
Zufriedenheit, Harmonie und Ruhe auf Föhr



Die meisten Hotels verkaufen etwas,  
was sie gar nicht haben: Ruhe.

Kurt Tucholsky











Ein Wort, das von Herzen kommt, 
macht dich drei Winter warm.

Aus China



Wir begrüßen Sie herzlich in unserem Landhaus auf der Nordseeinsel Föhr! 

Tauchen Sie ein in die einmalige Atmosphäre unseres 300 Jahre alten Reethofes 

und entfliehen Sie der Hektik des Alltags. Kommen Sie zur Ruhe, holen Sie  

wieder Luft, tanken Sie auf. Genießen Sie Ihren Aufenthalt im Einklang mit der 

Natur in einem der ersten Nationalpark Partnerhotels.

Ob Sie Sternhagens Landhaus in Ihrem Jahresurlaub besuchen oder für eine 

Kurzreise zu uns kommen: in unserem Kleinod in Oevenum können Sie sich in 

geschützter Umgebung erholen, entspannen und neue Lebenskraft schöpfen.

Im ehemaligen Stall des historischen Anwesens finden Sie unser kleines  

Restaurant. 15 unverwechselbare und liebevoll eingerichtete Zimmer und Suiten 

spenden im früheren Wohn- und Scheunenteil Geborgenheit. 

Ihr Wohlbefinden ist unsere Herzensangelegenheit. Daher haben wir für Sie und 

alle anderen Gäste unser Verständnis von Gastfreundschaft aufgeschrieben. 

Sollten Sie dazu Fragen oder Wünsche haben, freuen wir uns auf gute und offene 

Gespräche mit Ihnen.

Ihre Claudia und Jörn Sternhagen





Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, 
damit die Seele Lust hat,  

darin zu wohnen.

Winston Churchill

Wir wünschen uns, dass Sie viele Momente Ihres Urlaubs in bester Erinnerung 

behalten. Eine ehrliche, bodenständige Küche, ausgesuchte Weine und Getränke 

gehören unbedingt dazu. 

Unsere wechselnden Menüs, die Haus gerichte, stellen wir vor allem aus regionalen 

Produkten und der Jahreszeit entsprechend zusammen. Lassen Sie sich von un-

seren Lamm- oder Fischgerichten verwöhnen und genießen Sie täglich variierende 

Empfehlungen! Wir servieren unsere Mahlzeiten im Innenhofgarten oder in beiden 

Räumen des Restaurants - je nachdem wann Sie uns besuchen. 

Die Wertschätzung der Zutaten, der Gerichte und das produktive Miteinander 

spielt in Sternhagens Landhaus eine besondere Rolle. Das erleben Sie auch  

in Sternhagens Inselkochbuch, in dem Sie bestimmt einige Anregungen für Ihre  

Küche finden. Alle Rezepturen sind fröhlich illustriert oder kommentiert, manche 

sogar in Gerichtgedichten verewigt. 





«Wie mischen Sie eigentlich Ihre Farben?»  
wurde einst ein berühmter Maler gefragt.  

«Mit dem Kopf», war die Antwort.

Unbekannt 

Ob direkt unter Reet oder mit eigener Terrasse, ob typisch friesisch mit Alkoven-

betten oder romantisch verwinkelt, keines unserer Zimmer ist wie das andere. 

Durch ihre unterschiedlichen Größen besitzt jedes von ihnen ein unverwechsel-

bares Flair. Das gilt natürlich auch für die Suiten, die alle mit Bild und Grundriss 

auf unserer Homepage zu sehen sind. 

An den Wänden in Sternhagens Landhaus können Sie größere und kleinere 

Kunstwerke entdecken. Kreative Leidenschaft und Liebe zur Kunst sind Aus-

druck unserer Lebensfreude. Bei allen Gemälden und Objekten handelt es sich 

um Unikate oder Originale. Zu vielen Künstlern haben wir eine angenehme und 

freundschaftliche Beziehung. 

In unseren selbst verlegten Bildbänden nehmen wir Sie mit auf eine jahreszeit-

liche Reise über die Insel Föhr. Stimmen Sie sich ein auf die wunderbaren Plätze 

dieser besonderen Welt zwischen Ebbe und Flut. Gerne lassen wir Sie an den  

Geschichten der Fotos, der Entstehung unserer Bücher, an der Geschichte der 

Insel selbst teilhaben.





Natürlich kann ich jeden Abend und am 

Wochenende einen Aktenkoffer mit nach Hause 

nehmen. Aber damit tue ich weder mir noch 

dem Unternehmen einen Gefallen. Um etwas 

leisten zu können, muss man entspannt und 

ausgeglichen sein.

Wolfgang Habbel

Selbstverständlich sind Sie auch als Geschäftsreisender herzlich willkommen. 

Und berufliche Gespräche lassen sich im Urlaub nicht immer vermeiden.

Dennoch möchten wir Sie bitten, Ihre persönlichen Aufgaben diskret und rück-

sichtsvoll zu erledigen. In den Zimmern zum Garten und in ausgesuchten Außen-

bereichen steht Ihnen daher eine kostenlose WLAN-Verbindung zur Verfügung. 

Da Mobiltelefone bei uns nur bedingt funktionieren, können unsere Hausgäste  

nationale Telefonate kostenlos führen. Sprechen Sie uns dazu gerne an. 

Unser Tipp: schalten Sie doch einfach einmal ab! Schließlich lädt unser geschützter 

und friedlicher Innenhofgarten zu Müßiggang, zur Erholung ein. 





Die größte Kraft auf der Welt  
ist das Pianissimo.

Maurice Ravel

Besonders gut nimmt man die Geschichten dieser über 300 Jahre alten Mauern 

in der Stille wahr. Allerdings haben wir alle Zimmer und Suiten mit Fernsehern der 

neuesten Generation ausgestattet. Für alle, die ihr Programm etwas lauter genießen 

möchten, halten wir daher einige Kopfhörer bereit. 

Erholen Sie sich in Sternhagens Landhaus ohne Elektrosmog und frei von Wasser-

adern. Anstelle einer dröhnenden Klimaanlage kühlt das Reetdach die Dachgeschoss-

zimmer im Sommer und wärmt sie im Winter – auf natürlichste Weise. Zusätzlich 

schirmt es unterschiedlichste Strahlen ab und sorgt so für einen gesunden Schlaf. 





Die wahre Lebenskunst besteht darin, im 
Alltäglichen das Wunderbare zu sehen.

Pearl S. Buck

Wer auch im Urlaub gerne früh aufsteht, sollte sich einmal in die Vogelschutz-

gebiete der nahe gelegenen Föhrer Marsch begeben, in die mystischen Frühnebel, 

um dort den neuen Tag zu begrüßen. 

Bis zur Mittagszeit weichen die Nebel den Sonnenstrahlen, die sich am Wyker 

Südstrand zu traumhaften Spiegelungen vereinen. Spüren Sie die beginnende 

Betriebsamkeit des Alltags auf Föhr. Ein herrlicher Start in den Tag. 

In der Mitte zwischen Stadt und Land liegt Oevenum, ein romantischer und 

kraftvoller Ort. Besonders magisch wird man von kleinen Gassen, ver winkelten 

Reethäusern und den liebevoll angelegten Gärten angezogen.

Eindrucksvoll und erlebnisreich ist ein Strandtag mit Wattwanderung, der abends 

nach dem Sonnenuntergang in der «blauen Stunde» einmalig ausklingt. 

Solche Momente wünschen wir Ihnen, hier bei uns.  

Momente, in denen das Alltägliche wunderbar erscheint. 





Buurnstrat 49 · 25938 Oevenum auf Föhr

Telefon 04681 59790 · info@sternhagens-landhaus.de

www.sternhagens-landhaus.de


