
Bilder und Accessoires erzählen Geschichten von Seefahrt 
und Meer. Gehen Sie bei uns auf Entdeckungsreise. Ob in der 
Karlstube, Bauernstube oder Guten Stube – nach einem erleb-
nisreichen Tag in guter Seeluft schmecken ein kühles Bier oder 
friesischer Tee in unserer „Friesenschänke“ besonders gut.  

Wir laden Sie ein, im „Friese“ Ihre schönsten Tage des Jahres zu 
verbringen. So wie ein gutes Bild erst mit dem Rahmen lebt, so 
möchten wir der Rahmen für Ihr Urlaubs erlebnis „Norderney“ 
sein – mit der Herzlichkeit eines Insel-Familienhotels. Entspannen  
Sie in unseren liebevoll eingerichteten, komfortablen Zimmern 
und genießen Sie friesische Gemütlichkeit in urigem Ambiente. 

An�ahrt

   Willkommen im  
       Hotel Friese und im  
Hotel Friese – up Annersiet!

-

up AnnerSiet****

***

    Beachten Sie unsere  
aktuellen Angebote:

   www. hotel- friese. de
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Wir freuen uns auf Sie!

Tradition der besonderen Art.

Hotel Friese 
Hotel Friese – up Annersiet

Friedrichstr. 34 | Postfach 1234 | 26548 Norderney 
Tel.: 04932 / 802-0 | Fax: 04932 / 802-34 
e-Mail: info@hotel-friese.de | www.hotel-friese.de

  �nkommen  
auf �orderney.

nur 200 m bis  

    zum Strand!
�



Unsere 48 Zimmer im Hotel Friese sind gemütlich und  
komfortabel ausgestattet, dazu gehören Dusche/WC, TV, 
Radio, Telefon, Haarföhn und Safe. Fast alle Zimmer haben 
einen Balkon, alle sind mit dem Aufzug erreichbar. Die 
„Friesenschänke“ mit Restaurant und Bierstube, in der Sie 
u.a. zahlreiche Rum-Spezialitäten probieren können, befin-
den sich im Haus. Den Strand und die Kureinrich tungen 
erreichen Sie zu Fuß ebenso in wenigen Minuten wie die 
Ein kaufs straßen.

Der Tag fängt gut an mit einem ausgiebigen Frühstück am 
Büffet und fast allem, was der Gaumen begehrt: Obst, 
Müsli, Eier, Wurst und Käse, frische Brötchen ... 
Und was gibt es Schöneres, als sich nach 
einem ganzen Tag an der frischen Luft 
abends auf ein gutes Essen zu freuen? 
Gemütlich, traditionell und gut: Wir bie-
ten eine ständig variierende, reich haltige Auswahl an klei-
nen und großen Gaumen freuden, die wir täglich, natürlich 
auch mittags, frisch für Sie zubereiten. Lassen Sie sich 
von den vielen Fisch spezialitäten verwöhnen!

up AnnerSiet**** ***

Unser Flaggschiff, das Hotel Friese – up Anner- 
Siet“ wurde 2010 verschönert und verlängert. 
Freuen Sie sich mit uns auf ein neues, schönes 
4-Sterne-Haus, gleich gegenüber vom Hotel 
Friese. Liebevolle maritime Details heißen Sie in 
unseren 25 großzügigen Komfortzimmern und 
Suiten herzlich willkommen und bieten Ihnen 
eine gemütliche Urlaubsatmosphäre.

Hier �ühlen Sie sich wohl.
Essen und Trinken  
au� �riesische Art.Gep�le�te Gemütlichkeit.

Friesenschänke

Alle Zimmer sind allergikergerecht und haben 
einen hochwertigen Parkettfußboden, Bad mit WC, 
Dusche, Haarföhn, Farb-Sat.-TV, Telefon, Safe, 
Minibar, Kaffeemaschine. Die meisten Zimmer ver-
fügen über einen Balkon oder eine Terrasse, alle 
sind mit dem Fahrstuhl erreichbar. Zwei Suiten im 
Erdgeschoss sind barrierefrei eingerichtet.


