
w a s  s o l l

Norderney ist 
wieder angesagt, 
heißt es über-
all. Unser Autor 
konnte das nicht 
glauben, zu ein-
drücklich  waren 
noch die Erinne-
rungen an einen 
besonders faden 
Urlaub, den er 
einst auf der Insel 
verbrachte.
Hingefahren ist er 
trotzdem
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Seit 200 Jahren reisen 
Urlauber auf die Nord-

seeinsel Norderney. So 
viele wie derzeit waren 

es wohl noch nie. Was 
wollen die dort nur alle?

i c h  h i e r ?
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Wir kommen der Insel näher, und ich weiß 
nicht, ob das eine gute Nachricht ist. Der 
Mann mit den weißen Haaren, mein Be-
gleiter, rutscht hin und her, und als sich 
der Leuchtturm von Norderney ins 
Schiffsfenster schiebt, hält es ihn nicht 
mehr. „Nun kommen Sie mal raus!“, ruft 
er im Aufstehen. Er streicht den Kasch-
mirpullover glatt und sagt: „Ich zeige Ih-
nen, was wir alles haben.“

Mit diesem Satz meint der Mann zweier-
lei: zum einen, was die Insel Norderney zu 
bieten hat – mittlerweile, muss man hin-
zufügen. Zum anderen aber scheint er zu 
meinen: was er, Jens Brune, 49, alles hat. 
Als Projektentwickler und Hotelier.

Die lang gezogene Insel liegt in voller 
Breite vor uns. Brunes Arm streicht durch 
die Nordseeluft, zeigt auf Häuser und Bet-
tenburgen, die sich zwischen Strand und 
Fähranleger aneinanderreihen. Auf hüb-
sche und hässliche, auf alte und neue und 
besonders ausführlich auf die seinigen, 
was länger dauert, weil ihm und seinem 
Bruder viel gehört: Hotels, Bars, Restau-
rants. Und der Klettergarten da drüben? 

„Der nicht, den können wir nicht auch 
noch betreiben“, sagt Brune und lacht.

Ich lache mit, aber innerlich ist mir an-
ders zumute. Etwa 15 Jahre ist es her, als 
ich das letzte Mal die Insel betrat. Der Ur-
laub war ein Desaster. Ich hatte Liebes-
kummer, wollte raus, allein und traurig 
sein. Für Norderney entschied ich mich, 
weil die Insel auch ohne Auto gut zu errei-
chen ist. Welch eine Enttäuschung!

Wie gefangen fühlte ich mich auf dem 
Eiland, umzingelt von Rentnern in bräun-
lichen Windjacken und von Männern, die 
T-Shirts trugen mit dem Aufdruck „Bier 
formte diesen Körper“. In den Inselknei-
pen wurde gegrölt. Ich zog mich schließ-
lich an den Strand zurück, wo ich mit an-
deren Jugendlichen Lagerfeuer abbrannte 
und Absinth trank, bis uns nachts der Re-
gen in die Pensionen trieb.

Die Insel sei heute ganz anders, ver-
sprach mir Brune, dem ich am Telefon von 

W
meiner Erfahrung erzählt hatte. Er bot 
sich mir als Touristenführer an. Nun kann 
ich mir seit unserem Treffen am Bremer 
Hauptbahnhof anhören, was Brune alles 
tat, tut und tun will, um sein geliebtes 
Norderney umzumodeln. Sein Anspruch: 
Selbst verstörte Erstbesucher wie ich sol-
len der Insel eine zweite Chance geben, die 
raue Natur spüren, Thalassobäder genie-
ßen, sich durch die gute Küche essen und 
all die Erlebnisse mit Freunden teilen, auf 
dass immer mehr Gäste kommen.

Dabei sind es doch schon so viele, ent-
gegne ich. Die Zahl der Übernachtungen 
hat 2016 verglichen mit den 1990er-Jahren 
um 1,5 Millionen auf 3,5 Millionen im Jahr 
zugenommen. Reicht das nicht?

Rums. Das Schiff kracht gegen den Anle-
ger. Es ist Freitag, 15 Uhr, dichte Wolken 
ziehen auf, und ich denke: genauso wie da-
mals. Norderneys Wetter ist wechselhaft, 
es wird sich in den 60 Stunden, die ich auf 
der Insel verbringe, einige Male ändern. 
Genau wie meine Laune, auch wenn ich ge-
lobe, mich nicht von ihr leiten zu lassen 
und der Insel eine Chance zu geben. 

Zugegeben, der Start ist nicht schlecht. 
Wir fahren im Taxi über die Insel, an Watt-
museum und Kletterpark vorbei, beide gab 
es vor 15 Jahren noch nicht. Im Hafenbe-
cken fallen ein paar Surfschüler ins Wasser, 
ein paar Meter weiter parken Transporter 
eines Filmteams, das eine Folge „Wilsberg“ 
dreht, wie Brune aus der Insel zeitung weiß. 
Dann der ordentlich gegärtnerte Kurplatz, 
daneben das Badehaus, welches Brune und 
sein Bruder vor elf Jahren für den Ort er-
richten ließen, als Schwimm- und Spa-An-

Von der Fähre aus, die 
neunmal täglich verkehrt, 
zeigt Jens Brune gerne 
seine Insel – und noch 
lieber seine vielen Hotels 
und Gastronomien
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Wer kommt bei die-
sem Anblick nicht 
ins Träumen? Die 
Strandkörbe lassen 
sich von zu Hause 
online reservieren 

Wer zu den hippen Urlau-
bern gehören will, früh-

stückt auf der Veranda des 
Insellofts. Das Brot aus der 

eigenen Bäckerei kommt 
ohne künstliche Aromen aus

Ich gelobe, 
Norderney 
eine zweite 
Chance zu 

geben 

L euchttur m

Weiße D üne

Das Wrack 
am Ostende

DIE INSEL 
AUF EINEN BLICK

Hotel Strandlof t

M ilchbar

Hotel S eesteg

Jugendherberge

Fähranleger

Badehaus
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R E I S E

lage mit Meerwasser, freiem Himmel und 
einer Dachter rasse mit Blick über die ganze 
Insel. „Damals glaubten die meisten nicht, 
dass schicke Architektur für eine Kommu-
ne bezahlbar sein kann.“ Heute gehöre das 
Badehaus zu den wenigen öffentlichen 
Schwimmbädern im Lande, die schwarze 
Zahlen schreiben. Neben dem Bau befindet 
sich eine Brachfläche, mit der Brune etwas 
vorhat, aber das wird erst später verraten. 

Schließlich zeigt mir Brune die Hotels, 
mit denen seine Urgroßeltern angefangen 
hatten und die immer noch von seinen El-
tern betrieben werden: das Wittehuus und 
das Rodehuus, auf dessen Dach Jens und 
sein Bruder Marc der selbst gestrickten 

Im Restaurant Esszimmer 
ist der Linsensalat mit 
Hüttenkäse ein Spekta-
kel, meint zumindest un-
ser Autor, der das Gericht 
dreimal verzehrte

Die Marienhöhe war einst 
Lesesaal des Adels (r.). Nach 
der Renovierung ist der Pa-
villon mit Meerblick wieder 
ein Ort der Muße. Ein Relikt 
des alten Norderney-Touris-
mus: die Bimmelbahn (u.)
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Legende nach im Sommer 2004 saßen, 
Bier tranken, aufs Meer schauten und be-
schlossen, Norderney neu zu erfinden.

Der zwei Jahre ältere Marc hatte Archi-
tektur, BWL und Stadtplanung studiert, 
lebte in New York; Jens machte eine Hotel-
ausbildung im Hamburger Vier Jahreszei-
ten, ehe er nach Tokio emigrierte. Beide 
versprachen einander und den Eltern, zu-
rückzukehren und etwas aufzubauen.

Im Rodehuus also begann die Umwand-
lung von Norderney, hier werde ich über-
nachten. Auf dem Weg durch die Gänge 
passieren wir ein buntes Gemälde, Brune 
sagt kurz, den Warhol habe sein Vater in 
den 70er-Jahren gekauft, geht weiter, er-
klärt die Beleuchtung („2700 Kelvin, per-
fekt für Rendezvous!“), eilt hinaus, über 
die Sonnenterrasse direkt hinterm Deich, 
ein paar Meter nur, dann stehen wir vor ei-
nem dreistöckigen Rotklinkerbau. 

Wenn das Badehaus das Signal zum Auf-
bruch der Gebrüder Brune war, dann war 
dieses rote Haus ihr Durchbruch. Früher 
diente der Schuppen als Lager für Steg-
planken. Viele auf der Insel hätten vor 
zehn Jahren eher auf einen Abriss der Hal-
le gewettet als auf eine Wiedergeburt als 
Boutiquehotel samt Sterneküche. Schnaps-
idee, hieß es damals, Norderney fehle zah-
lungswillige Kundschaft, an der Nordsee 
sei nur Platz für ein Sylt. Aber beflügelt 
vom Erfolg des Badehauses nahmen die 
Geschwister einen Kredit auf und inves-
tierten alles in das Haus, richteten 16 licht-
durchflutete Zimmer ein, pflanzten einen 
Infinity-Pool aufs Dach und nannten das 
Hotel „Seesteg“. Heute ist es fast durchge-
hend ausgebucht, selbst im Winter.

Es wird Zeit, mich frei zu machen von 
Brune. Ich laufe im Zickzack umher, durch 
Einkaufsstraßen mit ihren alten Gebäu-
den, Fischbuden, Lakritzständen, Bouti-
quen. Manche sehen mehr nach Berlin-
Mitte aus, wie das „Hausmanns“, halb 
Deli, halb Imbiss, in dem ein aus Hamburg 
übergesiedelter Spitzenkoch herausragen-
de Hotdogs und Currys anbietet. Oder das 
Atelier Waterkant, das selbst entworfene 
Souvenirs und Papierdrucke verkauft. 
Zwischendrin ein Lotto-Toto-Laden. Man 
kann nicht alles haben.

An der Milchbar am westlichen Ende der 
Insel wappnen sich Frauen mit viel Make-
up, junge Paare und ein paar Ältere mit 
Spritz und Milchreis für den Sonnenunter-
gang. Loungemusik. Wo sind nur die Her-
ren mit den Partyshirts?

Ich gehe zur Marienhöhe hinauf, wo seit 
Mitte des 19. Jahrhunderts ein Pavillon 
steht, den einst der König von Hannover 

Allabendlich versam-
meln sich Urlauber vor 
der Milchbar am West-
ende der Insel und war-
ten mit Spritz auf den 
Sonnenuntergang. Mehr-
mals jährlich finden hier 
Open-Air-Elektropartys 
statt. Eigentlicher Hit ist 
aber der hausgemachte 
Milchreis für 2,50 Euro.
Und den gibt es immer

für seine Frau Marie und deren Kaffee-
stunden und Literaturfeste errichten ließ. 
Der Blick aufs Wasser ist einmalig, aber 
lange Zeit diente der Bau als Café, in dem 
man das Meer nur sehen konnte, wenn 
man die schweren Gardinen zur Seite 
schob. Die Tischdecken waren mit Folie 
bedeckt, damit die Gäste sie nicht bekle-
ckerten. Nichts davon ist mehr da. Statt-
dessen: freier Blick auf die Nordsee und 
die Menschen in Daunenjacken vor der 
Milchbar. Manche Gäste lesen Zeitung, an-
dere spießen Apfelkuchen auf. Im Eingang 
bleibt ein mittelaltes Paar stehen, eine 
Kellnerin fragt, ob sie helfen könne. Die 
Frau erwidert: „Wir wundern uns nur. Das 
hier kennen wir noch von früher. Hat sich 
ja völlig verändert.“

Auf unserer Hinfahrt hatte mir Brune 
eine Art Referat gehalten. Er redete davon, 
wie sein Urgroßvater Max im Jahr 1880 
nach Norderney kam, der guten Luft we-
gen, und wie der Uhrmacher als Gastgeber 
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glücklich wurde. Aus einer Pension in 
zweiter Reihe wurden drei Hotels. Reichs-
kanzler und Tennisstars stiegen bei ihnen 
ab. Damals hatte die Insel ihre große Zeit. 
Sie war Sommerresidenz des Königs von 
Hannover und zog auch das Bürgertum an. 
Hapag-Lloyd und Lufthansa flogen später 
Urlauber mit Direktverbindungen her. Für 
Adel und Bürgertum wurde Norderney zur 
bevorzugten Urlaubsdestination an der 
Nordsee, weit vor Sylt. Seit jenen Jahren 
leben fast alle Insulaner vom Tourismus.

Brune erzählte von einer Vergangenheit, 
die gar nicht so weit entfernt ist von seiner 
Idee für die Zukunft. Mit dem Unterschied, 
dass damals im September stets die Hotels 
und Geschäfte in Deichnähe vernagelt 
wurden. Der Tourist von heute reist gern 
auch im Winter an die Küste. Die Neben-
saison wurde quasi abgeschafft.

Nach einer Stunde Spaziergang am 
Strand erreiche ich das Lokal Weiße Düne. 
Ich erkenne die Hütte kaum wieder. Frü-

her hingen hier Fischernetze zwischen 
Plastikpflanzen, die von einer anderen 
touristischen Epoche zeugten. Denn nach 
dem Krieg ging es für die Insel bergab. Vie-
len Jugendstilgebäuden wurden die Zier-
elemente abgeschlagen, sie wurden als 
Baumaterial verwendet. In den Siebzigern 
hielt der Massentourismus Einzug. Busfir-
men und Krankenkassen sorgten zwar für 
konstante Besucherzahlen. Aber es gab 
kaum Anreize für die Insulaner, ein beson-
deres Urlaubsgefühl entstehen zu lassen. 
Dafür entdeckten Gastronomen trinkfreu-
dige Vereine als Zielgruppe. Das einst kö-
nigliche Bad wurde vom Kleinbürgertum 
bereist, das nichts dagegen hatte, wenn 
draußen nur Kännchen serviert wurden.

Heute erinnert die Weiße Düne mehr an 
die Sylter Sansibar: massive Holztische, 
Stäbchenparkett, Ledersofas, Pop-Art-
Kunst an den Wänden. Auf Schildern wer-
den Weine einer „Starwinzerin“ angebo-
ten. Paare, Gruppen, Familien fläzen in 
Couchecken. Ein Urlauber in einem Trikot 
läuft durch die Menge und schaut sich ver-
loren um. Draußen sitzen Leute auf den 
Dielen der Veranda und piksen Curry-
wurst aus Einmachgläsern. 

Auf meinem Streifzug lerne ich viele 
fröhliche Gäste kennen. Und glückliche 
Nutznießer des Norderney-Booms.

Zum Beispiel Sofian Chaui, 33, gelernter 
Restaurantfachmann, der aus Hamm her-
zog, um im Ortskern die Hipsterbar Ate-
lier zu eröffnen und Elektropartys zu orga-
nisieren: „Norderney ist eine gute Adresse 
für Gastronomen mit besonderen Ideen. 
Die Gäste sind offener und anspruchsvol-
ler als anderswo.“ Andere wittern eher 
eine „super Chance“ auf ein gutes Ge-
schäft, wie Benedikt Böing, Arzt aus dem 
Münsterland, der ein paar Hotels und Res-
taurants gekauft hat.

Mir ist nach Einordnung zumute. Ich 
bin mit dem Kurdirektor verabredet. Wil-
helm Loth, 50, sieht mit seinen Haaren ein 
bisschen wie Tarzan aus. Er sitzt in einem 
Strandkorb und sagt: „Damals war alles in 
die Jahre gekommen.“ Er meint die Span-
ne, als ich zu Besuch war. Zu jener Zeit 
hatte er gerade die Aufgabe übernommen, 
die Insel aufzuwecken, was ihm anfangs 
den Groll der Alteingesessenen einbrachte. 
Viele grüßten ihn nicht auf der Straße, sei-
ne Tochter wurde in der Schule gemieden. 

Loth half der natürliche Generations-
wechsel. Viele alte Gastgeber, die noch ge-
lernt hatten, dass Touristen kaum mehr 
brauchen als ein Bett und etwas zu essen, 
traten allmählich ab. Als die Brune-Brüder 
zu investieren begannen, mussten andere 

Dieser Infinity-Pool 
bleibt Gästen des Bou-
tique-Hotels Seesteg 
vorbehalten (u.). Das 
Restaurant Marienhöhe 
dahinter steht jedem of-
fen. Ganz unten: Früher 
machten Sportler einen 
großen Teil der Urlau-
ber aus. Heute muss 
man sie suchen – wie 
hier in der Düne 13
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Kurdirektor Wilhelm 
Loth investierte mehr als 
50 Millionen Euro, unter 
anderem in ein neues Ba-
dehaus, blauweiße 
Strandkörbe und ein 
Image, das jeder versteht

Früher standen in 
diesem Schuppen 
(o.) Plastikpflan-

zen, seit der Re-
novierung ist es 

in der Weißen 
Düne schwer, ei-

nen freien Sitz 
(oder Sessel) zu 

finden. Unten: 
Zimmermädchen 

Valentina im 
 Hotel Strandloft

Wo sind 
nur die 
Herren  
mit den  

Party- 
T-Shirts?

6 30 9 / 2 0 1 7

creo




Hoteliers und Gastronomen nachziehen. 
„Ich kenne keinen, der nicht saniert hat in 
den vergangenen 15 Jahren.“

Loth war der Mann, der für Norderney 
eine Philosophie fand und bereit war, die-
ser alles unterzuordnen. Warum auch wie 
andere Küstenorte exotische Hamams 
oder Pilatestempel ansiedeln? Wenn doch 
Thalasso, die Heilung von Krankheiten 
mit Meerwasser, an der Deutschen Bucht 
ohnehin seine historische Heimat hat. Re-
sultat: Seit 2005 befindet sich das größte 
Thalasso-Zentrum auf Norderney. Loth 
zählt auf, was seine Kurverwaltung alles 
investiert habe, insgesamt 50 Millionen 
Euro – in den Kurplatz, ins Conversations-
haus, Badehaus, in die 2000 Strandkörbe, 
alle online reservierbar. Mitten in den Dü-
nen habe der Ort Aussichtsplattformen 
errichtet mit drehbaren Körben. Dort las-
se sich prima der Sonnenaufgang beob-
achten. Als Nächstes wolle er die Themen 
Surfen und Chill-out besetzen, ein Natur-
parkhotel wäre schön, und dann sei da 
noch die Brache neben dem Badehaus. 
Dort soll ein Fünfsternehotel gebaut wer-
den. Von wem? „Na, raten Sie mal.“

Ach, dieser ganze Optimismus zerstört 
mein Bild, das ich mir all die Jahre be-
wahrt habe. Ich wage einen letzten Ver-
such, das alte Norderney zu finden. Das, 
vor dem ich vor 15 Jahren geflüchtet bin.

Fündig werde ich am Abend in der Orts-
mitte, im sogenannten Bermudadreieck, 
wo die Kneipen Columbus, Bülow-Bar oder 
Fischerkate heißen. Wo eine Frau im Bat-
man-T-Shirt auf der Straße tanzt und dane-
ben ein junger Mann zu seinem Kumpel 
zischt: „Bruno, lauf geradeaus.“ Aus dem 
Klabautermann dringt „Hey, was geht ab“ 
von den Atzen. Das alte Norderney? Der 
Türsteher, gebürtiger Insulaner, erzählt, 
dass heute alles viel gesitteter sei als frü-
her. „Schlägereien gibt es kaum noch.“ Vor 
allem hätten die meisten Kneipiers ange-
fangen, ihre Lokale zu renovieren, Musik- 
und Lichtanlagen zu erneuern. 

Den anderen Rückzugsort des alten Nor-
derney-Tourismus finde ich unterm 
Leuchtturm. Mittags um eins sitzen dort 
drei Dutzend „Alte Löwen“. Jeder trägt 
das blaue Mannschaftstrikot von Ein-
tracht Braunschweig. Am Morgen haben 
sie eine Wattwanderung unternommen, 
nun machen sie Pause. Die Bedienung 
bringt volle Biergläser, die Männer beißen 
sich durch Nackensteaks und überbieten 
sich mit Zoten der Güteklasse Fips Asmus-
sen. „Wir tun ja keinem etwas“, sagt Team-
kapitän Andreas Klaus, 50. Sie kämen seit 
13 Jahren auf die Insel, erzählt er. Das Pro-

Grégoire Hervier
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Deutschlands neuntgrößte 
Insel ist im Herbst besonders 

schön, auch weil es dann nicht 
mehr so voll ist wie im Sommer. 

Wer exquisit übernachten 
möchte, ist im Seesteg (nur 16 
Zimmer, DZ ab 280 €) richtig. 

Das günstigere Inselloft (DZ 
ab 150 €) spricht eine urbane 

Zielgruppe an (unbedingt die 
Bäckerei besuchen!). Gute, 

aber unspektakuläre Zimmer 
auch im Logierhaus (DZ ab  

100 €) und im Haus am Meer 
(DZ ab 105 €). Zentrale Lage: 

das Haus Westend (DZ ab 
43 €). Ferienwohnungen mit 

Seeblick bietet die Meeres-
burg (Preise auf Anfrage). Die 
Jugendherberge (DZ ab 43 €) 

ist seit der Renovierung  
ein Geheimtipp. Geschmeckt 
hat es unserem Autor im Ess- 
zimmer, im Hausmanns, im  

Friedrich und im Seesteg-
Restaurant. Es lohnt sich, mit 
der Bahn anzureisen: Die DB- 

Fahrkarte gilt für die gesamte 
Strecke inkl. Schiff. 

bahn.de/nordseeinseln 
Inselurlauber können über den 
DB Gepäckservice Koffer von 
zu Hause abholen und bis ins 

Hotel liefern lassen.
bahn.de/gepaeckservice 

Norderney gehört übrigens 
zum Nationalpark Niedersäch-

sisches Wattenmeer, einem 
Mitglied der Kooperation 

Fahrtziel Natur.
fahrtziel-natur.de

gramm sei immer schon ein Mix gewesen 
aus Insel erkunden, Krabben pulen, wan-
dern, Fußball spielen und ausgedehnten 
Besuchen der örtlichen Lokale. „Wir über-
nachten immer in derselben Jugendher-
berge.“ Früher hatte die den Charme der 
70er-Jahre, mit Toilette auf dem Gang. Vor 
ein paar Jahren wurde auch sie renoviert 
und erinnert nun eher an ein Budgethotel.

Es scheint, als hätten auch die preisbe-
wussten Touristen ein Upgrade erhalten. 
Dass die Preise im Vergleich zu früher ge-
stiegen sind, scheint zumindest die Fuß-
baller aus Braunschweig nicht abzuschre-
cken. Viele Urlauber kommen trotzdem, 
bleiben dafür kürzer.

Jens Brune ruft an. „Wo bleiben Sie 
denn?“ Ich eile zum Inselloft, dem jüngs-
ten Hotel der Brune-Brüder, es ist für ur-

bane Menschen mit Freude an Entschleu-
nigung gedacht. Eine Rezeption gibt es 
praktisch nicht, beim Frühstück kann 
man auf Medizinbällen Platz nehmen, die 
Lobby schaut aus wie ein Wohnzimmer. 
Viele Möbel stücke und Einrichtungsgegen-
stände sind im Shop nebenan erhältlich. 
Das Personal trägt Sneakers und Hemd 
über der Hose. Im Büro versammeln sich 
ein paar von Brunes Mitarbeitern. Auch 
seine Mutter und sein Vater sind da. 

Alle schauen auf den Fernseher, wo n-tv 
läuft. „Deutschlands beliebteste Urlaubsre-
gion erfindet sich neu“, sagt der Moderator, 
dann ist Brune zu sehen, der wiederholen 
darf, dass das ehemals uncoole Norderney 
plötzlich cool sei. Der Moderator meint, das 
sei auch Brune zu verdanken, und der reale 
Jens Brune grinst noch breiter als zuvor.

Ich fühle mich in einer Endlosschleife 
gefangen. Plötzlich stehen eine zierliche 
Dame und ein Herr mit grauen Locken im 
Raum. „Hallo Frau Brune“, sagt er, und 
ich erkenne die Stimme: Sie gehört Chris-
tian Wulff, Bundespräsident a. D., der mit 
seiner Frau Bettina zu Gast im Inselloft ist. 
Händeschütteln, wie geht es so? Natürlich, 
man sehe sich am Abend im Restaurant.

Wenig später in der Lobby. Ein bärtiger 
Sänger zupft die ersten Akkorde. Ich erge-
be mich der Harmonie, die alles und jeder 
auf dieser Insel auszustrahlen scheint, 
und beschließe, meinen Widerstand gegen 
die Schönheit der Insel aufzugeben. Ich 
versinke im Sofakissen, schaue ins Kamin-
feuer und freue mich aufs Abendessen.

Beim ersten Besuch vor 
15 Jahren stand der 
Leuchtturm für unseren 
Autor sinnbildlich für die 
ganze Tristesse der Insel. 
Auch das hat sich geändert

I n s e l t i p p s 
N o r d e r n e y

Ihr Gutschein-Code*: Reisezeit

* Nur 1 Gutschein pro Buchung direkt bei Berge & Meer einlösbar. Keine Barauszahlung. Nicht einlösbar 
auf bestehende Buchungen und auf Kaufgutscheine. Nicht kombinierbar mit weiteren Rabatten.  
Mindestreisepreis: 450 €

für eine Reise von Berge & Meer
Gutschein50€

Der Sofortrabatt ist bis zum 31.12.2017 einlösbar unter: 
www.berge-meer.de oder Tel. 0 26 34 / 962 60 01  tägl. 8 - 22 Uhr

Rund- und Kombinationsreisen, Erlebnisreisen, Kreuzfahrten & Flugreisen

   Jetzt mit uns die Welt entdecken!

creo



