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Hartelk wellkimmen üüb Oomran!

(Herzlich willkommen auf Amrum!)Amrum, die kleinste der nordfriesischen Geestinseln, ist nur ca. 20 km2 groß. In den 5
Inseldörfern leben ca. 2100 Einwohner. Seit 1890 ist die Insel Nordseebad.Amrum ist sowohl die Insel der Individualisten
als auch die der Familien. Genießen Sie im Frühjahr, im Herbst und im Winter die Stille und Einsamkeit auf Wanderungen
durch die großartige Dünenlandschaft, über den kilometerlangen Sandstrand und durch Wald und Heide. Betrachten Sie
dabei das Flugspiel von tausenden von Zugvögeln. Lassen Sie den Tag ausklingen in einem der gemütlichen
Inselrestaurants.Sommerzeit ist Badezeit. Einfach in die Brandung springen und schnell mal abtauchen. Die Nordsee
bietet reinsten Badespaß. Auch Surf- und Segelsportler finden hier ideale Bedingungen. Haben Sie sich schon mal im
Sande verlaufen? Der 10 km2 große Kniepsand lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Einzigartig ist auch das Erlebnis
einer Wanderung durch das Wattenmeer!Amrum &ndash; für Kinder ist die Insel ganz groß, sie toben durch die Landschaft,
sie buddeln den breiten Strand um, sie trotzen der Brandung, sie atmen gesunde Luft, sie erobern die Dünen, sie
beobachten die vielen Tiere, sie finden Muscheln und Bernstein, sie nehmen an der Märchenstunde teil.
Hartelk wellkimmen uun üs Ferienwenning!
(Herzlich willkommen in unserer Ferienwohnung!)Verbringen Sie Ihre schönsten Tage des Jahres in unserer
komfortablen, sehr privat und gemütlich im skandinavischen Wohnstil eingerichteten Ferienwohnung. Ferienwohnung mit
Ausblick &ndash; treffender kann man die schönste Eigenschaft unserer Wohnung nicht beschreiben. Aus allen Zimmern
und von der Sonnenterrasse haben Sie einen phantastischen Blick auf die Nordspitze Amrums, die Odde.Lassen Sie
ihren Blick über Wiesen und Felder, über den Dünengürtel, über den Deich auf das Wattenmeer bis zur Nachbarinsel Föhr
schweifen.
Beobachten Sie im Sommer die Schwärme der auf der Insel ansässigen Brutvögel. Im Frühjahr und im Herbst bevölkern
tausende von Zugvögeln die Wiesen der Nordspitze Amrums.Amrum ist ein einzigartiges Naturparadies &ndash; Sie
haben es im Blick.
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