
 
 
Erholung ist eine Insel 

Wangerooge, das sind fünf Quadratkilometer pure Urlaubsfreude 

 

„Reif für die Insel?“ - der Spruch kommt nicht von ungefähr. Nirgend-

wo finden Erholungssuchende so viel Ruhe und Entspannung wie auf 

einer Insel. Auf Wangerooge zum Beispiel kommen Urlauber schnell zu 

Fuß von einem Ende zum anderen. So ist es verständlich, dass die au-

tofreie und östlichste der Ostfriesischen Inseln bei einem Kurorte-

Vergleich als fußgängerfreundlichster Kurort bewertet wurde. In der 

Kategorie „Atmosphäre“ belegte Wangerooge ebenfalls einen Spitzen-

platz. Dazu hat sicher die idyllische Fahrt mit der Inselbahn vom 

Schiffsanleger durch die Lagune bis in den Ort beigetragen. 

 

Ankommen, und der Urlaub beginnt 

 

„Gott schuf die Zeit, von Eile hat er nichts gesagt“ lautet der Wange-

rooger Wahlspruch. Warum, das werden Sie bald merken: Die Wege 

auf der Insel sind kurz, was besonders Familien und ältere Gäste als 

angenehm empfinden. Die vielen Geschäfte mit ihrem vielfältigen bun-

ten Angebot,  die Kurparks und das Nationalpark-Haus erreichen Sie in 

wenigen Minuten, egal, wo Sie im Ort Ihr Urlaubsquartier bezogen 

haben. Vom Ortskern gerade mal 200m entfernt liegt schon der fein-

körnige Bade- und Burgenstrand, auf dem während der Sommersaison 

zahlreiche bunte Strandkörbe zum Entspannen einladen. Hier am 

Strand können die Kleinen nach Herzenslust buddeln, Sonnenhungrige 

kunstvolle Burgen bauen und sportlich Aktive Beachvolleyball spielen 

oder die Wellen auf dem Surfbrett bezwingen. Ob Radeln, Reiten, Jog-

ging oder Nordic Walking – die Insel lässt sich auf vielerlei Art erleben.  

 

 

Abwechslung für Groß und Klein 

 

In den Dünen, gleich neben den Tennisplätzen und der Veranstaltungs-

„Dünenhalle“, liegt gut geschützt das Kinderspielhaus „Sockenland“ 

mit Kletterwand, Trampolinen, Rutschen und anderen Attraktionen. Bei 
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freiem Eintritt können bewegungshungrige Kinder (von 4 bis 13 Jah-

ren) ihre Geschicklichkeit beweisen oder einfach nur Spaß haben.  

 

Im neu gestalteten „Meerwasser-Erlebnisbad Oase“ sind kleine und 

große Wasserratten ganz in Ihrem Element. Planschen, schwimmen 

und sich austoben, hier ist ein Aufenthalt voller Abwechslung garan-

tiert. Ein großzügiger Bereich für Kinder, eine 74m Riesenwasserrut-

sche, Hot-Whirl-Pools und viele weitere Attraktionen laden zum Ba-

den, Spielen und Entdecken ein.  

 

Thalasso – Gesundheit aus dem Meer  

 

Gästen der Nordseeinsel werden vielfältige Therapie-Möglichkeiten 

geboten, die ihnen im Gesundheitszentrum ganzjährig mit höchstem 

Qualitätsanspruch zur Verfügung stehen.  Wangerooge als zertifizier-

tes Thalasso-Nordseeheilbad bietet den Gästen die Gelegenheit, die 

wahren Heilkräfte des Meeres kennen zu lernen und sich bei Meerwas-

ser, frischer Luft und Strand mitten im Weltnaturerbe Wattenmeer zu 

erholen. Spezielle Thalassoanwendungen bei qualifizierten Therapeu-

ten unterstützen den Erholungsprozess und lassen die Belastungen des 

Alltags vergessen. Nach einer Schlickpackung oder einer Meerwasser-

Inhalation kann jeder spüren, warum bereits die alten Ägypter fest 

daran geglaubt haben, dass „Die Kraft des Meeres heilt, schön macht 

und entspannend wirkt“. 

Unter www. wangerooge.de gibt es weitere Informationen. 
 

Kontaktdaten: 

Kurverwaltung Wangerooge, Obere Strandpromenade, 26486 Wange-

rooge, Tel. 04469/99-0, Email: kurverwaltung@wangerooge.de, Inter-

net: www.wangerooge.de 
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