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Die Serviceleistungen 
 

Eine Vielzahl von Serviceleistungen bie-
ten wir Ihnen zusätzlich kostenlos an. 
Egal ob die Organisation des Strand-
korbes, einen Massagetermin, einen ge-
füllten Kühlschrank bei Anreise. Infos über 
Veranstaltungen... Wir freuen uns, wenn 
wir Ihnen Ihren Aufenthalt auf der Insel 
noch angenehmer und erholsamer gestal-
ten können! 
 
 

... ein paar Tipps 
 

In der Surfschule am Südstrand (ca.        
15 Minuten zu Fuß) kann man qualitativ 
hochwertiges Equipment leihen, und falls 
Sie noch nicht Windsurfen können vom 
Schnupper- bis zum Profikurs ist alles 
vorhanden. Außerdem werden Kitesurfen 
und Katamaransegeln angeboten: 

www.windsurfing-foehr.de 
 

Neben dem Wellenbad befindet sich ein Mini-
golfplatz, der neben „18-Loch-Standard“ auch 
Trampoline, Eis und Kaffee im Programm hat. 
 
Die Geschichte von Föhr und seinen Bewoh-
nern können Sie im Friesenmuseum erleben. 
 
Bitte denken Sie rechtzeitig an die Re-
servierung der Fähre bei der WDR 

www.wdr-wyk.de 
Tel.: 018050 80140 
Fax: 04681 80 11 
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Das gemütliche „Waldhaus“ ist liebevoll 
eingerichtet und dekoriert.  

 

 

 

 
 
Das helle, Licht durchflutete Wohnzimmer 
mit integriertem Esszimmer bietet Ihnen 
den gehobenen Komfort, den Sie sich im 

Urlaub wün-
schen. In den 

gemütlichen 
Abendstunden 

können Sie vor 
dem hauseige-
nen Kamin 
entspannen. 
Vom Wohn-

zimmer gelangen Sie auf die teilweise 
überdachte Südterrasse mit Außenkamin, 
von wo Sie den Blick auf den wunder-
schönen Garten genießen können. In dem 
weitläufigen, vor fremden Blicken ge-
schützten Garten können Sie sich im 
Strandkorb sonnen und Ihren Kindern 
beim Spielen zusehen.  
 

 

 
Das Elternschlafzimmer hat ebenfalls einen 

direkten Zugang zur 
Südterrasse. Neben 
dem Elternschlaf-
zimmer, in dem auch 
ein Babybett bequem 
Platz findet, ist ein 
weiteres Schlaf-

zimmer vorhanden (Bettgröße: 1 x 2 m). So 
kann das Haus für vier, auf Anfrage auch für bis 
zu fünf Personen gemietet werden. 
 

 
In der Wohnküche, die 
keine Wünsche offen 
lässt, können spielend 
die inseltypischen Ge-
richte zubereitet wer-
den. Das Bade-
zimmer verspricht mit 

Dusche und Whirlpoolbadewanne angenehme 
Entspannung. Außerdem ist ein Gäste-WC vor-
handen. 
 
 

Das Haus verfügt über eine 
umfassende und kom-
fortable Ausstattung: Sat-
TV, Internetanschluss, Tele-
fon, Stereoanlage, DVD-
Player, Backofen, Ge-
schirrspüler, Mikrowelle, 
Wasserkocher, Wasch-
maschine und Trockner. Die 
Nutzung einer mitge-

brachten Pay TV-Karte ist möglich. 
 
 

Falls Sie Ihr Auto mit auf die Insel nehmen, 
können Sie es vor dem Haus abstellen. Zur Er-

kundung der versteckten Ecken Föhrs kön-
nen Sie neben Ihrem Auto auch die zwei, im 
Haus vorhandene Fahrräder nutzen. Diese 
und einen Bollerwagen finden Sie in der 
Garage. Weitere Fahrräder können selbst-
verständlich vor Ort angemietet werden. 
 
Das im Herbst 2008 neu renovierte, komfor-
tabel und gemütlich eingerichtete „Wald-
haus“ liegt idyllisch am Stadtwald am Berli-
ner-Ring. Es befindet sich in ruhiger Lage 
und ist dennoch sehr zentral im Herzen von 
Wyk gelegen. In wenigen Gehminuten errei-
chen Sie den großen Abenteuerspielplatz 
„Löwenhöhle“. Auf dem 18-Loch-Golfplatz, 
der vom Haus aus gut zu erreichen ist, kön-
nen sowohl Neulinge wie auch erfahrene 
Spieler neue Herausforderungen finden.  
 
Über ruhige, friedliche Waldwege gelangen 
Sie in ca. 15-20 Gehminuten in das Zentrum 
mit vielen Cafes, Restaurants, Boutiquen 
und der Strandpromenade.  
 
Der feinkörnige Südstrand, der durch das 
seichte Wasser und die dadurch etwas hö-
heren Wassertemperatur besonders beliebt 
bei Familien mit Kindern ist, ist ebenso 
schnell zu erreichen. Sollte das Wetter ein-
mal nicht für die Nordsee genügen, können 
Sie das nahe gelegene Meerwasserwellen-
bad Aqua Föhr besuchen, das auch über 
einen umfangreichen Wellnessbereich ver-
fügt. 
 
Das „Waldhaus“ bietet die idealen Voraus-
setzungen für einen unvergesslichen Urlaub 
auf unserer wunderschönen, grünen Insel!  

 

  

 

  


