Kurverwaltung Wangerooge erweitert Wellness & Thalasso-Angebot in den Wintermonaten
Die Ostfriesische Insel Wangerooge verfolgt seit längerem das Ziel der Saisonverlängerung. Ein
attraktives Herbst- und Winterprogramm, ansprechende Wochenendpauschalen und abwechslungsreiche
Kurse und Angebote sind zu diesem Zwecke für den Herbst- und Winter 2017/2018 entstanden. Um den
Gästen ein ansprechendes Angebot zu bieten hat die Kurverwaltung Wangerooge nun die Öffnungszeiten
der Oase angefasst und will mit gutem Beispiel voran gehen. „An den Wochenenden erleben wir schon
seit einigen Jahren, dass immer mehr Gäste unsere Insel besuchen. Nun wird es endlich Zeit, dass wir
reagieren.“ so Bürgermeister und Kurdirektor Dirk Lindner. Mit der Oase möchte er mit gutem Beispiel
voran gehen und hofft, dass möglichst viele Leistungsträger mitziehen, denn bereits jetzt halten Immer
mehr Vermieter, Restaurants und Geschäfte ganzjährig ein ansprechendes Angebot vor. „Dies gilt es für
die Insel auszuweiten, sodass die Wertschöpfung weiter gesteigert werden kann.“
Die Oase wird nun auch in der Nebensaison, von November bis März, an den Wochenenden geöffnet
haben. Freitags laden Meerwasser-Erlebnisbad und Sauna von 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr, samstags von
10:00 bis 16:00 Uhr und am Sonntag von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr zum Schwimmen, Saunieren und
Entspannen ein. Montags wird dafür im Meerwasser-Erlebnisbad ein Ruhetag eingelegt. „Dies ist
notwendig, damit uns die Kosten nicht aus dem Ruder laufen.“ so Bürgermeister und Kurdirektor Dirk
Lindner. „Außerdem müssen neben der Grundreinigung insbesondere in den Wintermonaten auch
Technikarbeiten durchgeführt werden, die eine regelmäßige Schließung des Bades erforderlich machen.“
Das Gesundheitszentrum wird ebenfalls zusätzlich am Freitag von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und am
Samstag von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet haben und bietet somit den Inselgästen und Insulanern
vielfältige Thalassoanwendungen wie z.B. Thalasso-Meerwasserbäder und Wohlfühlmassagen. Diese
können auch online unter www.oase-wangerooge.de vorbestellt werden.
Um den Saunabereich der Oase besser auszulasten, werden auch hier die Öffnungszeiten den
Bedürfnissen angepasst. Mittwochs ist im Winter, wie gewohnt, die Damensauna. Am Freitag, Samstag
und Sonntag steht die Sauna ebenfalls zur Verfügung. An den anderen Wochentagen bleibt sie
unabhängig vom Meerwasser-Erlebnisbad und dem Gesundheitszentrum geschlossen.
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