Der Logenplatz an der Nordsee

Mitten im Wattenmeer der Nordsee gelegen,
geschützt durch die vorgelagerten Halligen
Langeneß und Oland und die Nachbarinseln
Amrum und Sylt, genießen Sie das gesunde Klima
der Nordseewelt.

Blick von der
Seglerbrücke
auf das Haus Irma

Das Haus Irma liegt
mitten im Herzen von
Wyk am Sandwall 21.
Hier finden Sie am
Rande des Zentrums
am Ende der Fußgän
gerzone Ihre verdiente
Ruhe. In unmittelbarer
Nähe und in wenigen
Minuten gut zu Fuß zu
erreichen sind:

Die Ausstattung der Apartments

Damit Sie Ihren Urlaub so richtig genießen können,
besitzen alle Wohnungen eine individuelle Kom
fortausstattung. Was das heißt? ...jedes Apartment ist
ausgestattet mit:
•
•
•
•
•
•
•
•

TV, Radio
Telefon, Internet
Küchenzeile mit Geschirrspüler, Mikrowelle
34 Betten
Parkettboden
Teilüberdachte Terrasse (25 m²) oder überdach
ter Balkon (7,5 m²) direkt zur See
Waschmaschinen und Trockner im Haus.
Ein Fahrstuhl ist vorhanden.

• der Hafen mit seinem Fischmarkt
• das Wellenbad und Kurhaus
• Boutiquen und Geschäfte
• Cafes und Restaurants
• die Kurmusik, das Veranstaltungszentrum
• Fahrradverleih, Supermärkte
• Park an der Mühle
Kinder, Eltern und Senioren finden viele Möglich
keiten auf unserer schönen Familieninsel einen Ur
laub nach Maß zu verbringen. Machen Sie Ferien
auf der grünen Insel, die das ganze Jahr attrakti
ve Programme für Sie bereit hält.

Blick vom Balkon zum Hafen

Service

Sollten Sie mit dem PKW anreisen, empfeh
len wir eine sofortige Anmeldung bei der
Wyker Dampfschiffsreederei,
Telefon 01805 080140
oder

http://www.faehre.de

Kostenlose Parkplätze gibt es in unmittel
barer Nähe am Wellenbad. Neben den
zahlreichen Sommerveranstaltungen sind
Biikebrennen, der Herbstjahrmarkt und der
Jahreswechsel besondere Highlights.

im Herzen von Wyk/Föhr gelegen
Grundriss einer
Etagenwohnung

... und der großen
Erdgeschosswohnung

Es ist ausreichend Schrankplatz vorhanden. Die Grö
ße der Apartments liegt zwischen 40 qm und 43 qm.
Die Wohnungen sind für Allergiker besonders geeig
net. Haustiere sind nicht gestattet.

Urlaub in Wyk auf Föhr
Tel:

04681/ 570640

Mobil:

0173/4543371

Fax:

04681/ 570641

EMail: info@HausIrmaWyk.de
www.HausIrmaWyk.de

Bilder aus zweier unserer Apartments
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Buchungsinformationen

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserer Ho
mepage oder lassen Sie sich durch uns zusenden.
Bitte erkundigen Sie sich auch nach unseren Pau
schalangeboten in der Neben und Zwischensaison.
Für Reservierungen der unten gekennzeichneten
Apartments oder für
weitere Informationen
stehen wir Ihnen gerne
zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen
schon heute einen an
genehmen Aufenthalt
auf unserer schönen,
grünen Nordseeinsel
und sind sicher, dass Sie sich in den sehr gepflegten
Wohnungen wohl fühlen werden.
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