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Lass doch mal Luft dran!
Ein frischer Luftzug der Veränderung 
zieht durch die Oase mit dem FKK-Strand. 
So steht mit Herrn Voeltz, der schon das 
Weisse Haus in Hamburg betreibt, ein 
ebenso engagierter wie erfahrener Gas-
tronom als neuer Betreiber in den Start-
löchern - aber auch am Strand selber hat 
man der Entwicklung der letzten Jahre 
nun auch offiziell Rechnung getragen. Der 
FKK-Strand ist nun aufgeteilt in einen tex-
tilfreien und einen Textil-Badestrand.
So lebhaft die Diskussion um die Verände-
rung am FKK-Strand in letzter Zeit auf der 
Insel auch geführt wurde, so einleuchtend 
ist die vollzogene Veränderung 
bei näherer Betrachtung. Immer 
wieder gingen Reklamationen von 
FKK-Urlaubern beim Staatsbad ein, 
dass sich am FKK-Strand Badegäste 
häufig ihrer Kleidung nicht entledi-
gen. Gleichzeitig ging die Zahl der 
FKK-Urlauber eher zurück. 
Eine Aufteilung in einen FKK-Be-
reich (mit Sichtschutz) und einen 
Textilbereich soll den für viele Gäs-
te schönsten Strand Norderneys 
nun für alle attraktiver gestalten.
„Up rechte Sied mutt den Büx ut, 
up linke Sied sall se nee ut.“ So kön-
nen sich die FKK-Gäste in ihrem Re-
fugium wieder unbeobachtet fühlen 
und ihrer Kultur frönen - natürlich 
auch weiter mit der tollen Strand-
sauna. Alle anderen haben nun auch 
ihren festen Platz am nunmehr um-
benannten Oase-Strand und genie-
ßen das Strandleben im Inselosten.
Beide Gruppen treffen sich am 
Strandaufgang wieder und werden 

natürlich auch gastronomisch verwöhnt. 
Das Restaurant „OASE“ wird dieses Jahr 
ab Herbst grundlegend saniert, sodass das 
Angebot in diesem Übergangsjahr z. T. 
auch über mobile Stände erfolgen wird, 
was aber keinen Einfluss auf die gewohnt 
hohe Qualität des Angebots haben wird. 
Ab 2017 präsentiert sich Ihnen dann die 
„Oase“ im neuen Gewand - das neue Kon-
zept wird Sie positiv überraschen.
Wir möchten Ihnen einen Besuch der 
OASE bzw. des Badestrandes wärmstens 
ans Herz legen, ob nun mit oder auch 
ohne „Büx“.

Gäste fragen - wir antworten
Woher kommt der Name „Conversationshaus“?
Die Namensgebung des Conversationshauses reicht zurück bis ins 16. Jahrhundert. Der 
Begriff „Konversation“ wurde aus dem Französischen („conversation“) übernommen und 
umschreibt eine Gesprächsform unter Berücksichtigung der Umgangsformen. Bei Grün-
dung des Nordseebades Norderney im Jahr 1800 wurde von König Friedrich Wilhelm II 
von Preußen die Erlaubnis zum Bau des 1. Conversationshauses erteilt. Das Conversati-
onshaus wird also seinem Namen als Ort der Begegnung, der besonderen Erlebnisse und 
des Betreibens gepflegter Konversation bestens gerecht und das alles in ansprechendem 
Ambiente.
Darf man bei Ebbe allein ins Wattenmeer?
Der Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer lädt besonders bei schönem Wetter 
dazu ein, die Natur bei einer Wanderung durchs Watt zu erkunden. Doch betreten Sie das 
Watt niemals allein und nur unter sachkundiger Führung eines staatlich geprüften Watt-
führers! Denn auch wenn die Nordsee bei Ebbe noch so friedlich und harmlos erscheint, 
birgt sie einige Gefahren, wie z.B. aufkommender Nebel und Strömungen in den Prielen, 
die nicht unterschätzt werden dürfen. Informieren Sie sich daher im Nationalpark-Haus 
„Watt Welten“ über die abwechslungsreichen Wattwanderungen. Zusammen mit den 
erfahrenen Wattführern wird dieser Ausflug zu einem unvergesslichen Urlaubserlebnis.
Wie ist die Wasserqualität der Nordsee?
Die Europäische Umweltagentur bescheinigt allen Stränden auf Norderney eine ausge-
zeichnete Wasserqualität, auch regelmäßige Kontrollen bestätigen das. Grundlage dieses 
Ergebnisses ist eine jährliche Studie, die zur Bestimmung der Wasserqualität Proben aus 
über 21.000 Gewässern entnimmt, um diese auf Bakterien, Salmonellen und giftige Rück-
stände zu untersuchen. Aus hygienischer Sicht ist das Wasser an Norderneys Stränden 
in einem ausgezeichneten Zustand, sodass einem gelungenen Badeurlaub nichts mehr im 
Wege steht.
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Wir liefern Ihre Waren mit 
unserem Elektro-Mobil 
umweltbewusst aus.

Zu Festland-Preisen!

Wir lieben

URLAUB.entspannten
Norderney
am Hafen

Seit 2013 nimmt Norderney an dieser globalen und unabhängigen Zertifizierung teil, die 
von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen wurde und weltweit Tourismusorte 
an der Küste in Bezug auf Nachhaltigkeit überprüft. Auf Anhieb wurde Norderney mit 77 
Punkten (= Silver Award) ausgezeichnet - damit 
war Norderney nicht nur die mit weitem Abstand 
führende Destination in Deutschland, es gelang 
direkt der Sprung auf Platz 14 weltweit!
Die Re-Zertifizierung war erneut ein sehr aufwändiger Prozess, der sich jedoch mehr als 
gelohnt hat. Im slowenischen Ljubljana wird Norderney im September der Quality Coast 
Award in Gold verliehen.

Quality Coast Award










