Am Meer
Sechs zauberhafte Inseln, zehn schwimmende Träume, viele hundert Kilometer Deich, der die Küstenniederungen der Nordsee
schützt und auf dem mehr als 200.000 Schafe das Gras knapp
und den Boden fest halten.
Tausende sonnenanbetende Seehunde, zahlreiche schaukelnde Krabbenkutter, endlose Küstenrad- und Wanderwege –
willkommen im Unesco Weltnaturerbe Wattenmeer. Sandstrand
soweit das Auge reicht, Pfahlbauten als Chillout-Lounges und Restaurants, bunte Kites am Surfer-Himmel, scheinbar grenzenlose
Salzwiesen, Millionen Kohlköpfe und lodernde Biikefeuer, Entspannen in der Therme – willkommen in und um Sankt Peter-Ording.
Unsere Begeisterung und Faszination für diesen Landstrich
am Meer ist, wie die Menschen hier sind: „Rüm Hart – Klaar
Kimming“ (Weites Herz – Klarer Horizont).

Ganz Zuhaus‘

Zum Schwitzen

Zum Stöbern

Hier, im historischen Landhaus, erzählt
jeder Stein eine Geschichte.

Gönnen Sie sich eine kleine Auszeit mit
einem rustikalen Saunavergnügen.

Das Interieur prägen friesische Elemente
im Zusammenspiel mit modernem Landhausstil. Die traditionellen Farbtöne Blau
und Weiß, edle Hölzer und warmes Rot
und Grün verleihen unserem Landhaus
etwas, das man gerne als kuschelige
Reetdach-Romantik bezeichnen möchte.
Die Zimmer sind liebevoll eingerichtet und
überraschen mit eigens ausgesuchten
und gefertigten friesischen Accessoires.

Nach einem langen Strandspaziergang,
gerade im Winter, gibt es nichts Schöneres als in der Sauna zu schwitzen und
sich aufzuwärmen. In unserer urigen, original finnischen Sauna-Kota in unserem
Landhausgarten kann Ihre Wohlfühlzeit
beginnen.

Jedes für sich erzählt eine kleine
Geschichte. Jedes der friesischen
„Schmuckstücke“, das wir Ihnen in unserem Friesenlädchen anbieten, haben
wir selbst für Sie gefunden.

Jeder Tag im Kathmeyer’s beginnt, außer mit einem fröhlichen „Moin“, beim

ausgiebigen Frühstück im lichtdurchfluteten Wintergarten oder auf der sonnigen
Frühstücksterrasse mit Blick ins Grüne.
Da stellt sich ohne weiteres Zutun das
Gefühl ein, ganz Zuhaus‘ zu sein ...

Gegen eine kleine Gebühr reservieren wir
Ihnen gerne die Kota zur exklusiven Nutzung.

Einige Zeit waren wir im Land und auf
den Inseln unterwegs und haben nach
traditionellen und typisch nordfriesischen
Besonderheiten gestöbert, die es nur
ganz versteckt gibt: in kleinen Töpfereien
und in kleinen Handwerksbetrieben.
Schauen Sie selbst und stöbern Sie in
unserem Friesenlädchen in Kathmeyer’s
Landhaus Godewind nach schönen Dingen aus Stoff, nach Treibholz, nach hausgemachten Marmeladen
u.v.m.

