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nur 200 m bis  

zum Strand! �



Willkommen auf norderney – willkommen im Hotel Friese und im 

Hotel Friese – up Annersiet! Endlich Urlaub – abschalten, entspannen,  

wohlfühlen in familiärer Atmosphäre und gehobener Ausstattung. 

Genießen Sie die schönsten Tage des Jahres bei uns im Hotel Friese.  

Nur zwei Minuten vom Strand und eine Minute zur City entfernt wohnen 

Sie sehr zentral und doch ruhig. Meer, Sand, Sonne, Zeit im Rhythmus 

mit der Natur. Hier gehen die Uhren erholsam langsamer. Und gleichzei-

tig gibt es viel zu entdecken und zu erleben auf unserer Insel!

�rlaub pur-  
   �anz  na� am �eer
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Hier kommen meer und insel mit ins Haus. Unser 2010 mit Liebe 

zum Detail neu gestaltetes Gästehaus überzeugt durch sein offenes 

und maritimes Ambiente. Fühlen Sie sich wie ein Kapitän auf einem 

majestätischen Schiff. Das dem Hotel Friese unmittelbar gegenüber 

liegende Haus „up AnnerSiet“ ist allergikergerecht eingerichtet und 

mit zwei barrierefreien Suiten ausgestattet. Auch ein Aufzug befin-

det sich im Haus.

 

 

up AnnerSiet ****
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inselgefühle zum Wohlfühlen. Maritim anmutende Möbel und viele schöne Details  

heißen Sie in unseren 15 großzügigen Komfort-Doppelzimmern und acht Suiten sowie  

zwei Komfort-Plus-Einzelzimmern herzlich willkommen und bieten Ihnen eine gemüt-

liche Urlaubsatmosphäre. In geräumigen, behaglich ausgestatteten Zimmern erwarten 

Sie unter anderem stilvolle Parkettböden, Bad mit WC, Dusche, Haarföhn, Farb-Sat.-TV, 

Telefon, Safe, Minibar und Kaffeemaschine. Viele Zimmer verfügen über einen Balkon 

oder haben Zugang zur großen Sonnen-Terrasse mit Strandkörben. 
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�emütliche Teestube
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�as Hotel Friese***

Gepflegte Gemütlichkeit. Unser traditionelles Haupthaus empfängt seine Gäste mit 

lichten, freundlichen und komfortabel ausgestatteten Zimmern, größtenteils mit einem 

Balkon. Ihnen stehen 21 Doppelzimmer und 18 Einzelzimmer Standard sowie neun 

Komfort-Einzelzimmer zur Verfügung. Ein Aufzug führt in sämtliche Etagen. In der 

Teestube haben Sie freien Internet-Zugang. Die „Friesenschänke“ mit Restaurant und 

nebenan gelegener Bierstube, in der Sie u.a. zahlreiche Rum-Spezialitäten aus aller 

Welt probieren können, finden Sie direkt im Haus. Den Strand und die Kureinrich-

tungen erreichen Sie zu Fuß ebenso in wenigen Minuten wie die Ein kaufs straßen.
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Entspannen Sie in unseren liebevoll eingerichteten, komfortablen Zimmern und genie-

ßen Sie friesische Gemütlichkeit in urigem Ambiente. Bilder und Accessoires erzäh-

len Geschichten von Seefahrt und Meer. Gehen Sie bei uns auf Entdeckungsreise. 

Ob in der Karlstube, Bauernstube oder Guten Stube – nach einem erlebnisreichen 

Tag in guter Seeluft schmecken ein friesischer Tee, unsere frisch zubereiteten kuli-

narischen Spezialitäten, dazu ein kühles Bier oder ein erlesener Wein in unserer 

„Friesenschänke“ besonders gut. Sie werden wunderbar schlafen! 

�ngenehme  
        �achtruhe!
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essen und trinken auf friesische Art. Der Tag fängt gut an mit einem ausgiebigen 

Frühstück am Büffet und fast allem, was der Gaumen begehrt: Obst, Müsli, Eier, 

Fisch, Wurst und Käse, frische Brötchen ... Und was gibt es Schöneres, als sich 

nach einem ganzen Tag an der frischen Luft abends auf ein gutes Essen zu freuen? 

Die „Friesenschänke“ mit dem Restaurant und nebenan gelegener Bierstube sind 

gemütlich, traditionell und gut. Seit über 50 Jahren bieten wir Ihnen eine ständig 

variierende, reich haltige Auswahl an kleinen und großen Leckerbissen, die wir täg-

lich, natürlich auch mittags, frisch für Sie zubereiten. Lassen Sie sich von  

den vielen Fisch spezialitäten begeistern!

v

Friesenschänke

Friesenschänke

...friesisch - echt lecker!
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Gute Aussichten!
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�nsere �ngebote

   4, 7 oder 10 Übernachtungen im einzel- oder doppelzimmer 

  attraktives Frühstücksbuffet

  Begrüßungsgetränk

  1 x 4-Gänge-Candlelight-Dinner 

   eine Friese-Waffel mit einem Kännchen Ostfriesentee oder  
Kaffee in unserer Guten Stube

  schönes Osterfrühstück

   1 x Eintritt in das interessante Bademuseum

   1 x Eintritt in das Thalasso Spa im Badehaus

unsere saisonalen Angebote und aktuellen preise finden sie im internet unter  

www.hotel-friese.de. Auf Anfrage schicken wir ihnen auch gerne die aktuelle preisliste zu.

   4, 7 oder 10 Übernachtungen im einzel- oder doppelzimmer

  attraktives Frühstücksbuffet

  1 x deftiges Grünkohl-Essen 

   eine Friese-Waffel mit einem Kännchen Ostfriesentee oder  
Kaffee in unserer Guten Stube

   1 x Eintritt in das interessante Bademuseum

   1 x Eintritt in das Thalasso Spa im Badehaus
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Frühjahr/�stern

Wir freuen uns auf Sie!

�inter
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      Beachten sie unsere  
  aktuellen Angebote:

www.hotel-friese.de

Hotel Friese 
Hotel Friese – up Annersiet

Friedrichstr. 34 | Postfach 1234 | 26548 Norderney 
Tel.: 04932 / 802-0 | Fax: 04932 / 802-34 
info@hotel-friese.de | www.hotel-friese.de 

... mit dem Auto: Aus Richtung Hannover, Hamburg, via Bremen über die BAB 28 bis zum Dreieck  
Leer. Auf der A31 bis Emden, dann der B210/B72 folgen bis Norddeich. Von Süden her, aus Richtung  
Frankfurt/Köln A2 fahren Sie ab Botttrop auf die Emsland-Autobahn A31, dem „Friesenspieß“, dann B210/B72 bis Norddeich.

... mit dem Zug: Der Bahnhof Norddeich Mole liegt direkt neben dem Fährhafen, von hier aus bringt Sie die „Frisia“ 
in ca. 50 Minuten auf die Insel Norderney. Den aktuellen Fährenplan finden Sie im Internet: www.norderney.de   

... mit dem Flugzeug: Täglich fliegt die FLN Frisia-Luftverkehr GmbH nach Bedarf von Norddeich nach 
Norderney und zurück. Flugplatz Norderney Tel. 04932-2455

und so kommen sie zu uns... An�a�rt


