 96 52 25
www.buesumer-theehaus.de · info@buesumer-theehaus.de
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Aktionsangebote
im Vitamaris:
Monatsaktion November:
„Vitamaris + “
Klangschalen-Massage
als Ganzkörper-Anwendung
mit Sauna-/Wellness-Eintritt
nur 85,00  € / p.P.

Monatsaktion Dezember:
„Vitamaris + “
Ganzkörper-Schokoladen-Massage
mit Sauna-/Wellness-Eintritt
nur 65,00 € / p.P.

Weihnachstszeit - Gutscheinzeit
Beliebte Wellness-Gutscheine
für jeden Anlass!

“Büsumer  Erholungszeit“
2 Übernachtungen 
inkl. Frühstück, Massage, 
Schlickanwendung und Sauna
ab 199,00 € / p.P.

Gesundheits- und Thalassozentrum
Vitamaris
Telefon (04834) 9 09-1 24

manchmal sollte man sich einfach zeit 
für sich selbst nehmen um „aufzutan-
ken“ – „Kraft zu sammeln“ – „sich mal 
etwas Gutes zu tun“ oder „einem beson-
deren menschen eine freude zu bereiten“. 
anlässe gibt es viele und z.b. bei einem 
„verlängerten Wochenende“ bietet sich 
die ideale Kombination aus hotelaufent-
halt und Gesundheits- bzw. Wellnessan-
wendungen schlicht weg an. 

Wir bieten männern und frauen gerne di-
verse, individuelle Kombinationsmöglich-

keiten mit oder ohne unsere unterkunfts-
partner (hotels, fewo’s, Pensionen) an. 

Nach einem Kurzurlaub mit einer ent-
spannenden massage oder einer pflegen-
den Kosmetikanwendung startet man am 
nächsten arbeitstag so richtig erfolg-
reich durch, stellt hoppe – der erfahrene 
sPa- und Wellnessmanager des vitamaris 
am museumshafen – fest. Der Gast kann 
zwischen einer vielzahl von professionel-
len medizinischen behandlungen oder 
Wellnessanwendungen wählen und wird 
selbstverständlich kompetent beraten.

öffNuNGszeiteN:
mo-fr 12-22 uhr, sa 11-19 uhr

Gesundheits- und thalassozentrum
Vitamaris Büsum
südstrand 5
25761 büsum
t 04834 – 90 91 24
www.vitamaris-buesum.de

Verlängerte Wellness- und 
Gesundheitswochenenden in Büsum

Adventkalender: 24 Türchen, 24 tolle Angebote!Mehr auf www.kleine-lachmöwe.de, facebook oder in unserem Schaufenster!Am 06. / 07.12. Extra-Schnäppchen!

Skandinavische Kindermode und Outdoor-
Bekleidung für die ganze Familie
Zingelstr. 16 (Fußgängerzone), 25704 Meldorf
(04832) 600 42 24 www.kleine-lachmöwe.de
Mo, Mi, Sa 10-13 Uhr und Di, Do, Fr 10 -18 Uhr

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

Skandinavische Kindermode und Outdoor-

Mode für Pfützenspringer und Deichstürmer

Am 06. / 07.12. Extra-Schnäppchen!Werden Sie unser 
Fan auf facebook!

Die kalte Jahreszeit hat an der Nordsee-
küste ihren ganz eigenen reiz. Nach den 
herbststürmen bringt der Winter klaren 
frost und eine besondere stille. Glatt 
liegt die Nordsee da und strahlt eine ruhe 
aus, die sich auch auf den betrachter 
überträgt. Der trubel der sommermona-
te ist vorbei, nahezu menschenleer sind 
die strände und der entspannungseffekt 
wird größer. ausgedehnte spaziergänge 
am strand und die reine, schadstoffarme 
meeresluft wirken sich positiv auf Geist 
und atemwege aus und lassen den gan-
zen Körper aufatmen.

Die gesundheitsfördernde Wirkung der 
Nordsee verstärkt sich noch durch den Käl-
tereiz und wirkt sich so besonders kräfti-
gend auf das immunsystem aus. Der Kör-
per muss sich dem rauen Klima anpassen 
und mehr Wärme produzieren, um nicht 
auszukühlen, dabei wird er abgehärtet. 

zudem regt die Kälte zu mehr bewegung 
an und trägt damit nicht unerheblich zur 
erholung bei. 

Gerade bei Großstädtern ist die fähigkeit 
zur Wärmeregulation oft gestört, schnel-
le Wechsel zwischen warmer und kalter 
umgebung kann der Körper dann nicht 
mehr richtig ausgleichen. Diese fähigkeit 
lässt sich aber durch bewegung an der 
frischen Luft und das berühmte reizkli-
ma wieder trainieren. Damit die Kälte-
belastung gerade in der kalten Jahreszeit 
nicht zu groß wird, sollte der Körper sich 
langsam an das Nordseeklima gewöhnen. 
Kurzes Wassertreten in der Nordsee kann 
sich dann auch im Winter äußerst anre-
gend auf Kreislauf und hautdurchblutung 
auswirken. am besten planen sie gleich 
einen mehrwöchigen aufenthalt ein, da-
nach profitieren sie bis zu mehrere mona-
te von ihrer Kur.

Gesundes Winterklima an der 
Nordseeküste
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Weihnachtszeit in der 
apotheke
zur Weihnachtszeit bedankt sich das team um apotheker Dr. carl 
Gerhard spilcke-Liss bei seinen Kunden traditionell mit einem 
Wandkalender für das neue Jahr. in der Königlich Privilegierten 
apotheke in Lunden und der Dithmarscher apotheke in Wessel-
buren steht zudem wie schon in den vergangenen Jahren auch 
2013 ein Duftkalender für sie bereit: Nach leichtem reiben auf 
dem Kalenderblatt können sie riechen, was sie sehen. zusätz-
lich halten die mitarbeiterinnen der beiden apotheken einen 
adventskalender bereit, dessen türen als teilnahmeschein für 
die täglichen verlosungen gelten – ein blick auf die Liste der 
Gewinne lohnt sich.

mit uNicef-karteN Gutes tuN

seit Jahrzehnten unterstützen die deutschen apotheken das 
Kinderhilfswerk der vereinten Nationen uNicef. auch 2013 
können sie ganz einfach Gutes tun, indem sie ihren Weih-
nachtsgruß auf einer uNicef-Karte verschicken. Diese können 
sie nicht nur in der apotheke erwerben, sondern auch auf den 
traditionellen Weihnachtsmärkten am 1. Dezember, dem 1. ad-
ventssonntag. auf dem adventsmarkt im sonnenhof/rosengar-
ten in Lunden sind die Pharmazeutisch-technischen assisten-
tinnen anke Paulsen und sandra Kröger mit einem stand der 
Königlich Privilegierten apotheke vertreten. und auch in der 
Wesselburener st. bartholomäus-Kirche bietet die Dithmarscher 
apotheke die Karten an.

Neu: die kosmetikliNie aVèNe

Neben den bekannten Depots der firmen Louis Widmer und 
eucerin präsentiert die Dithmarscher apotheke nun auch die 
Kosmetiklinie avène. Die Pflegeprodukte schützen ihre haut 
bei couperose, Neurodermitis, akne und allergien und helfen 
ihnen, sich wieder wohl in ihrer haut zu fühlen. Das avène 
make-up ist besonders sanft, hautfreundlich, hypoallergen und 
ohne Duft- oder Konservierungsstoffe. Ganz neu gibt es einen 
mascara von avène, der den feinsten Wimpern volumen und 

schwung verleiht, ohne zu verkleben. er ist hoch verträglich, 
hypoallergen und für Kontaktlinsenträgerinnen geeignet. Las-
sen sie sich beraten!

Nicht schoN wieder sockeN uNd krawatteN?

Weihnachtsgeschenke dürfen sinnvoll sein. unter dem motto 
„machen sie ihr Wohnzimmer zum Wartezimmer!“ bieten die 
Wesselburener und die Lundener apotheke verschiedenste blut-
druckmessgeräte zum Kauf an. Nicht für jeden ist die überprü-
fung auf herz-rhythmus-störungen notwendig, aber für viele 
ist ein handgelenkgerät nicht ausreichend. Nutzen sie die aus-
wahl und die beratung der apotheke vor ort! auch Kleinigkeiten 
können freude bereiten: das Kosmetikset, die Pferdesalbe im 
Geschenkset, das Körnerkissen im richtigen format. manchmal 
muss man nur kurz überlegen, wen man noch nicht bedacht hat.

Dithmarscher apotheke
am markt 10
25764 Wesselburen
t 04833 - 2204
www.dithmarscher-apotheke.de

Königlich Privil. apotheke
P.-h.-Kühl-Platz 4
5774 Lunden
t 04882 - 6020
www.apotheke-lunden.de
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mehrere aktionen läuten in der Kleinen Lachmöwe den beginn 
der vorweihnachtszeit ein: hinter den 24 türchen des adventska-
lenders warten 24 tolle angebote darauf, von ihnen entdeckt zu 
werden. Die passende Kleidung für das rodelvergnügen auf dem 
meldorfer Weihnachtsmarkt am 6. und 7. Dezember finden sie an 
diesen tagen in der schnäppchenecke mit stark reduzierten einzel-
teilen wie Winterjacken, schneehosen, skianzügen, Winterstiefeln 
und vielem mehr – kaum da, muss die herbst-/Winterkollektion 
raus, um Platz für umbau und immer wieder neue Kollektionen zu 
schaffen. Ganz frisch eingetroffen: die neuen Naturlederstiefel von 
Duckfeet, die kuschelig mit Wolle gefüttert sind. außerdem wird 
das sortiment um eine weitere schöne schwedische Damenmode 
erweitert.

Die Kleine Lachmöwe bietet unkonventionelle Lieblingsteile aus 
nordischen Ländern wie Dänemark, schweden, finnland und eng-
land, Gots (global organic trade strandards) zertifizierte fairtrade 
mode und aus schadstofffreier biobaumwolle hergestellte baby- 
und Kindermode. Das angebot wächst stetig: Neben der „mode für 
Pfützenspringer und Deichstürmer“ finden sie hier eine umfang-
reiche Damen- und herrenkollektion für jede Wetterlage, schöne, 
verspielte und britisch angehauchte styles und lustige retromotive 
aus z.b. den 70er Jahren. Neu dabei ist das finnische Label finside 

mit funktionellen Ganzjah-
resjacken für Damen in vie-
len tollen styles und far-
ben und einer exklusiven 
schlauen mode, mit der 
man überall gut ankommt.

besuchen sie die Kleine 
Lachmöwe auch im in-
ternet unter www.kleine-
lachmöwe.de sowie auf 
facebook unter Kleine-
Lachmoewe und entdecken 
sie die aktuellen angebote!

öffNuNGszeiteN:
mo, mi, sa 10-13 uhr, Di, Do, fr 10-18 uhr.

Kleine Lachmöwe
besonders nordisch, natürlich!
zingelstr. 16 (untere fußgängerzone), 25704 meldorf
t 0173 - 53 63 253,
www.kleine-lachmöwe.de

für jede Wetterlage die passende Kleidung
weihNachtliche aktioNeN iN der kleiNeN lachmöwe iN meldorf

Der Nikolaus kommt am 6. Dezember: Die braven Kinder, die 
ihre geputzten stiefel bis Donnerstag, den 5. Dezember um 15 
uhr bei Wohnideen manuela mehl abgegeben haben, können sie 
am Nikolaustag prall gefüllt wieder aus dem Weihnachtszimmer 
abholen. Wenn sie außerdem etwas besonderes für ihre Lieben 
suchen, birgt die große adventsausstellung im Lichterglanz vie-
le schöne ideen. entdecken sie Weihnachten neu und lernen sie 
ganz andere stile kennen!

manuela mehl bietet in Nindorf bei meldorf hochwertige und 
ausgesuchte Wohnideen, Garten- und Wohnmöbel in familiärem 
ambiente. mit viel Liebe zum Detail entstehen in eigener Pro-
duktion massive holzmöbel, aufsehen erregende Designerstücke 
und strandkörbe aus natürlichen rohstoffen wie echtleder, holz 
und Gußeisen. und auch sonst setzt die inhaberin ganz auf 
Naturmaterialien wie Wolle, treibholz oder muscheln und kom-
biniert diese mit farbenfrohen accessoires.

mit im Geschäft: tochter melanie mehl, die sich mit der mode-
abteilung ebenfalls den traum vom eigenen Laden erfüllt hat. 
hier vertreibt sie dänische mode von „friendtex“ mit einem 
ganz besonderen service: buchen sie mit ihren freundinnen 
einen abend im Laden und probieren sie bei einem Gläschen 
sekt nach herzenslust die aktuelle Kollektion aus. Kombinieren 
sie ihr outfit mit passenden accessoires wie Gürteln, schuhen 
und taschen ganz neu und stellen sie ihre eigene modenschau 
zusammen!

öffNuNGszeiteN:
mo-fr 10-18 uhr, sa 10-16 uhr.

Wohnideen manuela mehl
hauptsstr. 51, 25704 Nindorf
t 04832-5278
www.mehl-wohnideen.de

Der Nikolaus kommt zu Wohnideen manuela mehl



mELDORf | 15

im frühjahr 2014 wird meldorfs neue 
fußgängerzone offiziell eingeweiht. 
rund 90% der arbeiten sind bereits ab-
geschlossen und alle sind von dem er-
gebnis begeistert. Nur ein kleines stück 
am östlichen ende der zingelstraße ist 
jetzt noch offen – und mittendrin in 
dieser „sandwüste“ liegt das meldorfer 
bernsteinzimmer. um seinen Kunden 
in der adventszeit den Gang durch die 
baustelle etwas zu „versüßen“, hat sich 
Ladeninhaber Knut rudloff etwas ganz 
besonderes einfallen lassen: Noch bis 
zum 31. Dezember 2013 gibt es einen 
baustellen-rabatt von sagenhaften 50% 
auf das gesamte sortiment. „Das hat es 
hier in dieser höhe noch nie gegeben,“ 
schwärmt rudloff, „besondere umstände 
erfordern besondere maßnahmen!“

Während der sommermonate ist das bern-
steinzimmer inzwischen zu einem echten 
Pilgerziel bei allen bernsteinbegeisterten 
urlaubern an der gesamten Westküste 
geworden. Der Grund für die überregio-
nale beliebtheit des kleinen aber feinen 
Ladens am zingel liegt in der großen aus-
wahl des angebotenen schmucks. stän-
dig wird die Kollektion erweitert, um für 
jeden Geschmack, jeden Geldbeutel und 
jede altersgruppe aktuelle Neuheiten an-
bieten zu können. mehrfach im Jahr fährt 
inhaber rudloff mit einem „Koffer voller 
ideen-skizzen“ nach Litauen und Polen, 
um dort die zulieferbetriebe zu besuchen 

und neuen schmuck zu entwickeln. oft 
sind es gerade die ganz kleine Werkstät-
ten, die besonders innovativ sind.

so entwickelte sich beispielsweise in 
diesem Jahr eine enge zusammenarbeit 
mit der Künstlerin marta Włodarska. Die 
1983 in Kattowitz geborene Künstlerin 
zählt heute zu einer avantgarde junger 
polnischer bernsteinschleifer, die dem 
uralten Werkstoff ein komplett neues 
Leben einhauchen. marta Włodarska hat 
vor 7 Jahren ihr studium an der akade-
mie der bildenden Künste in Kattowitz 
mit einem Diplom abgeschlossen und 
beschäftigt sich seit dieser zeit mit dem 
fossilen Werkstoff bernstein. sie ist von 
der vielfalt der möglichen materialkom-
binationen beeindruckt und verbindet 
den viele millionen Jahre alten stein z.b. 
mit verschiedenen tropischen hölzern in 
aufregenden farben, fossiler mooreiche 
und ausgewähltem treibholz. mit ihren 
besonders kreativen schmuckideen be-
geistert sie schon heute die internatio-
nale fachpresse.

rudloff ist von dem schmuck der jungen 
Künstlerin und ihrem ideenreichtum der-
art angetan, dass er ihren unikatschmuck 
inzwischen nicht nur im meldorfer bern-
steinzimmer anbietet, sondern über 
seinen schmuckgroßhandel, der Nord-
schmuck Gmbh, auch an ausgewählte Ga-
lerien in ganz Norddeutschland vertreibt. Neu ist in diesem Jahr auch die erweite-

rung der hauseigenen Kollektion „meine 
insel“. Diese Kollektion umfasst unter-
schiedlich große Kettenanhänger, die in 
form der wichtigsten deutschen inseln 
gearbeitet sind. in die metallfassung 
werden dann verschiedenfarbige Natur-
bernsteine eingesetzt. Waren die inseln 
bisher nur in 925er-silber vorrätig, wird 
ab sofort auch eine vergoldete variante 
angeboten. so kann in meldorf jeder am-
rum-, sylt- oder rügenfan seinen ganz 
speziellen anhänger finden und Dank des 
einmaligen baustellen-rabatts bis zum 
31.12.2013 sogar zum halben Preis.

meldorfer BernsteinZimmer
zingelstraße 39, 25704 meldorf
t 04832-5240
www.nordschmuck.de

Neues aus dem BernsteinZimmer

Meine ®

Sy l t

Amrum

Föh r
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Dem Gast, der auch den herbst und den Winter an der Nordsee 
kennenlernen möchte oder schon zu schätzen weiß, bieten wir 
attraktive angebote für gemütliche zimmer und appartements 
mit frühstück. ein reichhaltiges frühstück bei Kerzenschein mit 
allem drum und dran, das keine Wünsche offen lässt, ist die 
beste voraussetzung, um danach in aller ruhe die umgebung 
zu erkunden und die winterlichen sonnenstrahlen zu genießen. 
Nutzen sie die ruhige Winter- und adventszeit und schöpfen sie 
Kraft für das vor ihnen liegende Neue Jahr.

soll es etwas mehr Luxus sein, punktet das Lille hus mit hoch-
wertigem Design, klaren Linien und sanften farben. Den 100 
Jahre alten resthof hat Levke twilling zu zwei luxuriösen fünf-
sterne-ferienwohnungen umgebaut. Das alte Gemäuer liegt auf 
einem Geesthügel im ortsteil brösum und bietet einen herrli-
chen blick über die winterlichen felder und den Deich bis hin 
zum Leuchtturm. inmitten von Natur und ruhe sind sie dennoch 
nicht weit entfernt von einkaufsmöglichkeiten, sport- und Well-
nesseinrichtungen in st. Peter-ording.

egal für welche unterkunft sie sich entscheiden,
wir freuen uns auf sie...
...auf unsere Wintergäste!!!

telefoNische buchuNG: 04863-96630

hotel twilling+twilling appartements
strandweg 10
25826 st. Peter-ording
www.twilling.de

ferienwohnungen Lille hus
Lehnsmannweg 4
25826 st. Peter-ording
www.lillehus-spo.de

„Schwyzer Rösti“- Spezialitäten, Lamm-, Steak- und Fischgerichte

Kerlins Kupferpfanne . www.kerlins-kupferpfanne.de
Fischerstr. 1 . 25836 Garding . Telefon: 04862 - 256

Öffnungszeiten: Tägl. von 11:00 bis 22:00 . Mittwoch Ruhetag

Jahreszeitliche Speisekarte: „Gans lecker“
Alle Informationen finden Sie auf unserer neuen Homepage!

Wintergäste sind herzlich willkommen
erstmaliG dieseN wiNter hat das hotel twilliNG mit seiNeN twilliNG aPPartemeNts uNd deN luxus 
ferieNwohNuNGeN im „lille hus“ GeöffNet
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GEZEItEN 13°11
our PassioN is fashioN!

Der trendige fashion & Lifestyle concept store in sankt Peter-Dorf 
ist längst über die Grenzen von eiderstedt hinaus sehr beliebt 
und bietet ihnen tolle highlights am fashion-Queen-himmel. in 
der aktuellen Wintersaison 2013/2014 wartet ihr neuestes Lieb-
lingsteil von vielen angesagten Labels und Designern wieder dar-
auf, von ihnen mit nach hause genommen zu werden.

für die vorweihnachtszeit haben claudia-bianca Wegner & ihr 
GezeiteN 13°11-team zudem wunderbare Geschenkideen für sie 

und ihre Liebsten ausgewählt, 
zum beispiel die trendigen Geld-
börsen, Phonecases, armbänder 
und Ketten aus der Glamour-
collection von mischmasch. sie 
möchten mit einem Gutschein 
freude schenken? GezeiteN 
13°11 verdoppelt das Glück für 
schenkenden und beschenkten 
und dankt ihnen bis zum 24. De-
zember mit 10% des Gutschein-
wertes.

Gekrönt wird ihr einkauf durch 
besondere aktionen und mehr...

Lassen sie sich von den kleinen, schönen Dingen des Lebens ein 
bisschen verzaubern und entdecken sie eine exquisite auswahl 
an stets modisch aktuellen, trendigen und edlen Kollektionen – 
immer mit blick auf ein für sie moderates Preisniveau. 

es macht einfach immer freude, bei GezeiteN 13°11 vorbei zu 
schauen und zu verweilen!

GEZEItEN 13°11
our Passion is our Love for fashion!
Dorfstr. 17, 25826 st. Peter-ording
t 04863-703077, www.gezeiten1311.de

Klare Luft, einsame, weite strände und der traumhafte blick 
auf die see – gerade in den Wintermonaten ist st. Peter-ording 
ein beliebtes ziel für alle ruhesuchenden. Warm eingepackt mit 
mütze und schal ist ein strandspaziergang in diesen tagen ein 
echtes erlebnis.

Was gibt es schöneres, als danach im saunarefugium des früh-
stückshotel eickstädt zu entspannen und die seele baumeln zu 
lassen? anne und bernd becker bieten auch in den kühleren 
monaten alles, was ihre auszeit an der Nordsee unvergesslich 
werden lässt. mit viel Liebe zum Detail haben die Gastgeber 
einen echten ort zum Wohlfühlen geschaffen.

besonders komfortabel wohnen sie in den extragroßen Deluxe-
zimmern mit balkon oder einem geräumigen bad mit Dusche 
und badewanne. alle zimmer sind individuell eingerichtet und 
verfügen über einen ganz eigenen charme. in den Wintermo-
naten baut familie becker noch einmal um: 2014 wird es vier 
zusätzliche Deluxe-Doppelzimmer geben, die teilweise mit eige-
nen infrarotkabinen ausgestattet sein werden.

für „am meer“-Leser macht familie becker zur einführung der 
neuen zimmer ein besonderes angebot: Wer bis zum 31. märz 
2014 über das stichwort „am meer“ bucht, erhält in der saison 
2014 auf alle Preise für die Deluxe-Doppelzimmer 10 % rabatt.

hotel Eickstädt
Das frühstückshotel
Waldstraße 19-21, 25826 st. Peter-ording
t 048 63 - 96 880, www.hotel-eickstaedt.de

Das frühstückshotel Eickstädt zur kalten Jahreszeit
echte wohlfühlmomeNte iN deN NeueN deluxe-doPPelzimmerN mit eiGeNer iNfrarotkabiNe
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Neulich im Wattenmeer

sonne im November: ein gutes omen für das hotelprojekt „zwei-
te heimat“ in st. Peter-ording, über dem seit anfang des mo-
nats der richtkranz weht. rund 70 Gäste waren dabei, als bau-
herren, Geschäftspartner, handwerker und Nachbarn das ende 
des dreigeschossigen rohbaus feierten.

Die „zweite heimat“ entsteht direkt hinter den Dünen von st. 
Peter-ording mit blick auf sand, meer, salzwiesen und Pfahlbau-
ten. unter dem motto „am strand zuhause“ greift es den Wunsch 
vieler reisender auf, auch jenseits der eigenen vier Wände einen 
ruheort zu finden, der das Gefühl des zuhause-sein mit dem 
Luxus und Lifestyle eines boutique-hotels verbindet.

19 Doppelzimmer und 28 suiten stehen ab frühjahr 2014 zur 
verfügung. besonderer clou sind suiten mit eigener Glassauna, 
freistehender badewanne oder gemütlichem Kamin. thematisch 
wird sich die „zweite heimat“ viel mit regional ansässigen fa-
milien beschäftigen – so wie für die bauherren und betreiber 
regionalität ohnehin an vorderer stelle steht. Neben dem team 
des hauses sorgt inneneinrichter rivièra maison für stimmungs-
volles ambiente.

hotel „Zweite heimat“
am Deich 41
25826 st. Peter-ording
www.hotel-zweiteheimat.de

Richtfest in St. Peter-Ording
im aPril 2014 eröffNet das straNdhotel „zweite heimat“



Direkt buchen ·  von 8 bis 20 Uhr · Telefon 04863-96630

Strandweg 10 ·  25826 St. Peter-Ording ·  Tel. (0 48 63) 96630 ·  Fax (0 48 63) 96 63-66 
info@twilling.de ·  www.twilling.de

Hotel Twilling

St. Peter-Ording

Nordsee Pur erleben

Lehnsmannweg 4
25826 St. Peter-Ording 
www. lillehus-spo.de

Tel. 04863-96630

Exklusive 
Ferienwohnungen

Lille Hus 
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Das Meldorfer BernsteinZimmer – ein Fachgeschäft der Nordschmuck GmbH
Zingelstraße 39 (Fußgängerzone) · 25704 Meldorf · Tel: 04832 - 52 40 · www.nordschmuck.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr 10 - 18, Sa 10 - 18 Uhr · Betriebsferien: 01.01.2014 - 31.03.2014

D I E  G A N Z E  W E L T  D E R

N O C H  N I E  W A R  I H R  W E I H N A C H T S E I N K A U F  S O  G Ü N S T I G !

Meldorfer BernsteinZimmer 
Zingelstraße 39 (Fußgängerzone) · 25704 Meldorf · Tel: 04832 - 52 40 · Zingelstraße 39 (Fußgängerzone) · 25704 Meldorf · Tel: 04832 - 52 40 · 
Das Meldorfer BernsteinZimmer 
Zingelstraße 39 (Fußgängerzone) · 25704 Meldorf · Tel: 04832 - 52 40 · 

B E R N S T E I N E

WEGEN BAUARBEITEN IN DER ZINGELSTRASSE:

50% RABATT
AU F  D A S  G A N Z E  S O R T I M E N T !

ANGEBOT GÜLTIG BIS 31.12.2013


