
...bildet den Ausgangspunkt für viele Touren. ...ist wie ein faszinierendes Gemälde: Der Wind als
Erkunden Sie mit der Frisia-Reederei vom norddei- Malpinsel und die Wolken als phantasievoller Rahmen

cher Hafen aus die Inseln Juist, Norderney und für unzählige natürliche, historische und moderne

Helgoland. Folgen Sie kundigen Schätze. Leuchtend gelbe Raps-
Führern ins Watt und erleben felder, sattgrüne Weiden und
Sie die einmalige Schönheit beruhigende Wald-, Wiesen- und
dieser Landschaft! Moorland-

schaften
lassen vor allem Städter aufat-

Besuchen Sie den "Otto-Turm", den alten Leucht- men und staunen. Soviel Na-
turm von Pilsum. Fahren Sie tur...
mit der Museumseisenbahn
durch die schöne Land-

schaft bis Dornum oder Alte Bauernhöfe
spazieren Sie durch den aus dem letzten Jahrhundert,
Schloßpark von Lütetsburg! Mühlen-Schönheiten von anno
Kaufen Sie  auf dem Norder dazumal und urwüchsige Städte

Markt frische Spezialitäten und Gemeinden laden im Land-
für Ihre eigene friesische kreis Aurich zu erholsamen Fe-
Küche und vergessen Sie rien ein. Zum Wandern, Rad- oder Wasserwandern.
nicht den leckeren friesi- Auch zu sommerlichen Bade-
schen Tee! freuden in den "Meeren" - so

nennen die Einheimischen liebe- 
 voll ihre kleinen, romantischen

Dies alles Binnenseen.

Dies ist nur ein winziger kleiner Teil der vielfältigen

Möglichkeiten, die Ihnen Ostfriesland zur Gestaltung Das Land
eines Urlaubes bietet. der Wolken und Orgeln erstreckt

sich hinter den Nordseedeichen
Wer hier einmal war, kommt immer wieder mit unverwechselbarem Charme

und Charak-
ter. Mal
stürmisch und mal lieblich, mal
naturgewaltig und mal träumer
isch - all das erwartet Sie im...



    ...im Ferienhaus Finnja!
Hobbyköche werden

sich hier Wohlfühlen!

Wir bieten Ihnen eine komfortable Doppelhaushälf- Ein Kühl- und Gefrier-

te im Herzen Ostfrieslands. schrank sowie eine

Nur ca. 500 mtr. von der Geschirrspülmaschine

Nordsee entfernt, lädt Sie und eine Mikrowelle

unser liebevoll eingerichtetes sind in der voll ausge-

Haus zu einem entspannenden statteten Küche 

Urlaub ein. vorhanden.

Die beiden gemütlichen

Schlafzimmer im Ober-

Auf über 85 m² geschoss laden zum Faulen-

bieten wir Ihnen allen zen ein.

möglichen Komfort

für sechs Die hellen und freund-

Personen. Ein gemüt- lichen Badezimmer

licher Wohnraum mit machen selbst im 

Kabel-TV, Video- und Urlaub das Aufstehen

DVD-Anlage lädt zum Vergnügen.

zur Entspannung ein.

Zur Ausstattung gehören auch Fahrräder, ein Boller-

wagen wie auch eine Liegewiese. Für kleine Gäste

Die helle Essecke ist wie ge- steht Ihnen auch ein Kinderbett und ein Hochstuhl

schaffen für eine ausgiebige zur Verfügung.

Mahlzeit aus der voll ausge-

statteten Küche. Der komplett eingezäunte Garten mit Terrasse,

der ruhig und

sonnig auf der süd-

westlichen Seite des

Hauses liegt, lädt zum Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Faulenzen ein. Freie Termine und Preisauskünfte erhalten Sie

Komplette Garten- unter:

möbel, ein Strandkorb Info@ferienhaus-finnja.de

und auch ein Grill oder Telefon: 05932 - 2203, 01577 - 3322033

erwarten Sie.

           www.ferienhaus-finnja.de


