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Erholung hinterm Deich
Die Ferienhäuser sind ca. 50qm groß, bieten einen
Wohnraum, 2 Schlafräume (1 x Doppelbett u. 1 x
Etagenbett mit gutem zusätzlichem Zustellbett), eine
moderne Einbauküche mit sämtlichen Elektrogeräten
wie Mikrowelle und Spülmaschine, ein Bad mit
DU/WC.

Auf der Terrasse und im Garten können Sie sich wohl
fühlen und entspannen, der Wind wird Ihr ständiger
Begleiter sein. Bettwäsche und Handtücher werden
gestellt, Kabel-SAT-TV, Stereoanlage, Kinderbett- u.-
hochstuhl und vieles mehr finden Sie vor. Wir wün-
schen einen schönen Aufenthalt. 

Deichromantik vom Feinsten finden Sie im kleinen
Ferienort Simonsberg, in dem unsere Ferienhäuser
idyllisch auf einem je 450 qm großen Grundstück
direkt hinterm Deich stehen.

Die Entfernungen betragen 7 km zum Bahnhof in
Husum, 250 m zur Nordsee und zum Badestrand,
200 m zum Kiosk und 120 m zum nächsten
Restaurant.

Selbstverständlich finden Sie in dieser ruhigen
Wohngegend einen PKW-Stellplatz am Haus. Der
Kinderspielplatz ist nur wenige Meter entfernt. 

Auch Ihr vierbeiniger Freund ist uns willkommen.

Wattkieker I + II
Allein die Ruhe und Beschaulichkeit sind einmalig.
Die typischen Wiesen mit Schafen und die Lage in
der Marsch direkt hinter dem Nordseedeich
Schleswig-Holsteins sind typisch für unser schönes
Nordfriesendorf, welches 7 km süd-westlich der
Stormstadt Husum liegt.

Die einzigartige Nordseelandschaft erleben Sie bei
uns auf eine typisch friesische Art. In Ferienunter-
künften die althergebrachte Nordseeromantik, fami-
liäre Gastlichkeit und die rechte Brise Urlaubsluxus
gekonnt vereinen.

Deichromantik
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Elisabeth und Peter Fürchtenicht
Sandfenne 7

25856 Hattstedt
Telefon 0 48 46 / 14 11

Fuerchtenicht-Hattstedt@t-online.de

http://www.ferienwohnung-fuerchtenicht.com

Und so finden Sie uns:

Hamburg Û Heide über die A 23
Heide Û Hattstedt über die B 5

… kulturelle
Eindrücke sammeln
wie z. B. in unserem
Schifffahrtsmuseum,
dem Theodor-Storm-
Museum, dem Schloß
vor Husum, dem
NordseeMuseum
Nissenhaus oder dem
Noldemuseum in
Seebüll.

… sich sportlich betä-
tigen wie z. B. Rad-
fahren, Wandern,
Wattwandern,
Surfen, Golf spielen 
und vieles mehr.

… oder einfach nur
die Seele baumeln
lassen, sich an der
einzigartigen Natur
des Weltnaturerbes
Wattenmeer erfreuen
und die herrliche
Luft genießen.

Hier können Sie ...
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