Ein Kleinod auf Föhr
Es gibt Orte auf der Welt, an denen man zuvor noch nie gewesen ist und wo man sich dennoch
zu Hause fühlt, sobald man sie erreicht hat. Sternhagens Landhaus auf Föhr ist so ein Ort.
Solche Orte müssen in sich selbst ruhen, um anderen dieses Gefühl geben zu können und sind heute
nur noch sehr selten zu finden. In Oevenum auf der
Nordseeinsel Föhr gibt es jedoch einen solchen Ort,
wo sich Ruhe, Erholung und Geborgenheit finden lassen. Der 300 Jahre alte Reethof ist so authentisch wie
seine Eigentümerfamilie, deren Namen er auch trägt.
Claudia und Jörn Sternhagen lassen ihrem Landhaus
seinen historischen Charme und seine Geschichte und
sorgen mit ihren Mitarbeitern dadurch für eine ganz
besondere, persönliche Atmosphäre.
Sternhagens Landhaus ist ein Refugium, ein Kleinod,
verwunschen und zum Wohlfühlen, denn das Zusammenspiel zwischen der Ursprünglichkeit des Anwesens und der ihn umgebenden Natur lässt die Seele
zur Ruhe kommen. »Es entspricht unserer Philosophie, dass Gäste sich während eines Aufenthalts bei
uns möglichst frei machen können von Automatismen
und Zwängen«, berichten Sternhagens. »Wir sind daher immer für unsere Gäste da, wenn sie uns brauchen
und unsichtbar, wenn der Moment es erfordert.«
Der verwunschene Garten, von Claudia Sternhagen
mit viel Liebe zum Detail angelegt und gepflegt, ebenso wie die charmant und stilvoll gestalteten Räumlichkeiten laden zum Innehalten ein. 28 Betten in 15
individuell zugeschnittenen und heimelig eingerich-
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In Räumen mit
zauberhaften
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Liebelei und Alte
Liebe findet der
Gast morgens
zum Frühstück,
abends zum
Menü, seinen
Platz.

teten Zimmern und Suiten, von der kleinen Zwergseeschwalbe bis hin zum großen Albatros, umfasst
das Anwesen. Die Bäder sind mit Duschen, zwei mit
Wannenbad, zwei mit eigener Sauna ausgestattet. Ob
in den kuscheligen Alkoven- oder Doppelbetten, die
friesische Klimaanlage, das Reetdach, kühlt im Sommer, wärmt im Winter und sorgt ganz natürlich für
einen gesunden Schlaf. Ehrlich, gut und bodenständig
ist die Küche von Jörn Sternhagen. Eine Speisekarte
im eigentlichen Sinne gibt es dabei nicht. Gekocht
wird ein täglich wechselndes Drei-Gänge-Menü.
á

Der AHOI!-Tipp ...
Das Landhaus lockt auch mit einer idealen Lage: Strände, Watt
und die Vogelschutzgebiete der Oevenumer Marsch liegen in
unmittelbarer Nähe und Fahrrad- und Wanderwege führen direkt
am Haus vorbei.
Kontakt:
Sternhagens Landhaus
Buurnstrat 49 • 25938 Oevenum / Nordseeinsel Föhr
Tel. 04681-59790 • info@sternhagenslandhaus.de
www.sternhagenslandhaus.de
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