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In St. Peter-Ording finden wir das erste
Lifestyle-Hotel der Region – das
StrandGut Resort – wundervoll gelegen an der Promenade mit direktem
Blick auf‘s Meer und die unverwechselbaren Pfahlbauten. Unsere Gastgeber
Jens und Jörn Uwe Sroka sind Hoteliers
aus Leidenschaft, nicht nur, weil sie aus
einer alteingessenen Hoteliersfamilie
stammen. Ihr Handwerk haben sie von
der Pike auf in renommierten Hamburger Häusern wie das Vier Jahreszeiten oder dem Kempinksi Hotel Atlantic gelernt und dann im Ausland
vertieft, um nun seit Juli 2007 dem
innovativen StrandGut Resort ihre persönliche Handschrift zu verleihen.
Wir wohnen in großzügigen Zimmern,
in denen Design mit Funktionalität
und frischen Farben verbunden sind.
Die Räume bestechen durch Offenheit
und Helligkeit und sind dabei, was
Style und Technologie angeht, absolut
„up to date“. Die Gäste haben die
Wahl zwischen fünf unterschiedlichen
Zimmerkategorien, angefangen bei
Zimmern mit Landblick, über die mit
Strandblick bis hin zu den Zimmern
und Suiten der Kategorie Meerblick,
bei denen Sie, wie der Name schon
vermuten lässt, einen gigantischen
Ausblick auf die Nordsee haben.
Während der endlose Strand zu stundenlangen Spaziergängen und Aktivi-

StrandGut Resort –
täten wie Strandsegeln, Kite- und
Windsurfen, Reiten oder Jogging einlädt, können wir uns auch im hauseigenen Fitnesscenter bei Iron Power,
Step oder Aerobic ordentlich austoben, um uns danach verwöhnen zu
lassen, denn das Thema Wellness wird
im StrandGut Resort ganz groß
geschrieben. In der Dünen-Therme
erwartet uns auf mehr als 2.500
Quadratmetern ein Wohlfühltempel
der Extraklasse. Für Badenixen ist das
Spaß- und Erlebnisbad mit Indoor
Meerwasser-Wellenbad, beheiztem
Außenpool, Meerwasser-Strömungsbecken und Whirlpool das Nonplusultra. Herrlich relaxen können wir
auch in der Saunalandschaft. Eine
Kelo-Blockhaus-Sauna, eine Birkensauna, die Pfahlbau-Sauna mit Meerblick, ein Saunarium und ein Dampfbad bieten hierfür die besten
Möglichkeiten. Zum gesunden Saunieren gehören natürlich auch die
entsprechenden Ruhephasen zwischendurch und die genießen wir im
Ruheraum mit herrlicher Aussicht auf
Strand und Meer oder auch in den
Strandkörben direkt am Wasser. Und
last but not least steht noch eine Vielzahl von wunderbaren Beauty- und
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Körperanwendungen auf dem Programm. Ob klassische Massagen,
ganzheitliche Therapien, Hamam, Serail, Hot Stone oder Ayurveda – in der
Dünen-Therme bleiben keine Wünsche offen. Besonders schön sind auch
die Behandlungen in den individuellen Spa-Suiten. Auf Rosen gebettet
werden Sie beispielsweise beim Rosen-Spa und lecker wie ein frisch gebackener Schokoladenmuffin riecht
Ihre Haut, nachdem Sie die Ganzkörpermassage mit einer Schokoladen-Sahne-Massage-Creme im Rahmen des Schokoladen-Spa genossen
haben. Oder Sie suchen sich gleich ein
Spa-Arrangement für mehrere Tage
aus. Unsere Tipps: „gut & exotisch“
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EINFACH GUT ERHOLEN…
mit einer Hamam Deluxe-Anwendung, einer ayurvedischen Abhyanga
Ganzkörpermassage und einer Hot
Stone Behandlung – optimal für einen
Aufenthalt von mindestens zwei
Übernachtungen. Bleiben Sie drei
Nächte, empfehlen wir Ihnen das
Arrangement „gut entspannen“, bei
dem Sie mit einer Wellnessganzkörpermassage, einer Creme-Öl-Pakkung, einem Meerwasser-Rosenbad,
einer Fußreflexzonenmassage und
einer Basis-Gesichtsbehandlung verwöhnt werden. Und Liebhaber von
Behandlungen mit Naturkosmetik
kommen mit dem Package „gut &
natürlich“ voll und ganz auf ihre
Kosten, in dem sie sich eine exklusive

Dr. Hauschka Gesichtsbehandlung mit
Ganzkörperpeeling, Reinigungsdusche, Entspannungsbad in der Whirlwanne und eine sanfte Ölmassage
zum krönenden Abschluss gönnen.
Auch das Gastronomiekonzept ist im
StrandGut Resort etwas Besonderes.
Anstatt der sonst üblichen Restaurants, in denen man auf Bestellung
bedient wird, läuft hier alles auf innovativer Self-Service-Basis auf äußerst
hohem Niveau – bedeutet, man kann
sich ganz individuell entscheiden, was
und wie viel man wann, wie und wo
essen möchte. Im Deichkind Restaurant beispielsweise, erleben wir
Frontcooking par excellence und haben die Wahl zwischen einer Vielzahl
an leichten und leckeren Salaten,
Pasta- und Wokgerichten. Morgens
können Sie sich entweder vom reichhaltigen Fit-Frühstücks-Buffet bedienen oder vielleicht genügt Ihnen ja
auch ein warmes Croissant und ein
Latte Macchiato. Kleinigkeiten und
Snacks, wie Wraps und belegte
Bagels, gibt es im Coffeeshop ebenso,
wie hausgemachte Kuchen und
Muffins und natürlich feinste Kaffeespezialitäten. Abends lädt die
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Meerblick-Terrasse und die Deichkind
Lounge bei Cocktails & Chillout Musik
zum Verweilen ein. Und sollte Ihnen
an kühleren Tagen nach einem langen Spaziergang einmal kalt sein,
dann sind Sie in der Samova Lounge
goldrichtig. Die Lobby Lounge bietet
Ihnen Teesorten des Hamburger
Lifestyle Unternehmens Samova.
Bedienen Sie sich einfach selbst und
genießen Sie Ihr Getränk am wärmenden Kaminfeuer oder in einer der stylischen Sitzecken.
Im StrandGut Resort kombiniert man
auf ganz persönliche Weise stilvolles
Design mit einem neuartigen Preiskonzept, das dem Gast ermöglicht,
seinen wertvollen Urlaubstag ganz
individuell zu gestalten und nur für
die Leistungen zu zahlen, die er auch
in Anspruch nehmen möchte. Entscheiden Sie selbst, wir luxuriös Sie
Ihren Urlaub gestalten möchten – in
jedem Fall aber erleben Sie im
StrandGut Resort in St. Peter-Ording
einen herrlichen Urlaub in trendiger
Designatmosphäre gepaart mit der
bekannten friesisch-herzlichen Gastfreundschaft.
Weitere Informationen erhalten Sie
im Internet unter www.strandgutresort.de oder per Telefon unter der
Nummer: +49-(0)4863-99990.

