Eichenhof
5-Sterne-Ferienwohnungen bei St. Peter-Ording

Der Eichenhof liegt in absolut ruhiger und landschaftlich reizvoller Lage, ca. 800 m zum Außendeich und zur Nordsee auf der Halbinsel Eiderstedt in der Nähe von St. Peter-Ording. Ruhe und Erholung verspricht der Weitblick über
Felder und Weiden - wahrer Balsam für strapazierte Nerven.
Erleben Sie Ihre wertvollsten Tage oder Wochen des Jahres an einem der schönsten Fleckchen von Schleswig Holstein. Unser Ziel ist es, Ihren Urlaub so angenehm wie möglich zu gestalten. Angetrieben von unserer Liebe zu
schönen Dingen und der Begeisterung am gepflegten Wohnen haben wir mit dem Eichenhof eine Anlage geschaffen,
die unsere Gäste stets aufs Neue begeistert.

Herzlich willkommen auf dem Eichenhof

Egal zu welcher Jahreszeit, wohnen Sie stilvoll in einer unserer sechs schönen Ferienwohnungen, die aufgrund ihrer
verschiedenen Ausstattungsmerkmale diverse Möglichkeiten für Familien, Paare oder Alleinreisende bieten. Alle
Wohnungen sind mit 4 bzw. 5 Sternen klassifiziert. Moderner Landhausstil vereint mit viel Liebe zum Detail bietet
Ihnen Behaglichkeit auf ganzer Linie und den Komfort eines echten Zuhauses.

Wind, Wasser, Watt und Wellen
Ruhe und Erholung ohne jeglichen Tourismus-Trubel? Dies bietet Ihnen der Eichenhof mit seiner ruhigen und gepflegten Atmosphäre. Sie wohnen in reizvoller Alleinlage in der kleinen Gemeinde Grothusenkoog.
Ob ein kurzer Abendspaziergang am Wasser oder eine ausgedehnte Radtour am Deich – z. B. zur nahen Badestelle
nach Vollerwiek – die frische jodhaltige Seeluft hat Ihren ganz besonderen Reiz. Für den täglichen Einkauf bietet
sich der Nachbarort Garding an. Das nahe gelegene Kur- und Freizeitbad St. Peter-Ording verfügt außerdem über
interessante Geschäfte und hervorragende Restaurants.
Entdecken Sie auch den blütenweißen Strand von St. Peter-Ording: Mit seiner kilometerweiten und imposanten
Sandbank gilt er als die größte Sandkiste der Welt. Die gesamte Dünenlandschaft gehört zum Nationalpark SchleswigHolsteinisches Wattenmeer und ist von der UNESCO anerkanntes Weltkulturerbe.
Mehr Nordsee finden Sie nirgendwo!

Ferienwohnungen
die kaum Wünsche offen lassen
Die gesamte Ausstattung reicht weit über den Standard üblicher Ferienwohnungen hinaus und beinhaltet alle Dinge,
die das Leben angenehmer gestalten.
Sämtliche Wohnungen verfügen über einen separaten Eingang, eine eigene Terrasse mit Teakmöbeln, perfekt ausgestattete Küchen sowie einen Autostellplatz. Ebenso dazu gehören bei uns frische Bettwäsche und Handtücher.
Außerdem bieten wir eine Waschküche auf der Anlage. Ein Kinderbett oder einen Kinderstuhl stellen wir Ihnen auf
Wunsch gern kostenlos zur Verfügung.
Einladend und zum Ausruhen bestens geeignet, ist unser weitläufiger und gepflegt angelegter Garten mit altem
Baumbestand. Für unsere kleinen Gäste haben wir mit Schaukel, Sandkiste und vielen Spielsachen reichlich Spielraum geschaffen. Auch die Tischtennisplatte wartet schon auf das nächste Match.

Charmante Haushälfte mit ca. 85 m 2 für bis zu 4 Personen

Diese geschmackvoll ausgestattete Wohnung bietet Ihnen mit seinem antiken Mobiliar eine stilvolle Atmosphäre. Die helle und moderne Einbauküche mit kleinem Essplatz steht in klarem Gegensatz zu dem nordisch
geprägten Wohnzimmer. Bei Holzdielenböden und friesischem Kachelofen,
der an kalten Tagen heimelige Wärme spendet, lässt es sich gut verweilen.

Eichenhof I

mit friesischem Kachelofen und Alkoven

Das Schlafzimmer im OG ist eigentlich viel zu schön, um nur darin zu schlafen:
Holzfußböden und geräumige Einbauschränke machen es ebenso praktisch wie gemütlich. Im Dachgeschoß finden Sie den „Alkoven“, der mit
2 x 2 Metern eine urige Schlafmöglichkeit für zwei Personen bietet (keine
Stehhöhe).
Sonnige Erholung und einen weiten Blick auf Garten und Deich finden Sie
auf der nach Süden ausgerichteten Terrasse.

Eichenhof II

Maisonette mit stilvollen Sichtbalken

Wohnung mit ca. 46 m2, für 2 Personen

Hier erwartet Sie eine ansprechend eingerichtete 2-Zimmer-Maisonette
mit überraschend viel Freiraum.
Nach einem ausgiebigen Spaziergang an frischer Nordseeluft gibt es
abends kaum etwas Besseres, als sich in die kuscheligen Kissen des Doppelbetts sinken zu lassen. Der Wohnbereich ist mit Terrakotta-Fliesen, das
Schlafzimmer mit angenehmen Holzdielen ausgestattet.
Die geöffnete Decke mit ihren alten Dachbalken rundet den behaglichen
Charakter dieser Wohnung ab.
Besonders praktisch: der geräumige Einbauschrank sowie die separate
Garderobe im zusätzlichen Abstellraum im EG.

Apartment mit ca. 42 m2, für bis zu 2 Personen

Mit seiner bis zum Dachfirst hin geöffneten Decke bietet dieses 1-ZimmerApartment ein angenehmes und großzügiges Wohngefühl.
Die integrierte Küchenzeile ist in warmem Naturholz gehalten und dem
Wohnbereich angeschlossen. Terrakotta-Fliesen im EG verleihen dem
Raum eine gemütliche Atmosphäre.

Eichenhof III

Klein und dennoch riesengross

Über die passend zum Holzdielenboden gehaltene Naturholztreppe gelangen
Sie auf die Galerie im OG, wo sich der Schlafbereich befindet (Stehhöhe).
Ein großes Doppelbett lädt zum Träumen und Entspannen ein. Für gute
Laune schon am Morgen, sorgt dagegen das helle und geräumige Duschbad.

Eichenhof IV

reichlich Raum für die ganze Familie
Haushälfte über 95 m2 für bis zu 4 Personen

Diese sehr gut aufgeteilte und mit vielen kleinen Details eingerichtete
Wohnung wird das ganze Jahr über gern von unseren Gästen mit Familie
frequentiert.
Die moderne und mit sämtlichen Utensilien ausgestattete Wohnküche mit
Essplatz ist hell und lichtdurchflutet. Beide Schlafzimmer verfügen über
ein Doppelbett. Der zum Deich ausgerichtete Raum zudem über einen zusätzlichen Schlafsessel für ein Kind oder Jugendlichen. Terrakotta Fliesen
im EG und ein alter Holzdielenboden im OG sorgen für Gemütlichkeit.
Der großzügige Eingangsbereich mit Garderobe und diverse Einbauschränke
im OG bieten genügend Platz und Stauraum, auch wenn man in „größerer
Besetzung“ anreist. Zwei moderne Duschbäder runden die Funktionalität
dieser Wohnung ab.

Behagliche Wohnung mit ca. 67 m2, für bis zu 3 Personen

Dieses hübsche kleine Ferienhäuschen befindet sich direkt am Eichenhof.
Hier werden Sie sich wohlfühlen. Unter Verwendung schöner Materialien,
liebevoll gestaltet und in hellen, warmen Tönen gehalten, bietet diese
Wohnung durch ihre Dachschräge behagliche Gemütlichkeit.
Für genügend Stauraum sorgen großräumige Einbauschränke im Wohnund Schlafbereich. Natursteinfliesen im EG und rustikale Eichendielen im
OG strahlen behagliche Gemütlichkeit aus. Das moderne Bad verfügt über
eine großzügige Dusche.

Vollerwiek

Maisonette in alleinstehendem Häuschen

Und Sie haben die Wahl: Speisen Sie am separaten Esstisch oder auf der
windgeschützten Terrasse – denn hier können Sie Ihren Urlaub auch bei
steifer Nordseebrise genießen.

Westhof

Haushälfte in idyllischer Einzellage

Haushälfte mit ca. 90 m2, für bis zu 4 Personen

Diese zauberhafte und in Einzellage befindliche Haushälfte verspricht Idylle
pur. Der Blick aus dem großzügigen Wohnzimmer reicht bis zum Außendeich. Und wenn Sie auf der windgeschützten Süd-Terrasse sitzen, erleben
Sie die einzigartige Weite und ländliche Ruhe der Halbinsel Eiderstedt.
Alte Bauernmöbel und die in antik gehaltene Landhausküche strahlen behagliche Gemütlichkeit aus. Die hell und freundlich hergerichteten Schlafzimmer sind apart möbliert und bieten mit diversen Einbauschränken auch
für einen längeren Urlaubsaufenthalt genügend Stauraum. Zur besonderen
Atmosphäre tragen hier auch die Natursteinböden im EG sowie die rustikalen Eichendielen im Schlafbereich bei. Das moderne Duschbad befindet
sich im OG, ein zusätzliches Gäste-WC im EG.

... hier lässt es sich auch als „Vierbeiner“
gut Gast sein - Urlaub mit dem eigenen Pferd
Genießen nicht nur Sie, sondern auch Ihr Pferd einen unvergesslichen Urlaub an der Nordseeküste. Unser Service
ist ausgezeichnet und Ihr Gastpferd bei uns gut untergebracht: Seit 2004 halten wir erfolgreich und mit großem
Engagement das Gütesiegel der FN mit den Prädikaten Pensions- und Ferienbetrieb.
Je nach Saison haben Sie die Wahl: Innenboxen, Außenboxen oder Sandpaddocks mit Unterstand und Weidegang
oder Weideplatz. Unsere gepflegte und liebevoll gestaltete Anlage bietet zudem optimale Trainingsmöglichkeiten
für Pferd und Reiter: Reithalle, 250 m Ovalbahn, 300 m Passstrecke mit Startboxen, Roundpen, Laufband, PowerVibrationsplatte und Solarium lassen kaum Wünsche offen.
Nutzen Sie auch unseren ca. 6 km langen Reitweg auf dem Privatgelände oder planen Sie einen Ausritt auf der nahe
gelegenen kilometerweiten Sandbank von St. Peter-Ording. Aufladen und los geht’s! Erleben Sie das schöne Gefühl
von Freiheit und Weite auf dem Rücken Ihres eigenen Pferdes.

Zu Gast – bei Pferdefreunden

Spüren Sie die natürliche Kraft der Gezeiten und die dazu sprudelnde
Bewegungsfreude unserer eigenen Islandpferde mit ihrem tollen
Charakter und ihrer Farbenvielfalt.
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