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Urlaub in 
Tönning

inkl. Gastgeber-verzeichnis



... til Tönning, en lille charmerende havneby med sin 
helt egen historie.
Trænger du til et lille pusterum i naturskønne omgivel-
ser – enten alene eller sammen med familien? Tönning 
lægger op til rolige gåture på torvet eller cykelture i vo-
res naturrige område.
I kan nyde et frisk ”Krabbenbrötchen” ved havnen, 
som siges at være den ”skønneste” ved Vestkysten, 
mens I ser på tidevandets rytme eller tag en tur på 
havbunden af Vadehavet – UNESCO Verdensarv og få 
en uforglemmelig naturoplevelse. Vores udlejere by-
der på kvalificerede overnatningsmuligheder i alle ka-
tegorier til gode priser. Vi har specielle tilbud til familie 
med børn som I kan finde i denne broschure eller ring 
til os for at få yderlige informationer.
Vi glæder os til at byde jer hjertelig velkommen.

... in our beautiful city Tönning, the small port city with 
a big history, coziness and maritime charm. Your holi-
day here gives you relaxation, enjoyment and nature 
experience. 
Take a Walk at low tide, through the UNESCO-world 
heritage site the wadden sea. You have a big selection 
in different categories of classified holiday homes in 
Tönning. Our port is one of the most beautiful ports on 
the vest coast. Enjoy a nice crab roll and watch the tide 
go in and out at the port.
We hope you will have some relaxing and pleasant 
days in Tönning.
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seien Sie willkommen bei uns im wunderschönen Tönning, der kleinen Hafenstadt mit großer Ge-
schichte, viel Gemütlichkeit und maritimen Charme. 

Ein Urlaub bestehend aus Erholung, Entspannung und Natur. Die einmalige Kombination dieser drei 
touristischen Säulen prägen die Region Eiderstedts und unsere Stadt in ganz besonderem Maße. Die 
Naturlandschaft rund um Tönning sucht ihresgleichen – unberührte Natur, ausgedehnte Naturschutz-
gebiete, gepflegte Wander- und Radwege sowie Naturlehrpfade tragen zur Ruhe, Entspannung und 
Erholung bei.

Das historische Packhaus am Hafen prägt noch heute das Stadtbild und gibt durch das kleine Museum 
Einblicke in die bewegte Zeit des Seehandels unserer Stadt. Aber auch das beheizte Freibad und der 
Badestrand bieten Urlaubsgefühl pur.

Spazieren Sie bei Ebbe auf dem Meeresboden der nahe gelegenen Nordsee, dem UNESCO-Weltna-
turerbe Wattenmeer. Unsere Vermieter bieten Ihnen klassifizierte Unterkünfte aller Kategorien. Unser 
Hafen gilt als „schönster“ der Westküste. Genießen Sie ein frisches Fischbrötchen und schauen Sie 
dem Wechselspiel der Gezeiten im Hafenbecken zu.  

Wir wünschen Ihnen entspannte und schöne Tage im Erholungs- und Luftkurort Tönning. 

Liebe Gäste und Tönning-Fans, 

Herzlich Willkommen

Vi byder velkommen
Welcome



Das Wort „hygge“ kommt aus dem Dänischen 
und bedeutet „es sich gemütlich machen“. Wir 
mussten schon ein eigenes Wort finden, um das 
Urlaubsgefühl bei uns in Tönning annähernd be-
schreiben zu können.

Die Geschichte unseres Hafens ist bewegt und 
zeugt von großer Vergangenheit. Im Jahre 1613 
wurde der künstliche, dreiteilige Hafen gegraben, 
der bis zu 100 Schiffen damaliger Größe Platz bot. 
Er konnte in seiner geschaffenen Form bis heute 
erhalten werden und diente lange Zeit als Hei-
mathafen der Krabbenkutterflotte, Dienstschiffe 
des „Wasser- und Schiffahrtsamtes“ und für viele 
Sportboote. 

Heute ist der Güterumschlag bedeutungslos ge-
worden, dennoch zeugen die beiden Packhäuser 
am Hafen von dieser großen Vergangenheit. Das 
große Packhaus befindet sich noch annähernd im 
Originalzustand. 

Historische Hafenstadt
#hafenhygge
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Es dient heute als Veranstaltungsort und beher-
bergt das kleine Museum der Tönninger Stadtge-
schichte im ersten Stockwerk, das auf Ihren Be-
such wartet. 

Unsere historische Hafenstadt an der Eidermün-
dung zur Nordsee hat eine traditionsreiche Ge-
schichte, die sich in einer Vielzahl von Gebäuden 
und der Architektur widerspiegelt. Besonders reiz-
voll ist die Erkundung unseres Hafens. Hier finden 
Sie zahlreiche markante Gebäude die  sich zu be-
sichtigen lohnen. Das Skipperhuset mit seinem 
charakteristischen Glockenturm, das strahlend 
weiße Gebäude des Wasser- und Schifffahrtsam-
tes, die kleine ehemalige „Holzschiffwerft“ und 
natürlich das weithin bekannte Packhaus sind 
reizvolle Fotomotive.

Heute ist unser Hafen ein beliebtes Anlaufziel vie-
ler Sportboote und bietet von der Außenkaje aus 
viele Schiffsausflüge auf der Eider zu den See-

Historische Hafenstadt

hundsbänken. „Hyggen“ Sie sich doch einfach 
einmal in einem der Hafenrestaurants bei Ebbe 
und Flut. 

Absolute Höhepunkte verzeichnete der Hafen in 
den Jahren 1803 bis 1806 zur Zeit der Elb-Blocka-
de, in denen Tönning sich anschickte der Stadt 
Hamburg Konkurrenz bieten zu können, sowie 
Mitte des 19. Jahrhunderts als bis zu 4.300 Schiffe 
in Tönning registriert wurden. 
Leider hatte diese Blütezeit des Hafenumschlages 
auch bald wieder ein jähes Ende. Das in England 
erlassene Vieh-Einfuhrverbot und der Bau des 
Nord-Ostsee-Kanals 1895 beendeten die große 
Bedeutung des Hafens.  

Ved havnen ses en bygning med et klokketårn, det er Skipperhuset. Det var engang sædet for 
en kendt søfartsskole. Idag er det et dansk lejerskolehjem og forsamlingshus for det danske 
mindretal. Den store bygning på den anden side af havnen, overfor Skipperhuset, er packhu-
set. Her kan man finde et lille museum over Tønnings historie på 1. sal. I 1613 blev havnen 
udgravet og har gennem årene haft stor betydning for byen og omegnen.

At the port you can see a building with a bell tower, it‘s called “Skipperhuset”. Once it was 
a nautical college. Nowadays it is a hostel and meeting room for the danish minority in the 
town. The big building on the other side of the port is the “Packhaus”. Here you can find a 
small museum about Tönnings history. In 1613 the port was built and had big significance 
over the years for the town and it’s surroundings. 
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Marktplatz − zwischen Tradition und Moderne
Am nördlichen Ende des Schlossparks liegt der 
Marktplatz, eingerahmt von zum Teil jahrhunder-
te alten und liebevoll restaurierten Häusern. Hier 
findet man die älteste Apotheke der Westküste 
sowie einige Geschäfte und Restaurants. Nicht zu 
übersehen ist die St. Laurentius Kirche mit ihrem 
62 m hohen Turm, dem zweithöchsten im ehema-
ligen Herzogtum Schleswig. Auch ein Blick in die 
Kirche mit einem faszinierend bemalten Tonnen-
gewölbe und einem der noch selten erhaltenen 
Lettner ist lohnenswert. Jeden Montag von 7 bis 
12 Uhr ist Wochenmarkt.

Gleich hinter dem Deich − der Schlosspark
Nur wenige Schritte vom Hafen entfernt durch die 
Stöpe (Durchlass vom Deich) liegt der Schloss-
park. Wo einst das prachtvolle Tönninger Schloss 
gestanden hat, ist der Park heute ein Kleinod in-
mitten der Stadt. Die Enten haben am ehemaligen 
Schlossgraben ihr Zuhause gefunden und Bruch-
stücke erzählen die Geschichte vom Prunk des 
einstigen Schlosses. Bis heute finden hier Ring-
reiterturniere und weitere Veranstaltungen statt. 
Oft genießen auch die Einwohner einfach den 
Spaziergang und eines der lauschigen Plätzchen.

Malerischer Gezeitenhafen im Herzen der Stadt
Steht man heute an unserem malerischen und 
verträumten Hafen mit den Segelschiffen und 
kleinen Booten kann man sich kaum vorstellen, 
dass dieser lange Zeit einer der wichtigsten Häfen 
der Westküste war und während der Elbblockade 
sogar den Hamburger Hafen ersetzt hat. Allein im 
Jahr 1610 wurden drei Millionen Pfund Käse ex-
portiert, dazu Vieh und Getreide. Heute zeugen 
die historischen Bauten von dieser Zeit, die zum 
Teil zu Cafés und Restaurants wurden und einen 
traumhaften Blick auf den Hafen bieten. 

Stadtrundgang durch unsere Geschichte 
Entdecken Sie die Sehenswürdigkeiten und die 
Geschichte von Tönning mit unseren kundigen 
Stadtführern. Hierbei erfahren Sie spannende Ge-
schichten.

Treffpunkt: Jeden Donnerstag von Mai bis Okto-
ber um 10:00 Uhr (Mitte Juli bis Ende August auch 
dienstags um 10:00 Uhr)  vor dem Eingang der St. 
Laurentius Kirche. 

Eintrittskarten erhalten Sie in der Tourist-Info am 
Markt 2.

5 Euro pro Erwachsene und 3 Euro pro Kind 
(6 - 16 Jahre)

Rundgang durch die Stadt
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Tönning bytur

Havnen – Tønnings havn var lang tid en af de vigtigste 
havne ved vestkysten. Under elbblokaden erstattede den 
endda Hamborgs havn. Nu til dags kan man finde hygge-
lig cafer og resturanter rund omkring havnen.

Slotparken - Lige ved siden af havnen findes slotparken. 
Her stod Tønnings slot i gamle dage. Man kan stadigvæk 
se slotgraven. Nu svømmer her ænder og man kan se en 
lille model af hvordan slottet så ud dengang. 

Torveplads – Nord fra parken ligger torvepladsen. Her 
findes resturanter og butikker. I enden af torvet står St. 
Laurentius kirken med et 62 m højt tårn. 

Bytur – Der tilbydes tyske byture hver torsdag klokken 
10:00 inklusive kirke rundvisning (Maj-Oktober) og tirs-
dag klokken 10:00 (fra Juli-August). Billetter kan købes 
i turistinformationen. Det koster 5 euro per voksen og 3 
euro per barn. 

Tönning city tour

The port - For a long time Tönnings port was one of the 
most important ports of the west coast. Nowadays there 
are lovely cafes and restaurants around the port. 

Castle garden - Right beside the port you can find the 
castle garden. It was here the castle was standing back 
in the days. You can still see the castle moat. Nowadays 
ducks are swimming around here and there is a small 
model of how the castle looked. 

Market square - North of the castle garden you can see 
the market square. Here you can find restaurants and 
shops. At the end of the market square you can see the 
church st. laurentius with a 62 m high tower. 

City Tour - Every thursday at 10 am (May-October) and 
also tuesday at 10 am (Juli-August), you can participate 
in a german city tour. Tickets can be bought in the tourist 
information. Prices are 5 Euro per adult and 3 euro per 
child. 
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Im Strandweg nahe der Jugendherberge finden Sie 
unser beheiztes Freibad mit kostenfreien Parkplät-
zen.  Wenn gerade Ebbe ist oder Sie nicht in der Ei-
der schwimmen möchten, finden Sie hier perfekte 
Bedingungen für ein paar Bahnen im Wasser und 
Entspannung im Strandkorb oder auf der großen 
Liegewiese.

Zwischen Mai und September stehen Ihnen das 50 
m lange Schwimmerbecken mit 8 Bahnen, Start-
blöcke und Sprunganlage sowie ein Nichtschwim-
merbecken mit Rutsche, Massagedüsen und Na-
ckendusche zur Verfügung.  
Für Kinder gibt es ein separates Kinderbecken mit 
90 m² großem Sonnensegel, Wasserpilz und Spiel-
element. Auf dem Spielplatz mit Hüpfkissen, Sand-
kasten, Schaukel und Kletteranlage können sich 
die Kleinen ebenfalls austoben. 

Unser Tipp: 

Möchten Sie etwas für Ihre Gesundheit tun? In un-
serem beheizten Freibad finden in den Sommer-
monaten Wassergymnastik und Aqua-Jogging-
Kurse statt. 

Die aktuellen Termine, die täglich gemessene Was-
sertemperatur und alle weiteren Informationen 
finden Sie auf der Website.

Spiel, Sport & Spaß 
im beheizten Freibad

foerderverein-freibad-toenning.de
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I nærheden af vandrerhjemmet finder du vores opvar-
mede friluftsbad med gratis parkeringspladser. Når ti-
devandet er ude, eller du ikke ønske at svømme i Eider, 
er der perfekte betingelser for et par runder i vandet og 
at slappe af i strandstolen eller på den store liggeplads. 
Mellem maj og september er friluftsbaden åben. I finder 
der en 50 meter lange swimmingpool med otte baner, 
startblokke og tre springtårne samt et bassion for ikke-
svømmere med rutsjebane, massagestråler og nakke-
dyser. 
Til børnene er der en separat børnepool med et solesejl 
på 90 m² og et legeelement. Der er også en legeplads 
med f. eks. hoppepuder og en sandkasse.

On the Strandweg near the (youth) hostel you will find 
our heated outdoor pool with free parking. If it´s low 
tide or you don’t want to swim in the Eider you will find 
here the best condition for a few lanes in the water and 
relaxation in the beach chair or on a large sunbathing 
lawn.
Between Maj and September, the 50 metre long swim-
ming pool with 8 lanes, starting blocks and jumping fa-
cilities, as well a non-swimmer pool with a slide, massa-
ge jets and neck shower are at your disposal. 
For children there is a separate children´s pool with 90 
square meters of sun awning and a play element. On 
the playground with sandpit, swing and climbing facili-
ty the kids can have a lot of fun out of the water.

Spiel, Sport & Spaß 
im beheizten Freibad
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På Badestranden er der plads til alle. Legepladser for børn og strandkurve for de voksende. Over en trappe kommer man 
direkte ind i vandet eller (vadehavet), fordi ”Ebbe (lavvand) og Flut (højvand)” bestemmer hvordan stranden ser ud. 

At our green beach you can find something for the whole family. Playground for the children and “strandkörbe” for the 
adults. Some stairs go directly into the water or mudflat. Because the tide decides if there is water or mudflat.

Ebbe und Flut bestimmen das Gesicht unseres 
Strandes. Jeder neue Flutstrom bringt frisches 
Nordseewasser durch die riesigen Tore des Eider-
sperrwerkes an den Strand. Bei Ebbe wird das Watt 
zum ebenso gesunden wie auch unterhaltsamen 
Dorado für die Wattbegeisterten.

Sandstrandbereich für Eltern mit Kindern und 
Sandliebhaber, Spiel und Sportbereich für alle die 
sich auch am Badestrand aktiv bewegen möch-
ten, eine Badebrücke, eine grüne Badewiese mit 
Strandkörben, eine Badedüne mit angrenzender 
Badetreppe um sicher und direkt ins Watt oder 
Wasser zu gelangen und nicht zuletzt ein Strand-
pavillon. Alles das finden Sie am Badestrand.

Im Sandbereich findet in den Sommermonaten 
unser Sommer-Sportprogramm statt. Bei Beach-
Volleyball und Beach-Soccer kann man sich auch 
im Urlaub sportlch betätigen.

Der Strandpavillon bietet nicht nur Eis und Imbiss-
Spezialitäten an, sondern auch Mitmach-Aktionen 
für die Kinder oder in den Abendstunden Veranstal-
tungen für die ganze Familie und Cocktailabende. 
Ihren Strandkorb mieten Sie sich direkt beim Pa-
villon. Übrigens erheben wir keinen gesonderten 
Strandeintritt - Ihre Kurkarte ist auch gleichzeitig 
Ihre Eintrittskarte. 

Bade- und Spielspaß am Grünstrand
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Aktiv sein – auch im hohen Alter − das ist in Tön-
ning auch während Ihres Urlaubs möglich, zum 
Beispiel im Seniorenpark.

In Kooperation mit dem lokalen Seniorenbeirat 
hat Tönning seinen Urlaubsgästen und Mitbürgern 
einen kleinen aber feinen Seniorenpark geschaf-
fen, den Sie natürlich kostenlos nutzen können, da 
uns Ihre Gesundheit am Herzen liegt.

In Laufnähe zum Freibad und den Nordic-Walking-
Strecken am Eiderdeich ist der Seniorenpark, auch 
Generationenpark genannt, zu finden. Mit seinen 
speziellen und modernen Senioren-Fitnessgerä-
ten und einer Grillhütte. Ein toller Treffpunkt für 
alle die auch im Urlaub gesundheitsfördernd aktiv 
sein möchten. 

Nach dem Sport steht Ihnen dann die integrierte 
Grillhütte zur freien Verfügung. Den Grill gibt es 
von uns dazu, diesen bekommen Sie an der Frei-
badkasse. Nur das Grillfleisch und die Grillkohle 
müssen Sie noch mitbringen.

Aktiv sein im Urlaub − aktiv sein am Badestrand. 
Das bringt nicht nur Spaß sondern ist auch ge-
sund, denn die gute Nordseeluft ist immer dabei. 
Im Sommer findet an unserem Strand das Som-
mersport-Programm mit verschiedenen Ballspie-
len wie Beach-Soccer und Volleyball statt. Hierfür 
stehen Felder zu Verfügung auf denen spannende 
Matches und interessante Spiele ausgetragen wer-
den. In Kooperation mit dem TSV Tönning werden 
von Übungsleitern vor Ort weitere Ballspiele mit 
Betreuung angeboten. 

Sie brauchen außer viel Lust und Freude nichts 
mitbringen, die Übungsleiter haben alles dabei. 
Bei genügend Teilnehmern werden auch Turniere 
angeboten. 

Los geht es im Sommer am Montag, Mittwoch und 
Freitag immer von 14 bis 18 Uhr. 

Die genauen Termine entnehmen Sie bitte dem 
Veranstaltungskalender auf unserer Website
www.toenningtourismus.de. 

På stranden arrangeres der i sommermånederne idrætsprogrammer med forskellige boldspil. Mandag, onsdag og fredag 
fra klokken 14-18 kan der deltages i aktiviteterne. Flere informationer kan fåes i turistinformationen og på 
www.toenningtourismus.de.de 

In the summer there is a sportprogramm at the beach with different ball games. On monday, wednesday and friday from 
2-6 pm. You can get more information in the tourist information and on the website: www.toenningtourismus.de

Seniorenpark Tönning Sommersport-Programm
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UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer
Wer bei Ebbe eine Wattwanderung auf dem Meeres-
boden unternimmt, kann eine faszinierende Welt 
wahrer Überlebenskünstler im Watt entdecken. 

Erfahrene Wattführer zeigen Ihnen gerne die Geheim-
nisse des Wattenmeeres. Doch schon ein paar Stun-
den später ist davon nicht mehr viel zu sehen. Dann 
fahren wieder die Schiffe dort wo Sie eben noch spa-
zieren waren oder Sie schwimmen selbst darüber. 

Ebbe und Flut bestimmen das Leben an der Nordsee. 
Ob in unserem Gezeitenhafen mit einem mittleren Ti-
denhub von 2,5 Metern oder im nur wenige Kilometer 
entfernten UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer. 

Ca. alle sechs Stunden und 15 Minuten läuft das Was-
ser auf bzw. wieder ab. Dieser Rhythmus der Gezeiten 
hat einen außergewöhnlichen Naturraum mit einer 
Vielfalt von mehr als 10.000 Tier- und Pflanzenarten 
geschaffen, vom Austernfischer bis zum Wattwurm. 

In jedem Frühling und Herbst rasten hunderttausen-
de Zugvögel an unserer Küste, um sich am Wattbuffet 
satt zu fressen.

Das gesamte dänisch-deutsch-niederländische Wat-
tenmeer ist in die UNESCO-Liste des Weltnaturerbes 
der Menschheit aufgenommen worden und steht  auf 
einer Stufe mit zum Beispiel dem Grand Canyon.  

Unser Wattenmeer ist die größte Wildnis im dichtbe-
völkerten Mitteleuropa. Hier können die Naturkräfte 
noch frei walten. 

Diese Naturkräfte gestalten Wattflächen, Salzwiesen, 
Priele, Sandbänke, Dünen und Sandstrände. 

Det hele dansk-tyske-nederlandske Vadehav er på UNESCO-listen for Verdensarv. Ca. alle 6 timer og 15 minuter kommer eller 
går vandet. Når der er ”Ebbe” (lavvand) kan man deltage i førte vadeturer. 

The whole danish-german-dutch mudflat is one of  UNESCO World Heritage Sites. About every 6 hours and 15 minutes the 
water comes or goes. At low tide you can participate in a tour in the mud flat.

www.nationalpark-wattenmeer.de    
www.weltnaturerbe-wattenmeer.de
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I Multimar Wattforum er der 37 akvarier der viser livet i Vadehavet. 
Her kan man se på 280 arter af fisk, krebs, muslinger og endda en 
kaskelothval model. NYT i sommeren 2023: levende oddere! 

Åbningstider: Hver dag, undtagen 24.12.

Multimar Wattforum hosts 37 aquaria which show the life in the 
Wadden Sea. You can see 280 different species of fish, crabs, shell-
fish and even a sperm whale model. NEW in summer 2023: living 
otters! 

Opening hours: Every day, except 24.12.

M I T T E N  I N  T Ö N N I N G :

Schwangere Männer
Das Seepferdchen. Die Männchen tragen den Nachwuchs aus.

Nationalpark-Zentrum Multimar Wattforum
Dithmarscher Straße 6a, 25832 Tönning, www.multimar-wattforum.de

Nationalpark-Zentrum Multimar Wattforum
Hast du schon einmal einem Pottwal ins Auge geschaut? Oder dich gefragt, wie die Nordsee von unten aus-
sieht? Dann komm ins Multimar Wattforum!

© Birresborn LKN.SH

Das Nationalpark-Zentrum Multimar Wattforum zeigt 
in 37 Aquarien die Unterwasserwelt des Nationalparks 
Wattenmeer. Mehr als 280 faszinierende Arten von Fi-
schen, Krebsen, Muscheln und Schnecken gibt es zu 
entdecken. Besonders beeindruckend ist das Groß-
aquarium, in dem Dorsche, Katzenhaie und ein Stör 
ihre Runden drehen. Im Walhaus erwartet dich das 
17,5 Meter lange Skelett eines einst im Wattenmeer 
gestrandeten Pottwals. Mitmachstationen und inter-
aktive Modelle entführen dich in einen Lebensraum, 
der dir vom Strand aus meist verborgen bleibt. 

NEU: Ab Sommer 2023 kannst du im Multimar Watt-
forum einen seltenen und versteckt lebenden Be-
wohner der Nationalparkregion näher kennenlernen: 
den Fischotter. In der neuen Ausstellung „Watt – Land 
– Fluss“ mit großzügigem Außenareal erfährt du alles 
über die Tierart und seine Lebensräume. Während der 
Fütterungszeiten kannst du den eleganten Wasser-
marder live erleben.

Ganzjährig täglich geöffnet (außer 24.12.)
Mehr unter: www.multimar-wattforum.de

© Aktion Fischotterschutz e.V. / Jan Piecha

© Birresborn LKN.SH
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Das Katinger Watt, auf einstigem Meeresboden ent-
standen, ist heute mit seinen Wiesen und Wäldern 
ein Kleinod für naturbegeisterte Besucher. Vom Vo-
gelkiek bis zur botanischen Schatzkiste, hier gibt es 
viel zu entdecken.

Rast- und Brutvögel, aber auch Schmetterlinge und 
Libellen fühlen sich hier wohl. Die Entspannung in 
der Natur und beim Beobachten zieht viele Besu-
cher immer wieder ins Katinger Watt. 

Es ist die „Entdeckung der Langsamkeit“, denn je 
langsamer man durch die Landschaft streift, desto 
mehr kann man entdecken. 

Das ehemalige Watt- und Salzwiesengebiet wurde 
aus Hochwasserschutzgründen eingedeicht und 
hat sich seitdem unter der schützenden Hand des 
NABU zu einem einzigartigen Refugium für Pflan-
zen und Tiere entwickelt. 

Das NABU Team bietet von Ende März bis Ende Ok-
tober viele spannende Exkursionen an. Und wer lie-
ber auf eigene Faust unterwegs sein möchte, kann 
auf fünf ausgearbeiteten Rad- und Wandertouren 
das Katinger Watt und seine Bewohner kennen ler-
nen. 

I ”Katinger Watt” kan man se forskelligste dyr- og plantearter. 
NABU-teamet tilbyder ekskursioner fra sidst i marts til slutningen af oktober. Man kan også erkunde Katinger Watt på egen 
hånd ved hjælp af fem udarbejdede cykel- og gåture.  

You can see different animals and plant species in the “katinger watt”. The NABU-team offers tours from the end of march 
till the end of october. You could also go on a tour through the katinger watt alone, with the help of prepared cykel and 
walking tours.

Unsere Entdecker Tipps:

Infohaus Spökenkieker 
Das Info-Haus zwischen Tönning und dem Eider-
sperrwerk ist kein klassisches Naturkunde-Muse-
um, sondern eine interaktive Ausstellung mit jeder 
Menge Wissenswertem über das Leben und die Ar-
beit in der Natur Eiderstedts. In der Zeit von Mai bis 
September ist es von Montag bis Samstag von 11 
bis 16 Uhr geöffnet. 
www.spoekenkieker-sh.de 

Exkursion durch das Katinger Watt
Ob mit dem Rad oder per Pedes, geführt oder indi-
viduell, das Katinger Watt überrascht mit einer viel-
fältigen Flora und Fauna. Ideal für Naturentdecker 
und Erholungssuchende. Viele Tipps und Erklärun-
gen gibt es im Naturführer Eidermündung. Diesen 
erhalten Sie auf der NABU-Homepage kostenfrei.
www.NABU-Katinger-Watt.de 

Mit dem Jäger durch Wald & Flur
Wöchentliche Führung (leichte Wanderung, ca. 2 
Std.) durch den Natur-Erlebnisraum Katinger Watt. 
Von April bis Oktober mittwochs 15 Uhr, Anmel-
dung in der Tourist-Information Tönning:  0 48 61 
- 614 20
Kosten: Kinder frei / Erwachsene 5,- € / 
Gruppen 50,- €

Katinger Watt
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Packhuset var allerede i Guinness World Records bogen som længste adventskalender i verdenen. Her afholdes hvert år 
det traditionelle julemarked, som finder sted i alle adventsweekender.
Den 21. februar er der traditionel ”Biikebrennen”. 

I sommermånederne er der mange arrangementer ved pakhuset som for eksempel måneskinsbiograf og musik på torven, 
”Maibaumfest” og ”Ringreiten” finder sted i slotparken. 

I kirken er der naturligvis også nogle arrangementer. Her kan man høre forskellige musikretninger eller se musicals. 

The “Packhaus” was in the book of guinness world records, as the longest advent calendar on earth. 

The 21st of February there is the traditionelle 
“biikebrennen”.

In the summer we have different outdoor events like the moon cinema, music on the market square or “Maibaumfest” and 
“Ringreiten”, which takes place in the castle garden. 

There are also different events in the church. You can hear different music genres or see a musical. 

Veranstaltungshighlights
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Im Sommer und draußen
Gerade in den Sommermonaten finden natürlich 
viele Veranstaltungen statt die Sie nicht versäumen 
sollten. Angefangen vom Krabbenpulen mit der 
unverwechselbaren norddeutschen Atmosphäre, 
über das dreitägige Mondscheinkino am Packhaus 
unter freiem Himmel und den Veranstaltungen Mu-
sik am Markt, das Maibaumfest und viele weitere.

Kennen Sie schon den längsten Adventskalender 
der Welt, den Ostereiermarkt oder auch das Pack-
haus in Concert? Bei uns ist das ganze Jahr etwas 
los. Von traditionellen Veranstaltungen, natur-
kundlichen Führungen bis zu Konzerten. 

Vom traditionellen Biikebrennen am 21. Februar, 
wenn die Nordfriesen dem Winter den Garaus ma-
chen, bis zu den beliebten Kunst- und Kulturveran-
staltungen der Eiderstedter Kultursaison können 
Sie bei uns so einiges erleben. Oder wie wäre es mit 
dem traditionellen Ringreiten? In vielen Gemein-
den Nordfrieslands gibt es noch Ringreitervereine.  
Seit 2021 ist das Ringreiten Teil des Kulturerbes der 
UNESCO.

In den Sommermonaten finden in und um Tönning 
viele Ringreiterturniere statt. Dann versuchen die 
Reiter und Reiterinnen mit einer Lanze den ein bis 
zwei Zentimeter großen Messingring aufzuspießen.

Das Weihnachtsereignis
Zur Weihnachtszeit wird das Packhaus besonders 
schön geschmückt und zählt laut Guinessbuch der 
Rekorde zum längsten Adventskalender der Welt. 
Jeweils an den Adventswochenenden findet der 
traditionelle Weihnachtsmarkt statt. Das Besonde-
re: Die Aussteller wechseln an jedem Wochenende. 

Musik von Klassik bis Pop
Werke zu den Kirchenjahreszeiten, Komponisten 
aus Barock, Romantik oder Moderne kommen 
durch die Kirchenmusik in der St. Laurentius Kirche 
in Tönning zum Klingen. Genauso haben christliche 
Musicals, Gospel, Pop und neues Liedgut seinen 
Platz.

Alle Termine finden Sie in unserem 
Veranstaltungskalender auf  

www.toenningtourismus.de
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Küsten-Leckereien
Wer kennt sie nicht, die Klassiker von der Küste: 
Matjes, Krabben, Labskaus und Co. Doch das An-
gebot direkt aus der Nordsee und der Eiderstedter 
Marsch hat noch viel mehr zu bieten. Wie wäre es 
mit würzigem Salzwiesenlamm oder leckeren Kä-
segerichten?

Besonders beliebt ist das besagte Salzwiesen-
lamm, welches für sein leicht salziges, zartes und 
saftiges Fleisch bekannt ist. Die Lämmer bekom-
men in den ersten Wochen die natürlich salzige 
Muttermilch und  später das würzige Gras auf den 
Salzwiesen, was dieses Fleisch ganz besonders 
macht. 

Bekannt ist die Region Eiderstedt auch für aus-
gezeichneten Käse, schließlich haben einst die 
Holländer die Tradition der Käseherstellung mit-
gebracht. Ob aus frischer Kuh-, Ziegen- oder 
Schafsmilch, es gibt zahlreiche Sorten von mild bis 
pikant oder würzig oft auch direkt am Hof. 

Gleich auf der anderen Eiderseite liegt das größte 
zusammenhängende Kohlanbaugebiet Europas. 
Von frischem Sauerkraut und leckeren Eintöpfen 
bis hin zur Kohlwurst gibt es fast alles, was sich 
Fans des gesunden Gemüses wünschen. 

Kuchenfreunde finden ihren Platz in gemütlichen 
Landcafés mit einer großen Auswahl an Torten wie 
z.B. der Friesentorte. Passend dazu darf das Natio-
nalgetränk der Nordfriesen, der Pharisäer, natür-
lich nicht fehlen. 

I Tønning kan man finde Ejdersteds madklassiker som for eksempel rejer, ”Matjes, ”Labskaus”. Ejdersted er også kendt for 
deres udmærket ost. Denne tradition kommer fra hollænderne. Meget populær er også ”Saltwiesenlamm”. Kødet kom-
mer fra lam der levede på marsken. I en af de hygglige cafer kan man sætte sig og nyde en af de mange kager der står til 
udvalg. Den mest kendte kage på Ejdersted er ”Friesentorte”. 

You can find “Eiderstedter” food classics for example crabs, “Matjes”, “Labskaus” and more. “Eiderstedt” is also known 
for its amazing cheese, this tradition came from the netherlands. Also very popular is the “Salzwiesen Lamm”, the meat 
comes from lambs who lived on salt marshes. 
In one of the cozy cafes in Tönning you can sit down and eat cake. The most known cake here is called “Friesentorte”
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Frisch angelandeter Fisch, Krabben und Meeres-
früchte finden in den Küchen der Tönninger Gas-
tronomie immer eine ganz besonders feine Art 
der Zubereitung. Ob „Scholle satt“, das berühmte 
Labskaus in seinen verschiedenen Varianten oder 
Matjes. Genießen Sie die nordfriesischen Fischge-
richte.

Schon mal eine Krabbe gepult? 
Legen Sie den Kopf der Krabbe zwischen Daumen 
und Zeigefinger der einen Hand. Mit der anderen 
Hand greifen Sie das Hinterteil und drehen ohne 
Druck, bis der Panzer in der Mitte aufbricht. Jetzt 
halten Sie vorsichtig die hintere Hälfte des Krab-
benpanzers und ziehen diesen ab. Anschließend 
lösen Sie das Krabbenfleisch aus dem Kopf.

Krabbenpulen wie ein Profi
In der Gemeinschaft macht Krabbenpulen noch 
mehr Spaß und wer noch nicht genau weiß wie 
es geht, bekommt hier eine kleine Anleitung. Die 
Krabbenpul-Events finden turnusmäßig in den 
Sommermonaten statt. Die aktuellen Termine fin-
den Sie auf www.toenningtourismus.de

KFT - Krabben & Fisch Tönning
Wer gerne selber kocht und fangfrischen Fisch 
sucht, wird in der alten Fischereigenossenschaft 
bei „KFT - Krabben und Fisch Tönning“ am Hafen 
fündig. Von Krabben, Matjes, Hering, Lachs bis 
Räucherfisch und frische Fischbrötchen finden 
Fischfreunde alles was das Herz begehrt. 

Selvfølig kan her købes frisk fisk, rejer og andre skalddyr. I sommermånederne arrangeres "krappenpulen". Her lærern du 
at pille rejer.

You can buy fresh fish, crabs and other shellfish here. In the summer months there is an event where you can learn how 
to shell crabs.

Frisches aus dem Meer

Anzeige
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Rezepttipp
Zutaten für 6-8 Portionen:

5 Eier
100g Zucker
2 Pck. Vanillezucker
500g Magerquark
2 Pck. Backpulver
500g Weizenmehl
halbe Tasse Wasser
250g Rosinen oder Apfelstücke
1 Bio Zitrone (Saft & Abrieb)

Vorbereitungszeit: 20 Minuten
Zubereitungszeit: 30 Minuten
Fertig in: 50 Minuten

Zubereitung:

1.  Eier in Eigelb und Eiweiß trennen

2. Eigelbe mit dem Zucker und Vanillezucker schaumig 
rührenm, der Zucker sollte sich gut aufgelöst haben. 
TIPP: Eiermasse zwischen Daumen und Zeigefinger rei-
ben, um zu fühlen ob sich die Zuckerkristalle vollständig 
aufgelöst haben.

3. Den Quark und das gesiebte Mehl mit dem Backpulver 
nach und nach unterheben. Anschließend das Wasser 
mit den Rosinen unter arbeiten, Zitronensaft und Abrieb 
dazu geben. 

4. Eiweiß steif schlagen

5. Alles mit dem steif geschlagenem Eiweiß auflockern, 
vorsichtig in zwei Schritten unterheben.

6. Ca. 1 Stunde an einem warmen Ort, abgedeckt ruhen 
lassen.

7. Mit zwei Esslöffeln oder einem Eisportionierer den 
Teig in 180° C heißes Pflanzenfett portionieren, öfter 
drehen, goldgelb, appetitlich heraus backen und auf Kü-
chenkrepp ablaufen lassen.

Anrichtevorschlag:
In Zucker oder Zimt-Zucker gewälzt servieren.
Regional wird auch gern „Rote Grütze“ dazu gereicht, üb-
lich ist es auch die Rosinen durch Apfelstücke zu erset-
zen. Guten Appetit! 

ISBN-13: 978-3898768085

Weitere tolle Rezepte finden Sie im Koch- 
und Backbuch der Eiderstedter LandFrauen.

Eiderstedter Quark-Futjes

Quelle: gekonntgekocht.de
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Quelle: gekonntgekocht.de
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Historischer Kaufmannsladen
Museum - Kunst & Kultur - Horst-Janssen-Kabinett
März bis Oktober: Di-So 13-18 Uhr
November bis Februar: Fr-So 13-17 Uhr
Feiertage geöffnet (außer Heiligabend, Silvester, Karfreitag)
Eintritt frei!
Dörpstraat 16 - 25882 Tetenbüll
www.hauspeters.info

Bei uns ist Urlaub zu jeder 
Jahreszeit etwas ganz Besonderes. 

Jetzt Informationen anfordern:    
www.toenningtourismus.de
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Klinikum Nordfriesland
Ihr Gesundheitspartner an der Westküste

  www.klinikum-nf.de

Klinik Husum
• 24-Stunden Notfallaufnahme
• Innere Medizin und Kardiologie
• Unfallchirurgie und Orthopädie
• Allgemein- und Viszeralchirurgie
• Gefäßchirurgie
• Schilddrüsen- und 
 Adipositas-Chirurgie
• Gynäkologie und Geburtshilfe
• Intensiv- und Notfallmedizin
• Radiologisches Zentrum
• MVZ-Facharztpraxen
•  TZN Therapiezentrum Nord

Erichsenweg 16 | 25813 Husum
Tel. 04841 660-0

Regionales          
Gesundheitszentrum 
Tönning
•  MVZ-Facharztpraxen
  für Chirurgie, Neurochirurgie
  und Frauenheilkunde
•  TZN Therapiezentrum Nord 
Selckstraße 13 | 25832 Tönning
Tel. 04861 611-0

Klinikum
Nordfriesland



Der er mulighed for at booke et lykkepicnic. Man kan 
vælge mellem sechs forskellige picnickurve med forskel-
lige lykke emner. Hvor jeres rejse fører til finder I ud af, 
når I henter jeres picnickurv. 

Alle kurve kan bookes i Turistinformationen. 
Tel.: 04861-61420

You could also book a Happiness picnic. All baskets can 
be booked in the tourist information. 
Tel.: 04861-61420

Glückspicknick
Das Glück weht durch die frische Nordseeluft, 
streicht einem mit Sonnenstrahlen über das 
Gesicht, zieht mit den Wolken über einen so 
blauen Horizont wie es ihn nur an der Küste 
gibt. Glück – das sind für uns die kleinen, kost-
baren Momente – gemeinsam verbracht an 
einem Ort der glücklich macht.  Machen Sie 
Ihr eigenes Glückspicknick. Jeder Glückspick-
nick-Korb hat einen anderen, ganz speziellen 
Glücksschwerpunkt und führt Sie zu einem 
besonderen Ort. Wohin genau? Das wird nicht 
verraten und das erfahren Sie erst, wenn Sie 
Ihren Korb bei uns abholen. Mit dem Glücks-
picknick-Korb, Ihrem geheimen Glücksum-
schlag mit der Ausflugsroute und den pas-
senden thematischen Utensilien erleben Sie 
einen einmaligen Tag voller Glück!

"Liegend im Gras den Vögeln lauschen – das ist 
Glück.“

"Gemeinsam die Sterne zählen – das ist Glück.“

"Einen Sonnenuntergang an der Küste erleben – 
das ist Glück.“

"Wir zusammen an unserem Geheimplatz mit 
einem Picknick-Korb – das ist Glück.“ 

Buchbar in der Tourist-Information, 
Am Markt 2, Tel.: 04861 - 61420, 
info@toenningtourismus.de
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Mars Skipper Hof: Her på stedet kan der styrkes sanserorganerne. Mere end 80 legestationer opforderer besøgende til at 
opdage og udforske.
Ejderdæmningen: Bygningen er det hidtil største tyske kystsikringsbyggeri.
Lina Hähnle Haus: I NABU Nature Center Katinger Watt kan du forvente en lille naturhaveoase med en udstilling og en 
række naturoplevelser. Du kan komme på spændende udflugter gennem området og den tilhørende vadehavs National-
park.

Around Tönning are lots of things to see. 
Mars Skipper Hof has over 80 stations where you can strengthen senses and awareness.
“Eidersperrwerk”, where you can get to with a cycle or car. 
Lina Hähnle Haus, where you can learn everything about the nature in and around Tönning. 

Schankwirtschaft Andresen Weitere Ausflugstipps
Im denkmalgeschützten „Friesischen Landhaus“ von 1668 
befindet sich die Schankwirtschaft Wilhelm Andresen. Be-
reits 1613 mit der Fertigstellung der damaligen Schleuse 
der Süderbootfahrt wurde die Konzession zum Ausschank 
von Alkohol an das Haus erteilt, welches vorher an dieser 
Stelle stand.  Bekannt ist die älteste Schankwirtschaft der 
Nordseeküste Schleswig-Holsteins durch ihre berühmte 
„Kachelstube“ aus Delfter Kacheln und natürlich für den 
hervorragenden Eiergrog. 

Einst besuchten Seefahrer und Schmuggler die Schank-
wirtschaft, heute genießen Einheimische wie Gäste in den 
historisch belassenen Gastzimmern Gerichte wie Krab-
benbrot, Matjesbrot, Bauernfrühstück und Krabbensup-
pe, leckere Kuchen und natürlich den Eiergrog, der damals 
wie heute nach dem Rezept von der resoluten „blonden 
Kathrein“ hergestellt wird. Sie war bekannt für ihre Koch-
künste und ist die Großmutter des heutigen Besitzers Vol-
ker Andresen und Mutter von Wilhelm Andresen, der als 
„Opa Eiergrog“ ab den 90er Jahren die Schankwirtschaft 
zu seiner heutigen Blüte führte. 

www.schankwirtschaft-andresen.de

Mars Skipper Hof − Nur ein Dorf weiter liegt inmitten ein-
zigartiger Naturlandschaft das Erfahrungsfeld zur Sinnes- 
und Wahrnehmungsschulung. An über 80 Spielstationen 
im großen Garten und Haubarg können die Sinne gestärkt 
werden. Im Zirkuswagen Café gibt es leckeren Kuchen, Eis 
und Snacks zur Stärkung. Ein Erlebnis für die ganze Fami-
lie.

Eidersperrwerk − Ob mit dem Fahrrad entlang des Eider-
radweges oder mit dem Auto, nach rund 10 km erreicht 
man das imposante Eidersperrwerk. Es ist das größte Küs-
tenschutzbauwerk Deutschlands, mit jeweils fünf 40 m 
großen Toren. Über das Eidersperrwerk führt ein Fußweg 
der eine gute Aussicht auf die Sieltore, die Westküste und 
die Eider bietet. 

Lina Hähnle Haus − Im NABU Naturzentrum erfahren Sie 
Erstaunliches und Wissenswertes rund um das Thema 
Natur. Gehen Sie auf eine Zeitreise in die Entstehungsge-
schichte des Katinger Watts. Besuchen Sie die Ausstellung 
die sich speziell der Entwicklung dieser Fläche in den ver-
gangenen Jahrzehnten ohne den Einfluss der Gezeiten 
widmet. 

Weitere Ausflugstipps auf der Rückseite des Magazins. 
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Camping auf Eiderstedt

Camping bedeutet Freiheit − Die Freiheit dort zu 
bleiben wo es einem gefällt. Tönning bietet Ih-
nen zwei wunderschöne Campingplätze und zwei 
Wohnmobilstellplätze die direkt am Wasser ge-
legen sind. Genießen Sie Erholung und Freude in 
unserer intakten Natur.

Bequem über die A23 und B5 erreichbar, finden 
Sie in Tönning nicht nur Parkmöglichkeiten für Ihr 
Wohnmobil oder Ihr Gespann beim Einkauf und 
Sightseeing, auch die Campingplätze bieten Ihnen 
vom Naturcamping bis Komfortcamping alles was 
Sie für einen erholsamen Urlaub benötigen.

Lilienhof
Auf dem Natur-Campingplatz „Lilienhof“ finden 
Sie eine Oase der Ruhe und Erholung. Geschützt 
vor Sturm und Hochwasser bietet er sonnige wie 
auch schattige Stellplätze unterteilt von Sträu-
chern und altem Baumbestand. Er liegt am Rande 
Tönnings und bietet herrliches Naturcamping. 

Comfort-Camp-Eider
Der gehobene und familienfreundliche Camping-
platz „Comfort-Camp-Eider“ bietet schöne, von 
ebenen Hecken umrandete Stellplätze in einer 
Größe von jeweils 80 bis 130 m² auf einer großzü-
gig angelegten Fläche mit teilweise altem Baum-
bestand.

Einige Stellplätze befinden sich direkt auf dem 
Eiderdeich mit Blick auf die Flusslandschaft im 
Wechsel zwischen Ebbe und Flut.

Für Familien bietet der Platz eine Freizeithalle mit 
Betreuung und Animation sowie eine überdachte 
Riesensandkiste. Die Sanitäranlagen beinhalten 
neben Behinderten- und Kinderbad auch mehrere 
Familienbäder. 

www.camping-lilienhof.de
www.campingplatz-toenning.de

Tønning har to campingpladser og en autocamperplads. De ligger direkte ved Ejdern. 
Naturcampingpladsen Lilienhof ligger lige i udkanten af Tønning. Her opdeles pladserne ved hjælp af buske og træer.
Comfort-Camp-Eider er en familievenlig campingplads. Pladsene er omkring 80-130 m2 stor og delt ved hjælp af hegne. 
På campingpladsen er en fritidshal med børnepassning, animation og en stor sandkasse med tag. I sanitæranlæggene er 
der handicappet bad, venlig bad, børnebad og familiebad. 

We have two campsites and one campervan site. 
Nature Camping Site Lillenhofs lays right outside Tönning. The spaces are divided by bushes and trees. 
Comfort-camping-Eider is a family-friendly camping site. The spaces are around 80-130m2 big and divided by hedges. 
The Camping site has a leisure centre with entertainment, children care and a big sandbox with a roof. The bathroom also 
contains a disabled bathroom, children bathroom and family bathroom.
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Mobil im Urlaub
Sie möchten viel erkunden, aber dann natürlich 
gern mit Rückenwind im Gepäck. Mit dem E-Bike 
die Nordseehalbinsel Eiderstedt erkunden. Dafür 
ist Tönning ein idealer Ausgangspunkt. Auf einem 
E-Bike geht das natürlich noch bequemer, da der 
elektronische Antrieb eine komfortable Unterstüt-
zung bei frischem Nordseewind bietet. 
Übrigens: Die Fahrradkarten mit ausgearbeiteten 
Routen bekommen Sie in der Tourist-Information.

E-Bikes können in Tönning bei der Pedalerie ge-
mietet werden. Sie befindet sich im Stiftweg 5 / 
04861-3549515
oder bei der ESSO-Tankstelle in der Gardinger 
Chaussee / 04861-617169

Man kan låne E-bikes i Stiftweg 5 i Tønning. Tel.: 04861-3549515.

Ny på Ejdersted er RufBUS. Den kører en fast rute, men skal bestilles per telefon. Dette skal ske senest to timer før den 
planlagte afrejse. Hvis man vil køre med den første bus næste dag, skal bussen bestilles senest klokken 18 dagen før. 

You can lend E-bikes at Stiftweg 5 in Tönning. Tel.: 04861-3549515.

There are trains driving to Husum and st.peter every hour from Tönnings train station. 

Die Regionalbahn fährt stündlich die Strecke Hu-
sum – St. Peter-Ording und hält natürlich auch am 
Bahnhof in Tönning. Einen Streckenfahrplan mit 
den genauen Fahrzeiten erhalten Sie bei unseren 
Mitarbeiterinnen der Tourist-Information Tönning.

Neu auf Eiderstedt ist der RufBUS. Er verkehrt auf 
einer festen Strecke wenn er telefonisch bestellt 
wird. Die Fahrzeiten sind so gelegt, dass man von 
den Bahn-Haltestellen Garding oder Katharinen-
heerd bequem in den RufBUS umsteigen kann. 

Wie das geht? - Ganz einfach:
Spätestens 90 Minuten vor Abfahrt rufen Sie unter 
der Nummer 04841-67777 (zum Festnetztarif) an 
und bestellen den RufBUS an Ihre Wunschhalte-
stelle. Für die Frühfahrt müssen Sie bis 18:00 Uhr 
des Vortages anrufen. − Und schon kann es losge-
hen. www.rufbus.nordfriesland.de
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Über 30 Jahre Westküstenpark & Robbarium
Letztes Jahr feierte der Westküstenpark stolz seinen 30. Geburtstag – und damit auch 30 Jahre Artenschutz, 30 Jahre 
tierische Vielfalt und 30 Jahre Naturerlebnisse für Jung und Alt. Man betritt eine andere Welt, sobald man die höl-
zerne Brücke überquert hat und sich in den Park begibt – rechts begrüßen einen Rosapelikane in ihrem Weiher, links 
geht es am Deich entlang zu den Seehunden und am Himmel fliegen Störche, Tauben und Gänse. Im Westküstenpark 
wird großer Wert darauf gelegt, dass sich jeder gut aufgehoben fühlt, und das gilt sowohl für die Menschen als auch 
für die gut 800 Tiere aus mehr als 130 Arten. Die ganze Anlage ist barrierefrei und besonders für Kinder gibt es viele 
Möglichkeiten, sich auszutoben und ganz nah an Tiere heranzukommen. Alte Haustierrassen lassen sich beim Gra-
sen auf den weitläufigen Weiden beobachten und in den Streichelgehegen dürfen die Ziegen ausgiebig gekrault wer-
den. Frei fliegende Störche beeindrucken im Sommer mit ihrem überall hörbaren Geklapper. Seit der Gründung des 
Westküstenparks vor über 30 Jahren, damals bloß gegülltes Ackerland, durfte sich die Natur große Teile des Areals 
rund um die angelegten Wege, Blumenbeete und Gehege zurückerobern. Tiere aus der Wildnis fühlen sich hier so 
wohl, dass man typische Vertreter der Nordseefauna wie Austernfischer, Ringelgänse oder Brandenten aus der Nähe 
beobachten und fotografieren kann, ohne geschützten Naturraum betreten zu müssen. Greifvögel und Ibisse kreisen 
durch große Volieren und mit etwas Glück begegnet man beim Rundgang schon mal einer Eule, einem Waschbären 
oder einem Kakadu Auge in Auge. Bei den täglichen Seehund-Fütterungen zeigen die munteren Publikumslieblinge 
in Deutschlands größtem Nordseewasser-Robbarium ihren Spieltrieb – fast beiläufig erfährt man dabei viel Wissens-
wertes über den Schutz ihres Lebensraumes, so auch über die größte Basstölpelkolonie in menschlicher Obhut, die 
dort zu bewundern ist. Im Troparium mit Fischen, Schildkröten und Schlangen gewinnt man einen Einblick in die 
weltweite Vielfalt bedrohter Tiere. Viele seltene Arten werden im Park nachgezüchtet, um einen Beitrag zu deren Er-
haltung zu leisten. Als zertifizierte Bildungseinrichtung für Nachhaltigkeit setzt sich der Westküstenpark mit seinen 
umfangreichen Bildungsangeboten und Artenschutzprojekten außerdem dafür ein, dass Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene lernen, ein Leben lang Spaß am Schutz der Natur und der Tierwelt zu haben. 

Größte Seehundanlage Deutschlands, 
über 800 Haus- und Wildtiere

Der NaturErlebnisTierpark 
Westküstenpark & Robbarium 

Info: 04863/3044 · westkuestenpark.deSeit 1992
Jahre

Über
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I ”Westküstenpark” i St.Peter-Ording kan du finde dyr og planter fra kystregionen og typiske landskabselemnter uden at 
skulle trænge ind i værdifuldt naturrum. Parken giver besøgende den unikke mulighed for personligt at lære at kende og 
opleve dyr, som du ellers ikke ville være i stand til at møde direkte.

At the “Westküstenpark” in st.peter ording you can see different animals who live around here. You can see storks, seals 
and “basstölpel”, but also lambs who you can pet. The “Basstölpel” colonie in the “westküstenpark” is build up from 
“Basstölpel” who got harmed and could not have survived in the wild nature.



Eiderfahrt & Seehunde

Med skibet ”Adler II” kan man stikke i sø fra Ejderkajen i Tønning til sælbankerne. På turen fanges der nogle sødyr, alt 
efter udbytte kan man betragte muslinger, snegle, rejer, rødspætter osv. Et andet højdepunkt er Ejderdæmningen. Den 
ligger der hvor Ejdern strømmer ud i Nordsøen. Den blev færdigbygget i 1973 og er 4,8 km lang med 5 digesluser à 40 
meters bredde plus en sluse til skibene som er 14 m bred, 75 m lang og har 5 porte, der beskytter Ejderens bredder mod 
oversvømmelse for Nordsøen.

With the boat “Adler II” you can sail out to the seal colonies from the “Eiderkaje” in Tönning. On the tour you have the 
chance to see different marine animals. Maybe shellfish, snails, crabs and more. Another highlight on the tour is the 
“Eidersperrwerk”. It lays where the “Eider” flows into the north sea. It was finished in 1973 and is 4,8 km long and has 5 
floodgates à 40 meters width. Also it has a floodgate for boats. It’s 14 meters wide and 75 meters long with 5 gates. The 
“Eidersperrwerk” protects the shores of the Eider against overflowing from the north sea.

Die Eiderfahrten zu den Seehundsbänken mit 
Seetierfang starten mit der „Adler II“ ab Tönning/
Außenhafen (Eiderkaje) oder dem Schleusenvor-
hafen Eidersperrwerk. Sie können Krabben, Stint, 
Schollen, Einsiedlerkrebse, Muscheln, Schnecken 
sowie Seeskorpione bestaunen (je nach Ausbeute). 

Ein weiterer Höhepunkt ist die Schleusung durch 
das Eidersperrwerk, an dem fünf Tore den Gezei-
tenstand regulieren. Nationalpark-Ranger und 
Gästeführer, NABU-Mitarbeiter oder die Schiffs-
crew erklären das Fahrtgebiet, das Fangergebnis 
und beantworten gerne Ihre Fragen. Für Naturlieb-
haber ist diese Fahrt ein besonderes Erlebnis und 
bietet viele intensive Einblicke in die Wasserwelt.

"Von der Pracht der Vegetation dieser nordischen 
Lande, macht sich derjenige, der sie nicht selbst ge-
sehen hat kaum eine richtige Vorstellung“ notierte 
Jules Vernes Bruder Paul in seinem Tagebuch als 
er 1881 den Eiderkanal durchfuhr. Als Niederungs-
fluss durchzieht die Eider eine flache Wiesenland-
schaft mit eingestreuten Geestrücken auf „Augen-
höhe“. Ihre Breite nimmt ständig zu und beträgt im 
Durchschnitt 150 - 300 Meter.

Liebhaber dieser einzigartigen Landschaft schät-
zen die Stille, die Unberührtheit und den weiten 
Horizont mit dem sie auf den Betrachter wirkt. 
Doch nicht nur idyllische Landschaften gibt es auf 
dieser Fahrt zu entdecken!

Die Fahrkarten für Ihren unvergesslichen Tag an Bord erhalten Sie in den Tourist-Informationen, 
direkt am Schiff und auf der Südseite des Eidersperrwerks.
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I Vollerwiek, Westerhever og St.Peter Ording kan man deltage i guidede vadeturer. Guiderne kender rigtig mange spæn-
dende historier over vadehavet. Der tilbydes også børneturer for familier. 

In Vollerwiek, Westerhever and St.Peter Ording you can participate in guided tours through the mud flat. The guides know 
a lot of interesting facts and history of the mud flats. There are also children tours for families.

Wattwanderungen

Ein Spaziergang auf dem Meeresboden ist immer 
ein Erlebnis. Was auf den ersten Blick eher karg 
und leblos erscheint, entpuppt sich bei genauem 
Betrachten als eine faszinierende Welt voller ein-
zigartiger Lebewesen. 

Wer genauer hinhört kann mit etwas Glück auch 
das berühmte „Wattknistern“ hören, das einst 
schon Theodor Storm als des „gärenden Schlam-
mes geheimnisvoller Ton“ bezeichnete. Verant-
wortlich hierfür sind unter anderem die bis zu 
40.000 Schlickkrebse pro Quadratmeter. 

Am besten erschließt sich diese Welt bei einer Watt-
wanderung mit einem ausgebildeten Wattführer, 
denn viele spannende Geschichten finden sich im 
Wattboden. Kennen Sie zum Beispiel die schnellste 
Schnecke der Welt? Oder wussten Sie schon, dass 
der Wattwurm sein Hinterende abstoßen kann um 
nicht ganz gefressen zu werden?

Entdecken Sie mit Ihrem/r Wattführer/in einige der 
vielen Geheimnisse des Wattenmeeres. 

Unser Tipp für Familien: 
Nehmen Sie an einer Kinderwattwanderung teil 
und entdecken Sie das Watt kindgerecht.

Watt erleben:

Hier sind Wattwanderungen in der Umgebung von 
Tönning möglich:

• Vollerwiek 
• Westerhever
• St. Peter-Ording
   und verschiedene Orte in Dithmarschen

Auskünfte zu genauen Terminen erhalten Sie in 
unserer Tourist-Information oder auf den Internet-
seiten:

www.wattwanderungen-vollerwiek.de
www.schutzstation-wattenmeer.de
www.st-peter-ording.de
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Rad fahren & Nordic Walking

Der er mange skønne cykelturer på Ejdersted. I turistinformationen kan man købe et cykelkort. 
Et cykelkort med fire turer langs vandet koster 1,50 Euro. 
Et cykelkort med fire turer over landet koster 1,50 Euro og et kort med cykel- og vandreture inkl. Nordic Walkning koster 
2 Euro. 

We have many beautiful cycling routes on Eiderstedt. You can find cycling maps in the tourist information. 
A map with four different routes along the water costs 1,50 euros.
A Map with four different routes over land costs 1,50 euros and a map with cycling and nordic-walking routes. This map 
costs 2 euros.

Entdecken Sie unsere einmalige Landschaft mit 
dem Rad. Tönning liegt direkt an dem herrlichen 
Naturschutzgebiet „Katinger Watt“ und eignet sich 
hervorragend für Ausflüge mit dem Fahrrad. 

Wer bei uns unterwegs ist genießt den Blick bis 
zum Horizont, kann mit Muße die Natur entdecken 
und gesunde Nordseeluft atmen. 

Ob an der Eider entlang zum imposanten Eider-
sperrwerk, ein Stück weit entlang des Nordsee-
küstenradweges, zu einer der 18 Kirchen auf der 
Halbinsel oder durch das weite Land zum bekann-
ten Westerhever Leuchtturm − auf der Halbinsel 
Eiderstedt gibt es zahlreiche Radtouren. Sie führen 
direkt am Deich entlang, durch zahlreiche Wiesen 
und idyllische Dörfer zu urigen Cafés für die kleine 
Stärkung zwischendurch. 

Unterwegs mit dem Rad
In der Tourist-Information erhalten Sie kosten-
günstige Radfahrkarten, wahlweise vier Radtouren 
über Land oder am Wasser für 1,50 € oder unsere 
Erlebniskarte mit Rad- und Wandertouren inkl.
Nordic Walking Touren für 2,00 € und viele weitere.
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Die Kurabgabe beträgt vom 

01. April bis 14. Mai und vom 01. bis 31. Oktober pro Tag 
1,20 €  pro Erwachsene

15. Mai bis 30. September pro Tag 2,00 € pro Erwachsene

Kinder in Begleitung mindestens eines Elternteils bis zum 
vollendeten 18. Lebensjahr sind von der Kurabgabe be-
freit. (Auszug)

Die Tourist-Betriebe Tönning möchten Ihnen den Urlaub 
so angenehm wie möglich machen. Dazu gehört auch ein 
breites touristisches Angebot. Nicht nur das beheizte Frei-
bad, sondern auch die Außenanlagen wie Kinderspielplät-
ze, Promenade und viele Kilometer Wander- und Radwege 
werden gepflegt. Der Badestrand wird regelmäßig gerei-
nigt und Rettungsschwimmer sorgen für Ihre Sicherheit. 
Um Ihnen diesen umfangreichen Service bieten zu können 
gibt es die Kurabgabe. 

Mit dieser „Gästekarte“ erhalten Sie viele Vergünstigun-
gen und Vorteile sowie einmaligen Strandeintritt an fast 
allen Stränden an der Nord- und Ostsee. Die „Gästekarte“ 
bekommen Sie direkt bei Ihrem Gastgeber. Bitte sprechen 
Sie den Vermieter oder seinen Beauftragten auf ihre per-
sönliche „Gästekarte“ an. Alternativ gibt es auch die Mög-
lichkeit die „Gästekarte“ bei der Tourist-Information Tön-
ning zu erhalten.

Unsere Kurkarte Die Tönning-App
Sie möchten unabhängig von den Geschäftszeiten der 
Tourist-Information vor Ort ein Zimmer buchen oder wis-
sen, wo sich das nächste Restaurant oder zum Beispiel öf-
fentliches WLAN befindet? 

Sie möchten bequem von unterwegs einen Überblick 
über spannende Veranstaltungen und Ausflugsziele rund 
um Tönning erhalten? Kein Problem. Mit der kostenlosen 
Tönning App verlieren Sie auch unterwegs nie den Über-
blick. 

Die App für Android und iOS gibt es gleich hier über den 
QR-Code oder direkt im App-Store und bei Google Play. 
Die App leitet Sie bequem zu den nächsten Restaurants, 
lokalen Geschäften, Ausflugszielen, Kulturstätten, Ärzten, 
Parkplätzen, öffentlichen WC‘s, WLAN Hotspots u.v.m. 

Med gæstekortet fåes en del begunstigelser, fordele og ad-
gang til næsten alle strande på nord- og østersøen. Gæst-
ekortet kan købes direkte ved ens vært/-inde eller direkte 
i turistinformationen. 
Kurtakse:
1.April – 14. Maj og 1. – 31. Oktober: 1,20 Euro  per dag per 
voksen
15. Maj – 30.September 2 Euro per dag per voksen
Børn under 18 år, som følger en voksen betaler ikke kur-
takse

With the visitors card you can get benefits and discounts 
and get free exaces at most beaches at the north- and Bal-
tic sea. You can get the visitors card at the tourist infor-
mation or directly from your owner of the accommodation 
you’re staying at.
 Kurtakse:
1.April - 14 May and 1- 31. Of October: 1,20 euros per adult
15. May - 30. September 2 Euros per adulult
Children under the age of 18 who are visiting with min. 
one of their parents don’t have to pay anything.

Over QR-code kan I finde appen i App-store eller Google-
Play. I appen kan man se alle arrangementer og udflugts-
mål. Her kan bookes overnatningsmuligheder og finde de 
nærmeste rastauranter.

With the QR-code you can find the app in the App-store or 
Google-play. In the app you can see all events and popular 
sights or you can book an accommodation or see where 
the next restaurant is.
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På torvet ved siden af kirken finder du turistinformationen, hvor du kan finde alle mulige informationer omkring 
Tønning  og omegnen. Samtidig kan der også bookes overnatningsmuligheder og købes udflugtsbilleter.

On the market square you can find the tourist information, where you can find all different kinds of information about 
Tönning and the surrounding areas. You can also book overnight accommodations or tickets for trips.

Sie erhalten ihre „Erstausrüstung“ für ihre Urlaubspla-
nung. Ebbe- und Flutkalender, Veranstaltungsübersicht, 
Freibad-, Glückspicknick- und Campingflyer, extra Kinder-
prospekt und natürlich auch ihren Guide in dänischer und 
französicher Sprache. Unseren Reiseführer mit Stadtplan 
und den Sehenswürdigkeiten bekommen Sie ebenfalls 
kostenfrei.

Unsere Tourist-Information befindet sich neben unserer 
Kirche direkt am historischen und denkmalgeschützten 
Marktplatz. Hier sind Sie immer ein gern gesehener Gast. 

Informieren Sie sich über unseren wunderschönen Ort 
und die tollen Ausflugsmöglichkeiten. Bei uns können Sie 
direkt ihre Unterkunft buchen. Lassen Sie sich beraten 
und profitieren Sie von der Vermittlungskompetenz unse-
res Teams. 

Wir beraten Sie über die uns angeschlossenen Unterkünfte 
und nehmen gern den Kontakt zum Vermieter für Sie auf, 
bis hin zur vollständigen Buchung. Auch Ausflugstickets 
für Schifffahrten zu den Seehundsbänken, Halligen/Inseln 
oder Fahrkarten nach Helgoland sowie Informationen und 
Karten für eine unserer Stadtführungen, bekommen Sie 
bei uns.

Montag bis Freitag:  
09.00 - 16.00 Uhr Nebensaison
09.00 - 17.00 Uhr Hauptsaison

Samstag:  
10.00 - 12.00 Uhr 
10.00 - 14.00 Uhr in den Ferien (S-H)

Unsere Tourist-Information Tönning
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Anreise
PKW: Ihre Anreise mit dem PKW erfolgt ab Hamburg 
über die A23 Richtung Norden. 
Sie fahren weiter auf der B5 Richtung St. Peter-Ording 
und Tönning bis Ausfahrt Tönning.

Bahn: Sie buchen eine Zugverbindung bis Husum. Dort 
besteigen Sie die Regionalbahn RB 64 Richtung St. Pe-
ter-Ording. Tönning hat einen eigenen Bahnhof. Der 
Zugverkehr ab Husum erfolgt stündlich.

Flug: Der nächste Flughafen ist in Hamburg. Von hier 
können Sie mit dem Mietwagen oder öffentlichen Ver-
kehrsmitteln (Bus und Bahn) Tönning in gut eineinhalb 
Stunden erreichen. 

Trauen Sie sich in Tönning. Unsere kleine Hafenstadt 
bietet Ihnen stilvolle Möglichkeiten in den Bund der 
Ehe zu treten. Egal ob standesamtlich, kirchlich oder 
direkt am Hafen. Wir haben für Sie die passende Ört-
lichkeit. Sprechen Sie mit uns, denn Ihre Hochzeit soll 
etwas ganz Besonderes sein.

Alle Informationen rund um das Thema Heiraten erfah-
ren Sie bei unserem Standesamt:

Standesamt Tönning
Am Markt 1
25832 Tönning
Telefon: 0 48 61 - 614 0
stadtverwaltung@toenning.de

Impressum / Bildnachweise
Verantwortlich für Text, Anzeigenwerbung, Layout und Inhalt: 

Tourist- und Freizeitbetriebe Tönning
Am Markt 2, 25832 Tönning   
Telefon: 0 48 61 - 614 20
Telefax:  0 48 61 - 614 44
info@toenningtourismus.de
www.toenningtourismus.de

Bildnachweis:

Tourist- und Freizeitbetriebe Tönning,
A. Tiemann, W. Ammon, D. Jacobs, 
S. Müller, S. Krischollek, Stock/LKN.SH, 
Comfort-Camp-Eider, Adobe Stock

Heiraten
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Mit Todde Tönn 
im Urlaub

Moin Moin, 

ich bin Todde Tönn ein waschechter Seehund aus der Nordsee.
Als kleiner Heuler wurde ich bei einer schweren Sturmflut an den Tönninger Strand gespült. Und wie man so schön 
sagt: Ich bin gekommen um zu bleiben!

Nun bin ich für euch unterwegs und erkunde viele Highlights der Region. Damit wir gemeinsam auf Entdeckungs-
reise gehen können, stelle ich nach jeder Tour ein Video für euch zusammen. Die findet ihr auf der Internetseite 
www.toenningtourismus.de, oder bei Facebook „Todde Tönn“.

Bis bald Euer Todde

Die Tourist- und Freizeitbetriebe Tönning sind Nationalparkpartner. Wir sind Teil der Region schleswig-holstein-
isches Wattenmeer und fühlen uns mit dem Nationalpark und seinen Zielen verbunden.

Wir unterstützen den Schutz unserer facettenreichen Umwelt, indem wir nachhaltig in unserer Region wirtschaften. 
Wir sind stolz auf unsere Natur- und Kulturlandschaft und möchten dies auch mit unseren Gästen teilen.

Eine besondere Partnerschaft 
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B

25.03.23 - 23.06.23
09.09.23 - 27.10.23

A

24.06.23 - 08.09.23
16.12.23 - 05.01.24

C

07.01.23 - 24.03.23
28.10.23 - 15.12.23

Hotels • Gästehäuser • Herbergen
Camping • Ferienwohnungen/-häuser

Gastgeberverzeichnis 2023

Saisonzeiten 2023
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Erklärung zu den 
PiktogrammenLieber Reisegast,

wir möchten, dass Sie einen erholsamen Urlaub bei uns verbringen und die 
schönste Zeit des Jahres in vollen Zügen genießen. Auf den folgenden Seiten 
finden Sie wichtige Hinweise zu Ihrer Buchung und alle Informationen zu Unter-
künften in Tönning. Die angegebenen Preise in den Ferienwohnungen und Fe-
rienhäusern gelten in der Regel pro Nacht für die angegebene Anzahl der Betten/
Objekt ab einem Aufenthalt von mind. einer Woche. Bei Aufenthalten in Hotels 
und Pensionen gelten die Preise in der Regel pro Nacht pro Zimmer bzw. Person 
(je nach Deklaration). Kürzere Aufenthalte, Überbelegungen etc. sind bei vielen 
Vermietern möglich. Unser Team hilft Ihnen hier gerne bei Fragen weiter. 

Ihre Tourist- und Freizeitbetriebe Tönning 

Im Erholungs- und Luftkurort Tönning wird 
Kurabgabe erhoben.
Die Kurabgabe beträgt in der Zeit vom 

01. April bis 14. Mai und vom 01. bis 31. Oktober jeden Jahres pro Tag: 
pro Erwachsenem 1,20 €
15. Mai bis 30. September jeden Jahres pro Tag: pro Erwachsenem 2,00 €
 

Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr in Begleitung eines Elternteils sind 
von der Kurabgabe befreit.

Auf die Frage, wozu überhaupt heute noch eine Kurabgabe erhoben wird, haben 
wir eine gute Antwort für Sie: Das Geld der Kurabgabe ermöglicht Ihnen als Gast 
ein kostenfreies oder kostenreduziertes Angebot an unseren eigenen Veranstal-
tungen, Konzerten, Sportangeboten, Kinderanmiationen und diversen anderen 
Angeboten der Stadt Tönning. Unser Bauhof pflegt die touristischen Anlagen, 
damit Sie einen unbeschwerten Urlaub bei uns im Erholungs- und Luftkurort ver-
bringen können. Nähere Informationen erhalten Sie auch von Ihren Gastgebern 
oder bei der Tourist-Information in Tönning.

Gegenseitige Anerkennung der Kurkarten/Gästekarten
Die meisten Gemeinden, die eine Kurabgabe erheben, haben rechtsverbindlich 
der gegenseitigen Anerkennung der Kurkarten/Gästekarten in Schleswig-Hol-
stein zugestimmt. Somit hat jeder schleswig-holsteinische Urlaubsgast, der im 
Besitz einer Kurkarte/Gästekarte aus einer der teilnehmenden Gemeinden ist, 
im Rahmen eines Tagesausflugs das Recht zum einmaligen kurabgabefreien Be-
such pro Aufenthalt in einer anderen in der Teilnehmerliste aufgeführten schles-
wig-holsteinischen Tourismusgemeinde. Dabei ist nicht nur der Strandbesuch 
in diese Regelung mit einbezogen, sondern auch die Nutzung von anderen mit 
der Kurkarte/Gästekarte vergünstigten Einrichtungen oder der Besuch von Ver-
anstaltungen.

Dies ist nur ein Auszug, die komplette Satzung finden Sie auf unserer Internet-
seite. 

Nicht jeder Vermieter ist in diesem Gastgeberverzeichnis vertreten. 
Sollten Sie hier also nicht die passende Ferienunterkunft finden, helfen 
wir Ihnen mit vielen weiteren Unterkünften sehr gerne weiter. 

Kontakt / Impressum 

Tourist- und Freizeitbetriebe Tönning, Am Markt 2, 25832 Tönning
Tel.: (04861) 614-20, Fax: (04861) 614-44
info@toenningtourismus.de, www.toenningtourismus.de 

Balkon / Terrasse

Garten / Liegewiese

Haustiere auf Anfrage

Haustiere nicht erlaubt

Behindertengerecht

Nichtraucher

Küche

Kochnische / Küchenzeile

Geschirrspüler

Waschmaschine

Trockner

Dusche / WC

Badewanne / WC

SAT-TV

Allergikerfreundlich

Telefon

Internetanschluss

Kinderbett auf Anfrage

Kamin

Grillplatz

Sauna im Haus

Fahrradunterstand

Strandkorb

Parkplatz am Haus

Fernseh- /
Aufenthaltsraum
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  Buchbar über Zentrale Zimmervermittlung Tel.: (04861) 61420 / www.toenningtourismus.de 









„Ankommen & Festmachen“ und sich von der ersten Minute an 
wohl fühlen. Die gemütliche und maritime Einrichtung unserer 
5 Zimmer laden zum Verweilen ohne Stress ein. Zur Ruhe kom-
men und neue Kraft tanken, das ist unser Wunsch für euch. Unser 
reichhaltiges und liebevoll angerichtetes Frühstücksbuffet rundet 
einen guten Start in den Tag ab.
Ein schöner Garten, verschiedene Sitzecken, kostenfreie Teesta-
tion, unsere Arkona – Snackecke mit Kaffeevollautomat und frei-
es WLAN stehen zur Verfügung. Fahrräder können in der Garage 

sicher untergestellt werden. 
Unser Haus befindet sich in zentrumsnaher und gleichzeitig 

ruhiger Lage. Der Marktplatz und Hafen, sowie Einkaufs-
möglichkeiten sind gut zu Fuß erreichbar.

Hauptsaison:
Einzelzimmer ab 68,- € inkl. Frühstück

Doppelzimmer ab 99,- € inkl. Frühstück

Nebensaison:
Einzelzimmer ab 61,- € inkl. Frühstück

Doppelzimmer ab 92,- € inkl. Frühstück

Gästehaus Arkona
Bürgermeister-Sammann-Str. 16  •  25832 Tönning

Tel. 04861/6179193  •  Mobil: 0151/27079749
info@gaestehausarkona.de  •  www.gaestehausarkona.de
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Ferienhaus „Smilehul“Ferienhaus „Roschek“ Ferienhaus „Pusterum“

A B C

85,- 85,- 75,-

Betten qm
Wohn-
räume

Schlaf-
räume

4 64 1 2

A B C

90,- 90,- 85,-

Betten qm
Wohn-
räume

Schlaf-
räume

4 68 1 2

A B C

105,- 105,- 100,-

Betten qm
Wohn-
räume

Schlaf-
räume

4 92 1 2

Pusterum + Smilehul mieten
Hauptsaison 1111,- € / Woche
Nebensaison 999,- € / Woche

Björn Roschek 
Tel.: 04861/610567
Fax: 04861/6402 
www.urlaubintoenning.de 
toenning@roschek.de
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Spielscheune (Schlafen im Heu), Grillabende, Stockbrot backen, Reitunterricht, Lammzeit 
von Ende Februar bis Mitte Mai

Ferienbauernhof Klützke

Ferienbauernhof Klützke

Rosi Klützke
Katinger Landstr. 9
25832 Tönning

Tel. 04861/5219 
(Weiterleitung auf 0175/6955518)  
Fax: 04861/1419
kluetzke.toenning@t-online.de
www.bauernhofkluetzke.de

Urlaub auf dem 
Bauernhof

Nr. Sterne Betten qm Wohnräume Schlafräume A B C

1 NT 4 53 1 2 a.A. ab 49,- ab 49,-

2- 3 NT 5 53 1 2 a.A. ab 49,- ab 49,-

4 NT 7 70 1 2-3 a.A. ab 49,- ab 49,-

Preis ab 60,- Euro / NachtAllergiker geeignet   Keine Tiere ab 3 Wochen Sonderpreis

“Anfassen - Mitmachen - Genießen”

Unsere liebevoll eingerichteten Ferienwohnungen bieten Erholung für 
“Groß und Klein”, “Jung und Alt”.
Eine Wohnung ist rollstuhlgerecht. Hof und Stallungen sind mit Rolli 
befahrbar. Unser voll bewirtschafteter Bauernhof bietet Tiere aller Art 
zum Streicheln und Kuscheln.
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Ferienwohnung „Wellenschlag“
Diese hübsche 50 qm große 2-Zimmerwohnung liegt 15 Min. von St. Pe-
ter-Ording und 5-10 Min. von Tönning und Garding entfernt. Die Wohnung 
befindet sich im 1. Stock eines friesischen Landhauses und bietet Ihnen 
einen großzügigen Wohn-/Schlafraum, einen separaten Schlafraum mit 
Boxspringbett, eine perfekt ausgestattete Küche und ein großes Fenster-
duschbad. Der Balkon ist ideal um das Frühstück in der Morgensonne ein-
zunehmen. In unmittelbarer Nähe befindet sich die bekannte alte Schank-
wirtschaft Andresen und die Nabu Station.

Nr. Sterne Betten qm Wohnräume Schlafräume A B C

1 2 50 1 1 ab 75,- € ab 75,- € ab 75,- €

Ferienwohnung Wellenschlag
Britt Lück-Kleppien
Katingsiel 26/28
25832 Tönning
Tel. 02236/68390
Mobil: 0170/1885034
britt.lueck@t-online.de



Ferienwohnung „Eiderblick“
Auf einer Wohnfläche von ca. 80 qm, in einem historischen Gebäude direkt 
am Hafen bieten wir Ihnen das „Sorglosprogramm“.
Die Ferienwohnung liegt im ersten Obergeschoss direkt am Wasser, mit 
PKW Stellplatz vor dem Haus. Im Garten finden Sie einen Grillplatz und 
eine Liegewiese. Bettwäsche und Handtücher sind inklusive. 
Der Badestrand und das beheizte Freibad, sind nur ca. 500 m entfernt.

Nr. Sterne Betten qm Wohnräume Schlafräume A B C

1 4 80 1 2 65,- € 60,- € 55,- €

Ferienwohnung „Eiderblick“
Christa Wiederich
Am Eiderdeich 16
25832 Tönning
Tel. 04861/5839
eiderblick@online.de
www.toenning-hafen.de



Getränkeservice, W-LAN und Ponyreiten inkl.


Erholungsurlaub auf dem Liethshof
Ankommen - Auspacken – Wohlfühlen!

Genießen Sie das Landleben in traumhafter Einzelhoflage auf einem idyllischen 
Bauernhof. Mit Tieren kuscheln, im Stroh toben, Ponyreiten und endlose Spiel-
möglichkeiten im familienfreundlichen Innenhof erfreuen die Herzen kleiner 
und großer Abenteurer. Spielplatz mit Spielhaus, Fußballplatz, Strohscheune, 
Tischtennis, viele Kinderfahrzeuge, Berg Gokarts, Streicheltiere u.v.m. Freuen 
Sie sich auf eine ebenerdige, gepflegte und modern eingerichtete FeWo mit 
eigener Südterrasse im separaten, reetgedeckten Ferienhaus und dem herrli-
chen Ausblick über Felder und Wiesen. Nebenan liegt als Hauptgebäude, ein 
ebenfalls reetgedeckter landschaftstypischer Haubarg. Nordsee 6 km, St. Pe-
ter-Ording 18 km, Bus / Bahn 1 km, Einkaufen 6 km.

Nr. Sterne Betten qm Wohnräume Schlafräume A B C

1 NT 4 58 1 2 85,- € 75,- € 69,- €

2 NT 5 68 1 3 95,- € 85,- € 75,- €

3 NT 4 58 1 2 85,- € 75,- € 69,- €

Ferienwohnungen Liethshof
Kerstin Piehl
Hochbohmer Chaussee 4
25832 Kating
Tel.: 04861/473 
Mobil: 0157/85712795
henripiehl@aol.com
www.liethshof.de
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Ferienwohnungen „Zum Goldenen Anker“
Die Ferienwohnungen mit Hotelleistungen in Hafennähe. 
Schwimmbadnutzung im Hotel, Parkplatz am Haus. 

Ferienwohnungen 
„Zum Goldenen Anker“
Neustadt 24, 25832 Tönning
Tel.: 04861/218, Fax: 5053
info@hotel-goldener-anker.de
www.hotel-goldener-anker.de

Nr. Sterne Betten qm
Wohn-
räume

Wohn- u. 
Schlafräume

Schlaf-
räume A B C

1 3 50 1 - 2 90,- € 90,- € 90,- €

2 2 46 1 - 1 75,- € 75,- € 75,- €

3 2 36 1 - 1 75,- € 75,- € 75,- €

4 2 32 - 1 - 65,- € 65,- € 65,- €

Pro Ferienwohnung einmalig 40,- € Endreinigung. 

Ferienwohnung „Nis Puk“
Gemütliche und gut ausgestattete Ferienwohnung für 2 bis 3 Personen in ruhiger Lage in einer Doppelhaus-
hälfte mit separatem Eingang; ca. 10 Gehminuten zur Innenstadt; Bettwäsche und Handtücher inkl.

Ferienwohnung „Nis Puk“
Familie Pickhardt
Landrat-Bähr-Str. 8
25832 Tönning
Tel. 04861/617908
FewoNisPuk@aol.de
www.fewo-nis-puk.de

Nr. Sterne Betten qm
Wohn- u.

Schlafräume Schlafräume A B C

1 3 60 1 1 50,- € 45,- € 38,- €



Haus Hermine
Das Ferienhaus Hermine bietet viel Platz für Paare und Familien. Ein Haus zum Wohlfühlen und Entspannen.  
Zentrale Lage: Bahn 500m, Einkaufen 150m, Badestrand und Freibad 1300m. 
Handtücher und Bettwäsche frei. Reisebett und Kinderstuhl vorhanden. Kinder bis 2 Jahre frei.

Ferienhaus Hermine
Hochsteg 5
25832 Tönning
Tel. 0041/791077206  oder
04841/4041045
finjabeskidt@hotmail.de

Nr. Sterne Betten qm Wohnräume Schlafräume Wohn-/Schlaf. A B C

1 NT 6 110 1 2 1 ab 75,- € ab 75,- € ab 75,- €



Ferienwohnung Eidernest
Schöne helle und ruhige Ferienwohnung im Dachgeschoss, ca. 50 m², renoviert, eigener Parkplatz, 
abschließbarer Fahrradunterstand. Gartenbenutzung mit Strandkorb, W-Lan, großer Flachbildfernseher,
separater Eingang, Preis ist für 2 Pers. Küchenzeile mit Mikrowelle, Cerankochfeld, Kühlschrank, Kaffee-
maschine und Wasserkocher. Inkl. Bettwäsche und Handtücher. Mindest. Buchung 5 Tage bzw. Nächte.
Ferienwohnung Eidernest
Paul-Dölz-Str. 13
25832 Tönning
Tel. 04861/6405 oder 0170/2801264
wehner@fewo-toenning.de
www.fewo-toenning.de

Nr. Sterne Betten qm
Wohn- u.

Schlafräume Schlafräume A B C

1 NT 2 50 1 1 65,- € 65,- € 65,- €



Ferienwohnung Heidi 
Ankommen und sich wohlfühlen in unserer gemütlich eingerichteten Ferien-
wohnung für 2-4 Personen. Unsere Ferienwohnung in ruhiger Sackgassenlage 
ist mit einer kompletten Küchenzeile, zwei Schlafzimmern, einem Duschbad 
und kostenfreiem W-Lan ausgestattet. Relaxen Sie auf unserer Terrasse in Süd-
lage oder entspannen Sie in unserem Garten in der Strandkorbecke mit Grill-
möglichkeit. Auf Anfrage stellen wir Ihnen sehr gerne auch ein Kinderbett zur 
Verfügung. Unsere Ferienwohnung ist ein Nichtraucherobjekt + Haustierfrei. 
Parkmöglichkeiten sind direkt am Haus vorhanden. Der Badestrand und unser 
beheiztes Freibad befinden sich nur 5 Gehminuten entfernt. 

Nachfolgende Preise gelten für 2 Pers., jede weitere Pers. 10,- € / Nacht.



Nr. Sterne Betten qm Wohnräume Schlafräume A B C

1 4 50 1 2 60,- € 55,- € 55,- €

2 4 45 1 2 60,- € 55,- € 55,- €

Ferienwohnung Heidi
Hartmut Leve
Königsberger-Str. 6, 
25832 Tönning/Olversum
Tel. 04861/617829 
oder 0171/4116477
Levehartmut@gmail.com
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annis-ferienhaus
Ideal für 2 Personen oder Familien, modern und gemütlich eingerichtet, Terrasse, zentrale Lage, W-Lan, gut ausgestattete 
Küche, separates Esszimmer, Sandkiste, ab 7 Tage Bettwäsche inklusive.

annis-ferienhaus
Familie Boderius
Kaspar-Hoyer-Str. 10
25832 Tönning
Tel. 04861/6434 o. 0151/23800066
info@annis-ferienhaus.de
www.annis-ferienhaus.de

Nr. Sterne Betten qm Wohnräume Schlafräume A B C

1 2-5 85 1 3 50,- bis 95,- € 45,- bis 75,- € 55,- bis 75,- €

Strand- und Schwimmbadnähe, abschließbare Fahr radunterbringung, Bett wäsche inkl., 
Waschmaschine u. Trockner n. Absprache

Nr. Sterne Betten qm Wohn-
räume

Schlaf-
räume

A B C

1 NT 4 55 1 2 55,- € 55,- € 55,- €

2 NT 2 45 1 1 50,- € 50,- € 50,- €

Ferienwohnungen Timm
2 gemütlich eingerichtete Ferienwohnungen für 2–4 Personen. Direkt am Deich! Ruhige Lage an der Eider. 
Komplett ausgestattete Küchenzeile, SAT-TV, CD-Radio, Garten, Terrasse, Brötchenservice, ganzj. geöffnet. 

Ferienwohnungen Timm
Gisela Timm
Deichgrafenstr. 22
25832 Tönning
Tel. 04861/6293
www.fewo-hinterm-deich.de

Ferienhaus Lasse
Herr Junker
Ringstraße 22, 25832 Tönning
fewo-toenning@gmx.de
www.toenningtourismus.de Nr. Sterne Betten qm Wohnräume Schlafräume A B C

1 4 85 2 2 110,- € 90,- € 70,- €



Katharinenhof
Frau Dr. Andrea M. Partikel
Rüxbüller Str. 6 • 25832 Kating
Tel.: 0 172 / 417 17 99
E-Mail: drpartikel@aol.com 
www.landhausurlaub-nordsee.de

Fewo Sterne Betten qm
Wohn-
räume

Schlaf-
räume A B C Endr.

Tenne
Loh

Marsch
Loft

Küste
a. A.

2
2
4
2 
6

50
50
75
90

180

1
1 
1
1
1

1
1
2
1
3

85,-
85,-

125,-
125,-
285,-

75,-
75,-

110,-
110,-
265,-

65,-
65,-
90,-
90,-

245,-

100,-
100,-
120,-
120,-
250,-



Haus Schardelmann
Bianca Peters
Reihersteg 5, 25832 Tönning
Tel. 04861/690300
www.ferienwohnland.de

Ferienwohnung in Deichnähe, 1,5 km zum Hafen und Zentrum. 
2 Pers. 60,- €/Nacht

Nr. Sterne Betten qm Wohnräume Schlafräume A B C

1 NT 4 75 1 2 70,- € 70,- € 70,- €



 Ferienhaus Graugans
Lehnsmann-Siercks-Str. 75
25832 Tönning
Tel. 0821/489348
gkrauss-schlips@web.de
www.ferienhaus-eiderstedt.com

Das friesische Landhaus unmittelbar hinter dem alten Eiderdeich in dem kleinen Ort Groß-Olversum.

Nr. Sterne Betten qm Wohnräume Schlafräume A B C

1 NT 6 85 1 3 ab 95,- € ab 75,- € ab 55,- €

Ferienhaus „Katinger Watt“
K. Paulsen-Reppmann
Lerchenweg 17, 25832 Tönning - 
OT Kating, Tel. 04861/6452 
bernd@reppmann.de    
www.katingerwatt.de

Ferienhaus für 4 Pers., sehr ruhige Lage am Dorfrand, eingezäunter Rosengarten, Preisermäßigung ab der 2./3. Woche, Bettwäsche gratis

Nr. Sterne Betten qm Wohnräume Wohn u. Schlafräume Schlafräume A B C

1 NT 4 90 1 2 1 80,- € 65,- € 60,- €
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Ferienwohnung in Deichnähe, 1,5 km zum Hafen und Zentrum. 
2 Pers. 60,- €/Nacht

Ferienwohnung Gröhn
Antje Gröhn
Eiderweg 2
25832 Tönning
Tel. 04861/5225

Nr. Sterne Betten qm Wohnräume Schlafräume A B C

1 NT 2 51 1 1 38,- € 35,- € 34,- €

Die Ferienwohnung befindet sich im 1. Obergeschoß eines Einfamilienhauses. 
Sie ist zweckmäßig und gemütlich eingerichtet.Zustellbett möglich.



Ferienwohnung Leah
Kathrin Warnsholdt
An der Baumschule 8, 25832 Tönning
Tel. 04861/1713 o. 0173/6331615
info@ferienwohnung-leah.de
www.ferienwohnung-leah.de

Nr. Sterne Betten qm Wohnräume Schlafräume A B C

1 NT 4 100 1 2 90,- € 85,- € 90,- €

Ferienhaus Eveline Holst
Klingbergstr. 8, 25832 Tönning
Tel. 04861/5306
ferienhaus-holst@t-online.de
www.ferienhausholst.de

Kurzzuschlag 43,- €;  Endreinigung 40,- €
ruhige Lage; Nähe Hafen und Marktplatz

Nr. Sterne Betten qm Wohn- u. Schlafräume Schlafräume A B C

1 NT 4 53 1 1 50,- € 50,- € 50,- €

Ferienhaus Nordstern
Elke Weiß, Dietmar Kröger
Eichenweg 1, 25832 Kating
Tel. 0170/2339751
kontakt@hausnordstern.de
www.hausnordstern.de

Nr. Sterne Betten qm Wohnräume Schlafräume A B C

1 4 94 1 2 116,- € 96,- € 84,- €

2 Terrassen, ger. Wohn-/Essbereich, gut ausgestattete Küche, Gäste-WC, gehobene Ausstattung, Alleinnutzung. 
Das FH bietet für Familien, Paare, Singles u. Senioren zu jeder Jahreszeit eine  hervorragende Basis zur vollk. Ruhe u. Entspannung. 
Einmalig 70,- € Aufpreis 
bei Buchung von weniger 
als 7 Tage.

DJH-Mitgliedschaft erforderlich, 
Ausgezeichnet als „Umweltstudienplatz Nordseeküste“, Übernachtungspreis inklusive Frühstück.

Jugendherberge Tönning
Badallee 28
25832 Tönning
Tel. 04861/1280
Fax 04861/5956
toenning@jugendherberge.de 
www.toenning.jugendherberge.de

Zimmer A B C

63 30,50 € 30,50 € 30,50 €

Campingplatz „Lilienhof“ −  Natur-Campingplatz

Familie Pabst
Katinger Landstr. 5
25832 Tönning

Tel.: 04861/439 und 0152/29208737
Fax: 04861/231692
info@camping-lilienhof.de
www.camping-lilienhof.de 

Campingplatz "Comfort-Camp Eider GmbH" − 
Wohnmobilhafen „Eiderblick“ − Wohnmobilhafen „Kapitänshaus"

Familie Simon
Am Freizeitpark 1a
25832 Tönning

Tel.: 04861/617148 und 0172/6992758
info@campingplatz-toenning.de
www.campingplatz-toenning.de

Herbergen

Campingplätze

45



GASTAUFNAHMEBEDINGUNGEN FÜR BEHERBERGUNGSLEISTUNGEN

Sehr geehrter Gast,
die nachfolgenden Bedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und dem Beherbergungsbetrieb. Soweit 
Ihre Buchung über Kur- und Verkehrsämter, ein Informations- oder Reservierungssystem oder eine andere Tourismusstelle 
– nachstehend „Vermittlungsstelle“ genannt – erfolgt, vermittelt diese als Buchungsstelle Unterkünfte entsprechend dem 
aktuellen Buchungsangebot. Vertragliche Beziehungen entstehen direkt zwischen Ihnen und dem Beherbergungsbetrieb. 
Die nachfolgenden Bedingungen werden, soweit wirksam einbezogen, Inhalt des zwischen dem Beherbergungsbetrieb, 
nachfolgend “BHB” abgekürzt, und Ihnen zustande kommenden Beherbergungsvertrages. Bitte lesen Sie diese Bedingun-
gen daher sorgfältig durch. 

1. Abschluss des Beherbergungsvertrages, Stellung der Vermittlungsstelle 
 1.1  Mit der Buchung, die mündlich, schriftlich, telefonisch, per Telefax, über das Internet oder per E-Mail erfolgen kann, bietet der 

Gast dem BHB, dieser durch die Vermittlungsstelle als Vermittler vertreten, den Abschluss eines Beherbergungsvertrages verbind-
lich an. 

 1.2  Der Beherbergungsvertrag mit dem BHB kommt mit der Buchungsbestätigung zustande, welche die Vermittlungsstelle als Ver-
treter des BHB vornimmt. Sie bedarf keiner bestimmten Form. 

 1.3  Die Buchung erfolgt durch den buchenden Gast auch für alle in der Buchung mit aufgeführten Personen, für deren Vertragsver-
pflichtungen der buchende Gast wie für seine eigenen Verpflichtungen einsteht, sofern er eine entsprechende gesonderte Ver-
pflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat. 

 1.4  Die Vermittlungsstelle hat ausschließlich die Stellung eines Vermittlers der gebuchten Unterkunftsleistung. 

2. Reservierungen 
 2.1  Unverbindliche Reservierungen, die den Gast zum kostenlosen Rücktritt berechtigen, sind nur bei entsprechender ausdrücklicher 

Vereinbarung mit dem BHB oder der Vermittlungsstelle als Vertreter des BHB möglich. Ist eine solche Vereinbarung nicht getrof-
fen worden, so führt die Buchung nach Ziffer 1.1 und 1.2 grundsätzlich zu einem für den BHB und den Gast rechtsverbindlichen 
Vertrag, wenn die Annahme des Antrages durch den BHB oder die Vermittlungsstelle erfolgt ist. 

 2.2  Ist eine unverbindliche Reservierung vereinbart, so hat der Gast bis zum vereinbarten Zeitpunkt dem BHB oder der Vermittlungs-
stelle Mitteilung zu machen, falls die Reservierung als verbindliche Buchung behandelt werden soll. Geschieht dies nicht, entfällt 
die Reservierung ohne weitere Benachrichtigungspflicht der Vermittlungsstelle. Erfolgt die Mitteilung so gilt Ziffer 1.2 entspre-
chend. 

3. Leistungen und Preise 
 3.1  Die vom BHB geschuldeten Leistungen ergeben sich ausschließlich aus der Leistungsbeschreibung in der Buchungsgrundlage 

(Prospekt, Gastgeberverzeichnis, Angebotsschreiben, Internetseite) nach Maßgabe aller darin enthaltenen Hinweise und Erläute-
rungen. 

 3.2  Die angegebenen Preise sind Endpreise und schließen alle Nebenkosten ein, soweit nichts anderes ausdrücklich vermerkt oder ver-
einbart ist. Als zusätzlich zu den angegebenen Preisen zu bezahlende Entgelte kommen vor allem Kurtaxe, verbrauchsabhängige 
Kosten (z. B. bei Ferienwohnungen und Ferienhäusern) sowie Vergütungen für gebuchte Zusatzleistungen in Betracht.
Die Preise im Verzeichnis sind für mindestens eine Woche berechnet.

4. Bezahlung 
 4.1  Soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, hat der Gast mit Vertragsschluss (Zugang der Buchungsbestätigung beim Gast in 

mündlicher, schriftlicher oder elektronischer Form) bei Buchungen, die mindestens 14 Tage vor dem Aufenthaltsbeginn erfolgen, 
innerhalb von 7 Tagen nach Buchung eine Anzahlung von 10% des Gesamtpreises zu leisten und zwar ausschließlich an den BHB, 
nicht an die Vermittlungsstelle. 

 4.2  Bei Buchungen, die kürzer als 14 Tage vor Aufenthaltsbeginn erfolgen, ist die Anzahlung sofort zu entrichten. 
 4.3  Soweit der BHB zur vertragsgemäßen Leistungsbringung bereit und in der Lage ist, besteht ohne vollständige Leistung der, gege-

benenfalls bei Ankunft zu bezahlenden, Anzahlung kein Anspruch des Gastes auf Inanspruchnahme der vertraglich vereinbarten 
Leistungen. 

 4.4  Die gesamte Restzahlung einschließlich Neben- und Verbrauchskosten ist am Tag der Abreise an den BHB zu bezahlen. 
 4.5  Der BHB ist bei Aufenthalten, die länger als 7 Tage dauern, berechtigt, Zwischenabrechnungen für zusätzlich – insbesondere vor 

Ort – gebuchte oder in Anspruch genommene Leistungen oder verbrauchsabhängige Kosten gemäß den vertraglichen Verein-
barungen, vorzunehmen, welche sofort zahlungsfällig sind. 

5. Rücktritt des Gastes 
 5.1  Es wird darauf hingewiesen, dass dem Gast – unabhängig von der Art des Buchungsweges und der Dauer des Aufenthalts - kein 

allgemeines, kostenfreies, gesetzliches Kündigungs- oder Widerrufsrecht bezüglich des abgeschlossenen Beherbergungsvertrages 
zusteht. Auch Krankheit, berufliche Gründe oder z. B. Autopannen entbinden den Gast nicht, den vereinbarten Preis zu zahlen. 
(Fortsetzung nächste Seite)

    5.2  Im Falle der Absage oder der sonstigen Nichtinanspruchnahme der gebuchten Unterkunft (ganz oder teilweise) bleibt der An-
spruch des BHB auf Bezahlung des vereinbarten Aufenthaltspreises einschließlich des Verpflegungsanteils, bestehen. Der BHB hat 
sich eine anderweitige Verwendung der Unterkunft, um die er sich nach Treu und Glauben zu bemühen hat, und ersparte Auf-
wendungen anrechnen zu lassen.

 5.3  Die Rechtsprechung erkennt an, dass die ersparten Aufwendungen vom BHB wie folgt angesetzt werden können: 
  bei Übernachtung 10% 
  bei Übernachtung mit Frühstück 20% 
  bei Halbpension 30% 
  bei Vollpension 40% 
  des vereinbarten Gesamtpreises. 

Was Sie wissen sollten
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Was Sie wissen sollten

    5.4  Dem Gast bleibt es vorbehalten, dem BHB nachzuweisen, dass höhere Aufwendungen erspart wurden. In diesem Fall ist der Gast 
nur zur Bezahlung des entsprechend geringeren Betrages verpflichtet. 

 5.5  Der Abschluss einer Reise-Rücktrittskosten- und Reiseabbruchversicherung wird dringend empfohlen. 
 5.6  Die Rücktrittserklärung ist aus buchungstechnischen Gründen ausschließlich an die Vermittlungsstelle, nicht an den Beherber-

gungsbetrieb zu richten und sollte im Interesse des Gastes schriftlich erfolgen. 

6. Obliegenheiten des Gastes 
 6.1  Der Gast ist verpflichtet, dem BHB Mängel der Beherbergungsleistung oder der sonstigen vertraglichen Leistungen unverzüg-

lich anzuzeigen oder Abhilfe zu verlangen. 
 6.2  Die Mängelanzeige ist ausschließlich an den BHB, nicht an die Vermittlungsstelle zu richten. 
 6.3  Ein Rücktritt und/oder eine Kündigung des Gastes ist nur bei erheblichen Mängeln zulässig und soweit der BHB nicht innerhalb 

einer ihm vom Gast gesetzten angemessenen Frist eine zumutbare Abhilfe vorgenommen hat. 
 6.4  Ansprüche des Gastes entfallen nur dann nicht, wenn die dem Gast obliegende Mängelanzeige ohne Verschulden des Gastes 

unterbleibt oder eine Abhilfe unmöglich ist oder vom BHB verweigert wird. 
 6.5  Die Unterkunft darf nur mit der mit dem BHB vereinbarten Personenzahl belegt werden. Eine Überbelegung kann das Recht 

des BHB zur sofortigen Kündigung des Vertrages und/oder einer angemessenen Mehrvergütung begründen. 
 6.6  Der Gast ist verpflichtet, bei eventuell auftretenden Mängeln oder Leistungsstörungen alles ihm Zumutbare zu tun, um zu einer 

Behebung der Störung beizutragen und eventuelle Schäden so gering wie möglich zu halten. 
 6.7  Die Mitnahme von Haustieren, gleich welcher Art, ist nur nach ausdrücklicher Vereinbarung mit dem BHB und, im Falle einer 

solchen Vereinbarung, nur im Rahmen der zu Art und Größe des Tieres gemachten Angaben gestattet. 

7. Haftung des BHB und des Vermittlungsstelle 
 7.1  Die vertragliche Haftung des BHB für Schäden, die nicht Körperschäden sind (einschließlich der Schäden wegen Verletzung vor-, 

neben- und nachvertraglicher Pflichten) ist auf den dreifachen Aufenthaltspreis beschränkt, 
  a) soweit ein Schaden des Gastes vom BHB weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder 
  b)  soweit der BHB für einen dem Gast entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Erfüllungsgehilfen verant-

wortlich ist. 
 7.2  Eine etwaige Gastwirtshaftung des BHB für eingebrachte Sachen gemäß §§ 701 ff. BGB bleibt durch diese Regelung unberührt. 
 7.3  Der BHB haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt 

werden (z.B. Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen usw.) und die ausdrücklich als Fremdleistungen gekenn-
zeichnet sind. 

 7.4  Die Vermittlungsstelle haftet ausschließlich für eventuelle eigene Fehler von ihr und ihren Erfüllungsgehilfen bei der Vermitt-
lung. Für die Erbringung der gebuchten Leistung selbst und eventuelle Mängel der Leistungserbringung haftet ausschließlich 
der BHB. 

8. An- und Abreisezeiten 
 8.1.  Soweit nichts anderes vereinbart ist, steht die gebuchte Unterkunft ab 16:00 Uhr des Anreisetages zur Verfügung. 
 8.2  Bei einer Ankunft nach diesem Zeitpunkt ist der Gast verpflichtet, den BHB hiervon rechtzeitig zu unterrichten. Unterbleibt 

dies, ist der BHB berechtigt, die Unterkunft bei einer Übernachtung 2 Stunden danach, bei mehreren Übernachtungen am Fol-
getag nach 12:00 Uhr anderweitig zu belegen. 

 8.3  Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist die Unterkunft am Abreisetag bis 10:00 Uhr zu räumen. 

9. Rechtswahl und Gerichtsstand 
 9.1  Der Gast kann den BHB nur am Ort der Beherbergung (Betriebssitz) verklagen. 
 9.2  Auf das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen dem BHB und Gästen, die keinen allgemeinen Wohn- oder Geschäfts-

sitz in Deutschland haben, findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung 
 9.3  Soweit vereinbart ist, dass der Gast den Gesamtpreis nach Aufenthaltsende am Ort des Beherbergungsbetriebes an diesen zu 

entrichten hat, ist Gerichtstand für Klagen des BHB auf Zahlung des Aufenthaltspreises und der Nebenkosten der Sitz des BHB. 
 9.4  Ansonsten ist für Klagen des BHB gegen den Gast der Wohnsitz des Reisenden maßgebend, es sei denn, die Klage richtet sich 

gegen Vollkaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen, die ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klage-
erhebung nicht bekannt ist. In diesen Fällen ist der Sitz des BHB maßgebend. 

-------------------------------------------------------------------------------- 
© Urheberrechtlich geschützt. RA Noll, Stuttgart, überarbeitet im März 2010 durch RAin Smettan-Öztürk,
Berlin im Auftrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH
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I.  Deutsche Hotelklassifizierung 
www.hotelsterne.de

TOURIST 
Zimmer: Mindestgröße EZ 8 m², DZ 12 m² (jeweils exkl. Bad/WC) • Farb-TV • Dusche/
WC oder Bad/WC • tägl. Zimmerreinigung • Getränke • Empfang: Telefon und Telefax 
• Restaurant: erweitertes Frühstück, ausgewiesener Nichtraucherbereich.

STANDARD 
Zimmer: Mindestgröße EZ 12 m², DZ 16 m² (jeweils inkl. Bad/WC) • Sitzgelegenheit 
pro Bett • Nachttischlampe/Leselicht am Bett • Badetücher und Wäschefächer • 
Hygieneartikel • Restaurant: Frühstücksbuffet • bargeldlose Zahlung.

KOMFORT 
Zimmer: Mindestgröße EZ 14 m², DZ 18 m² (jeweils inkl. Bad/WC) • 10% 
Nichtraucherzimmer • Getränke • Internetanschluss • Telefon • Ankleidespiegel 
• Kofferablage • Safe • Zusatzkissen und -decken auf Wunsch • Näh- und 
Schuhputzutensilien • Rezeption: 14 Stunden besetzt bzw. 24 Stunden erreichbar • 
Sitzgruppe • Mitarbeiter zweisprachig • Gepäckservice • Waschen und Bügeln.

FIRST CLASS 
Zimmer: Mindestgröße EZ 16 m², DZ 22 m² (jeweils inkl. Bad/WC) • Minibar 
bzw. Getränke im Roomservice 24 Stunden • Sessel/Couch mit Beistelltisch • 
Bad: Bademantel/Hausschuhe • Kosmetikartikel (z. B. Duschhaube, Nagelfeile, 
Wattestäbchen) • Kosmetikspiegel • Rezeption 18 Stunden besetzt bzw. 24 Stunden 
erreichbar • Lobby mit Sitzgelegenheiten und Getränkeservice • Hotelbar • À-la-
carte-Restaurant • Internet-PC/-Terminal • Frühstücksbuffet mit Roomservice • 
systematische Gästebefragung.

LUXUS 
Zimmer: Mindestgröße EZ 18 m², DZ 26 m² (jeweils inkl. Bad/WC) • Suiten • Minibar 
bzw. Getränke und Speisen im Roomservice 24 Stunden • Kopfkissenauswahl • Safe 
• Bad: Körperpflegeartikel in Einzelflacons • Rezeption: Concierge/mehrsprachige 
Mitarbeiter, 24 Stunden besetzt • Empfangshalle/ Sitzgelegenheiten/Getränkeservice/
Doorman- od. Wagenmeisterservice • personalisierte Begrüßung • frische Blumen/
Präsent • Internet-PC • qualifizierter IT-Supportservice • Bügelservice (innerhalb einer 
Stunde) • Schuhputz-service.

II.  Deutsche Klassifizierung für Gästehäuser, Gasthöfe 
und Pensionen 
www.klassifizierung.de

G  Unterkunft für einfache Ansprüche
Zimmer: Mindestgröße EZ 8 m², DZ 12 m² (jeweils exkl. Bad/WC) • tägliche Reinigung 
• Farb-TV im Aufenthaltsraum • Getränke erhältlich • Telefon und Telefax • 
Frühstück • Empfang: telefonisch erreichbar • Depotmöglichkeit • ausgewiesener 
Nichtraucherbereich.

G  Unterkunft für mittlere Ansprüche
Zimmer: Mindestgröße EZ 12 m², DZ 16 m² (jeweils inkl. Bad/WC) • Farb-TV • 
Radioprogramme • Gesellschaftsspiele • Zeitschriften • Bücher • erweitertes 
Frühstück • Haartrockner • Bügeleisen • Badetücher • bargeldloses Zahlen.

G  Unterkunft für gehobene Ansprüche
Zimmer: Mindestgröße EZ 14 m², DZ 18 m² (jeweils inkl. Bad/WC) • Empfang: 
morgens und abends besetzt • Sitzgruppe und Safe im Haus • abends kleines 
Speisenangebot • Getränke im Zimmer • täglicher Handtuchwechsel  
• Waschmaschine und Trockenmöglichkeit.

G  Unterkunft für hohe Ansprüche
Zimmer: Mindestgröße EZ 16 m², DZ 22 m² (jeweils inkl. Bad/WC) • Sessel oder 
Couch mit Beistelltisch • Empfang: morgens und abends besetzt • Sitzgelegenheit 
• abends kleines (warmes und kaltes) Speisenangebot • alkoholische Getränke 
und Snacks • Kühlschrank • Kaffee- und Teekocher • zusätzlicher Aufenthaltsraum 
• Frühstücksbuffet • Telefon und Stereoanlage • Badezimmer: Kosmetikspiegel • 
Kosmetikartikel und Bademäntel • Akzeptanz von Kreditkarten, ec-Cash oder ELV.

III.  DTV-Klassifizierung für Ferienhäuser und Ferienwohnungen 
www.deutschertourismusverband.de

F  Einfache und zweckmäßige Unterkunft
Einfache und zweckmäßige Gesamtausstattung des Objektes. Grundausstattung 
vorhanden und in gebrauchsfähigem Zustand.

F  Unterkunft mit mittlerem Komfort
Zweckmäßige, gute, gepflegte Gesamtausstattung mit mittlerem Komfort. Ausstattung 
in gutem Erhaltungszustand. Funktionalität steht im Vordergrund.

F  Unterkunft mit gutem Komfort
Wohnliche Gesamtausstattung mit gutem Komfort. Ausstattung von besserer Qualität. 
Optisch ansprechender Gesamteindruck.

F  Unterkunft mit gehobenem Komfort
Hochwertige Gesamtausstattung mit gehobenem Komfort. Ausstattung in gehobener 
und gepflegter Qualität.

F  Unterkunft mit erstklassigem Komfort
Erstklassige Gesamtausstattung mit Zusatzleistungen im Servicebereich. Sehr 
gepflegter und exklusiver Gesamteindruck. Höchster technischer Komfort, 
hervorragende Infrastruktur. Sehr guter Erhaltungs- und Pflegezustand.

IV.  DTV-Klassifizierung für Privatzimmer 
www.deutschertourismusverband.de

P  Einfache und zweckmäßige Gesamtausstattung des Objektes mit einfachem 
Komfort. Die erforderliche Grundausstattung ist vorhanden und in gebrauchsfähigem 
Zustand. Altersbedingte Abnutzung ist erlaubt, bei insgesamt vorhandenem, solidem 
Wohnkomfort.

P  Unterkunft mit mittlerem Komfort
Zweckmäßige, gute, gepflegte Gesamtausstattung mit mittlerem Komfort. Ausstattung 
in gutem Erhaltungszustand. Funktionalität steht im Vordergrund.

P  Unterkunft mit gutem Komfort
Wohnliche Gesamtausstattung mit gutem Komfort. Ausstattung von besserer Qualität. 
Optisch ansprechender Gesamteindruck.

P  Unterkunft mit gehobenem Komfort
Hochwertige Gesamtausstattung mit gehobenem Komfort. Ausstattung in gehobener 
und gepflegter Qualität. Aufeinander abgestimmter optischer Gesamteindruck.

P  Unterkunft mit erstklassigem Komfort
Erstklassige Gesamtausstattung mit besonderen Zusatzleistungen. Großzügige 
Ausstattung in besonderer Qualität. Sehr gepflegter und exklusiver Gesamteindruck.

V.  Campingplatz-Klassifizierung 
www.deutschertourismusverband.de

C
Einfach und zweckmäßig in der Ausstattung bzw. im Gesamteindruck.

C 
Zweckmäßig und gut in der Ausstattung bzw. im Gesamteindruck, mit mittlerem 
Komfort. Einrichtung bei guter Qualität.

C 
Gesamtausstattung bzw. Gesamteindruck mit gutem Komfort. Einrichtungen
von besserer Qualität.

C 
Erstklassig in Gesamtausstattung bzw. im Gesamteindruck, mit gehobenem
Komfort. Einrichtungen in gehobener und gepflegter Qualität.

C 
Exklusiv in Gesamtausstattung bzw. im Gesamteindruck, mit hochwertigem/
erstklassigem Komfort. Großzügige Einrichtungen in besonderer Qualität.

n. t. = Die aufgeführten Sterne sind das Ergebnis der entsprechenden Klassifizierung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA) oder des Deutschen Tourismusverbandes 
(DTV). Anbieter ohne Sternebezeichnung, die mit n. t. gekennzeichnet sind, haben an dieser freiwilligen Klassifizierung nicht teilgenommen.
Ein Rückschluss auf ihren Ausstattungsstandard ist damit nicht verbunden.

Sterne sind die Qualitätszeichen für Unterkünfte in Deutschland. Ob Hotel, Gasthof, Gästehaus, Pension, Ferienwohnung, Privatzimmer, Bauerhof oder 
Campingplatz, Sterne bieten Transparenz und Produktsicherheit. Sie sind jeweils für die Dauer von drei Jahren gültig. So informieren sie über die verschiedenen 

Klassifizierungssysteme des DEHOGA und des DTV (Auszüge aus den Kritikenkatalogen):

Zentrale Zimmervermittlung / 
kostenloser Buchungsservice

Tel.: 04861/61420  Fax: 04861/61444
info@toenningtourismus.de
www.toenningtourismus.de
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Tierische Grüße
und bis bald! 



Weltnaturerbe 
Wattenmeer

Das deutsch-niederländische  
Wattenmeer wurde 2009 von der  

UNESCO zum Weltnaturerbe ernannt.  
Es wird in Deutschland bestmöglich  
durch drei Nationalparke geschützt.

Unsere Partner:


