
5-Sterne-Ferienwohnungen bei St. Peter-ording

Eichenhof



der eichenhof liegt in absolut ruhiger und landschaftlich reizvoller Lage, ca. 800 m zum Außendeich und zur nord-
see 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 hol-
stein. 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.

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.HerzlicH willkommen auf dem eicHenHof



ruhe und erholung ohne jeglichen tourismus-trubel? dies bietet ihnen der eichenhof mit seiner ruhigen und ge-
pflegten 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 Schleswig- 
holsteinisches wattenmeer und ist von der uneSCo anerkanntes weltkulturerbe. 
Mehr nordsee finden Sie nirgendwo!

wind, wasser, watt und wellen

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 aus-
gestattete 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 Spiel-
raum geschaffen. Auch die tischtennisplatte wartet schon auf das nächste Match.

ferienwoHnungen 
die kaum wünscHe offen lassen



eicHenHof i
mit friesiscHem kacHelofen und alkoven

diese geschmackvoll ausgestattete wohnung bietet ihnen mit seinem an-
tiken Mobiliar eine stilvolle Atmosphäre. die helle und moderne einbau-
küche 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.

das Schlafzimmer im og ist eigentlich viel zu schön, um nur darin zu schlafen: 
holzfußböden und geräumige einbauschränke machen es ebenso prak-
tisch 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.

cHarmante HausHälfte mit ca. 85 m2 für bis zu 4 Personen



eicHenHof ii
maisonette mit stilvollen sicHtbalken

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 dop-
pelbetts 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.

woHnung mit ca. 46 m2, für 2 Personen



eicHenHof iii
klein und dennocH riesengross

Mit seiner bis zum dachfirst hin geöffneten decke bietet dieses 1-Zimmer- 
Apartment 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. 

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 dusch-
bad.

aPartment mit ca. 42 m2, für bis zu 2 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 zu-
sätzlichen 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.

HausHälfte über 95 m2 für bis zu 4 Personen

eicHenHof iv
reicHlicH raum für die ganze familie



vollerwiek
maisonette in alleinsteHendem HäuscHen

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 wohn- 
und Schlafbereich. natursteinfliesen im eg und rustikale eichendielen im 
og strahlen behagliche gemütlichkeit aus. das moderne bad verfügt über 
eine großzügige dusche.

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.

beHaglicHe woHnung mit ca. 67 m2, für bis zu 3 Personen



diese zauberhafte und in einzellage befindliche haushälfte verspricht idylle 
pur. der blick aus dem großzügigen wohnzimmer reicht bis zum Außen- 
deich. 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 be-
hagliche gemütlichkeit aus. die hell und freundlich hergerichteten Schlaf-
zimmer 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 rusti-
kalen eichendielen im Schlafbereich bei. das moderne duschbad befindet 
sich im og, ein zusätzliches gäste-wC im eg.

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

westHof
HausHälfte in idylliscHer einzellage



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, Power-    
Vibrationsplatte 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.

... Hier lässt es sicH aucH als „vierbeiner“ 
gut gast sein - urlaub mit dem eigenen Pferd

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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