wünschen wir Ihnen !

Kontakt

&

Anfahrt

H erzlich W illkommen …

Ihre Urlaubsadresse:

Käpten Anuk
Carl-Häberlin-Strasse 6a
25938 Wyk auf Föhr

Ihre Ansprechpartner:
Christiane Willeke-Sonnenbrodt
Jürgen Sonnenbrodt

Der Bollerwagen – Unser praktisches, vielseitiges Helferlein!

Tel.: 0700 AHOI AHOI
(0700 24 64 24 64)

Mobil: 0171 193 58 11
Auch die
Hausherrin lässt
sich gern mal
„kutschieren”
und wenn’s mal
regnet - na und?
Für die „Katzenwäsche”:
Die Waschplätze in
den Schlafräumen.

Im Internet gibt es mehr unter:
www.KaeptenAnuk.de
Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns!

Waschplatz Ki
nderzimme

r

Unsere e-mail-Adresse:
Ferien@KaeptenAnuk.de

So kommen Sie vom Hafen zu uns:

Der Schreibplatz –
Urlaubspost erledigen,
Geschichten schreiben,
Muscheln und Möwen
malen.

Unten im Hof ist eine gemütliche Sitzecke entstanden,
in der Sie abends noch zusammen sitzen können,
vielleicht grillen auf dem Raclettegrill, den wir im Haus für
Sie bereit gestellt haben, mit Urlaubsbekannten klönen,
einfach nur ausruhen und den nächsten Tag planen.
Die armen Raucher, die wir bitten möchten, im Haus
nicht zu rauchen, können hier "süchteln"

in Wyk auf Föhr

auf der schönen Insel Föhr …

und eine erholsame Zeit …

in „Ihrem” Ferienhaus …

Wie schön unsere Insel ist, wissen Sie
vielleicht schon, dass die Schwesterninseln Amrum und Sylt heißen und alle drei
im Nationalpark Wattenmeer liegen?
Föhr ist das netteste Plätzchen in der
Nordsee und das zu jeder Jahreszeit!
Urlaub auf Föhr, der zweitgrößten deutschen Nordseeinsel heißt, die Nordsee mit
anderen Augen sehen! Dort Urlaub machen,
wo das Meer lächelt und alles echt ist, nicht
nur Fassade für Touristen.
Besuchen Sie uns, und Sie werden sehen!

Unser Ferienhaus „Käpten Anuk” liegt im

"Im Wohnzimmer finden Sie eine Stereoanlage mit CD-Player und Radio, einen Fernseher mit Kabelempfang sowie Telefon.
"Im Bad ist an alles gedacht, kuschelige
Badetücher und ein Föhn warten nach der
Dusche auf Sie – viel Platz im Gepäck für
andere Dinge gespart!

Kleiner Insel -Steckbrief:
"82 qkm gross (6,8 x 12 km)
"15 km schönster Sandstrand
"1Stadt (Wyk) und 17 Dörfer
"rund 8.660 „Insulaner”
"20 qkm Inselwald
"5 Windmühlen
"3 historisch alte Kirchen
"4 Hundestrände
"1 Flugplatz
"1 „Fluss“, die Godel

Für Kinder gibt es viel zu erleben und zu
erkunden. Tipps dafür gibt es in unserem
Familien Erlebnis Urlaubsbuch.

Herzen von Wyk und ist trotzdem eine
Ruheoase, nur
wenige Schritte
zum Meer, rechts
der historische
Glockenturm,
geradeaus die
Wyker Mühle und
überall haben Sie Einkaufsmöglichkeiten
für den täglichen Bedarf: z.B. Supermarkt,
Metzger, Bäckerei, Restaurants
und Post - alles
bequem zu erreichen!
Natürlich gibt es
auf der Insel,
sollte es mal nötig
sein, Ärzte, Apotheken und ein
Krankenhaus.
Genießen Sie Ihren Nordseeurlaub in
unserem gemütlichen Ferienhaus! Auf
68qm finden Sie alles, was Sie für einen
erholsamen Urlaub benötigen:
"Eine moderne Einbauküche mit Ceranfeld
und Geschirrspüler sowie Waschmaschine
mit Trockner und praktische Kleinigkeiten
wie Backformen und ein Muffinblech.

"Müde nach einem langen Tag am Strand,
einer Fahrradtour und der vielen frischen
Luft? Lust auf gemütlich Musik hören oder
Fernsehen nach dem Abendbrot? In der
kuscheligen Sofaecke können Sie Füße und
Seele baumeln lassen.
"In den beiden hellen
freundlichen Zimmern im
ersten Stock warten
bequeme Betten auf Sie,
Bettwäsche bekommen
Sie von uns. Nicht nur
Kinder sind ganz begeistert von der heimeligen
„Koje” im Kinderzimmer.
Nachts, wenn alles ruhig ist im Haus und im
Ort, können Sie manchmal das Meer hören,
und morgens werden Sie von den Möwen
geweckt, nicht von den Hühnern!
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