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In der Schimmelreiterlandschaft Theodor Storms, 6
km nördlich von Husum, am Ortsrand des schmuk-
ken Feriendorfes Hattstedt, wo Sie Ruhe und
Beschaulichkeit finden, liegt unser Haus mit 3 kom-
fortabel und neu eingerichteten Ferienwohnungen in
sehr ruhiger Lage. 
Zum Bahnhof benötigen Sie 7 km, zum Einkaufen
800 m und zum Restaurant ca. 1,5 km, zur Nordsee
mit Badesteg sind es ca. 3 km und die Inseln Sylt,
Amrum und Föhr sowie die Halligen befinden sich
ganz in der Nähe. Sie wohnen bei uns also ganz zen-
tral in der Husumer Bucht.

Ruhe & Erholung
Unsere große Wohnung (75 qm) liegt im 1. Stock. Sie
finden 2 Schlafräume, 1 Bad m. Du/WC, 1 separate,
komplett eingerichtete Friesenküche sowie 1 große
Wohnzimmer mit Essecke. Daneben liegt das
blau/weisse Appartement (45 qm) mit Schlafraum,
Wohnraum mit Essecke und komplett eingerichteter
Einbauküche (rechte Abb.). Das neue, rot eingerich-
tete Appartement ist 45 qm groß und liegt im
Parterre. Es hat einen Schlafraum, ein Bad mit
Du/WC, einen Wohnraum mit komfortabler Schlaf-
couch, eine integrierte, moderne und komplett ein-
gerichtete Einbauküche und eine eigene Terrasse. 

3 komfortable Wohnungen
Auf der Terrasse, im Garten oder im Wintergarten
können Sie die Seele baumeln lassen und sich von
Ausflügen z.B. mit dem Fahrrad , erholen.
Bettwäsche und Handtücher werden gestellt, Kabel-
SAT-TV, Stereoanlage, Kinderbett- u.-hochstuhl,
einen Grill und vieles mehr finden Sie vor. 
Von uns aus starten Sie zu endlos langen Ent-
deckungstouren am Deich und durch die Marsch
und auch Fahrradfreunde kommen auf ihre Kosten.
Hattstedt bietet Tennis, Kegeln, Schwimmen und
Kricket. 
Genießen Sie bei uns die schönste Zeit des Jahres!

Erholung pur
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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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