Zu Gast bei der Königin des Meeres

regina maris

Ab Norddeich geht es per Fähre
zu den Inseln Juist und Norderney.
Nostalgische Kutter warten hier
auf Ausflügler.
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Herzlich willkommen
Regina Maris, die „Königin des Meeres“, begrüßt Sie herzlich im touristischen
Zentrum von Norden-Norddeich. In exponierter Lage direkt an der autofreien
Kurpromenade am Deich gelegen, ist das fröhliche Privathotel das ruhigste und
strandnächste Haus am Platz.
Seit nunmehr fast 50 Jahren familiengeführt, steht das Hotel Regina Maris für
ungezwungene Atmosphäre, herzlichen Service und anheimelnden Komfort.
Gewachsen aus einer kulinarischen Keimzelle, wird Genuss hier noch immer großgeschrieben. Mit einer kleinen Imbissbude direkt am Deich hat 1970 alles angefangen. Das erste Haus namens Regina Maris haben Peta und Jan-Edzard Klug
1971 als Kurcafé und Restaurant eröffnet. Bereits 1976 erfolgte die Erweiterung um
die ersten sieben Zimmer und das Herzstück des Hauses, die Terrasse. Die Belohnung für ihr ständiges Bestreben, das Angebot zu vergrößern und den Qualitätsstandard zu verbessern, erhielten sie 1992 vom niedersächsischen Hotel- und Gaststättenverband erstmalig und seither bis heute immer wieder die Auszeichnung in
der Kategorie 4-Sterne. Diese „Königin des Meeres“ wird seit 1995 von Kirstin KlugFröhlich und Stefan Fröhlich und seit 2018 gemeinsam mit Thorsten Albers mit viel
Begeisterung für Servicequalität und ehrliche Gastfreundschaft geführt.
Heute präsentiert sich das fröhliche Privathotel Regina Maris als der ideale Ort für
erholsame Tage an der See. Komfortable Zimmer, auf Wunsch mit Blick über das
UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer, das Restaurant Regina Maris und die gute
Stube ostfriesischer Gastlichkeit, das störtebeker’s, die angeschlossene Smokers’
Lounge und die Wellnessbereiche THERMARIS aqua & sana und THERMARIS
beauty & care bieten die besten Voraussetzungen für einen rundum gelungenen
Hotelaufenthalt.
Lassen auch Sie sich königlich verwöhnen – wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihre Gastgeber

Kirstin Klug-Fröhlich

Stefan Fröhlich

Thorsten Albers

Monde und Jahre
vergehen, aber ein
schöner Moment
leuchtet das Leben
hindurch.
Franz Grillparzer
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Unser Ostfriesland
Es ist das windzerzauste nordwestliche Ende Deutschlands. Wattenmeer, Windmühlen und Wallhecken prägen die flache, von unzähligen Kanälen durchzogene
Landschaft, die sattgrünen Deiche zählen zu den höchsten Erhebungen. Hier und da ein mächtiger Backsteinkirchturm, der sich über die verstreut liegenden kleinen
Runddörfer erhebt, Kühe und Schafe, die gemächlich
auf den saftigen Weiden grasen, nur weniges vermag
den verträumten Blick in der endlosen Weite auf sich
zu lenken. Schon bei der Anreise vom Binnenland an
die ostfriesische Waterkant umfängt den Besucher eine
erhabene Ruhe.

MOIN!
So sagt der maulfaule
Ostfriese. Wer eine stürmische
Begrüßung bevorzugt, sollte sich
besser an den Wind wenden.
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Norden-Norddeich:
herrliche Weite und himmlische Ruhe
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Norden-Norddeich
Norden-Norddeich als älteste Stadt Ostfrieslands
bietet viel Geschichte: als ganz besonderen Schatz in
der Ludgerikirche die größte Orgel der Region, erbaut
zwischen 1686 und 1692 von Arp Schnitger. Was wenige wissen: Mit weit mehr als hundert Exemplaren aus
sechs Jahrhunderten ist Ostfriesland eine der vielfältigsten Orgellandschaften Europas. Aber auch Burgen und
Schlösser im Norder Umland laden zu Entdeckungstouren ein, etwa der beeindruckende Schlosspark in
Lütetsburg. Naturfreunde genießen die Faszination des
UNESCO-Weltnaturerbes Wattenmeer. Kurzum: Das
fröhliche Privathotel Regina Maris bietet den perfekten
Ausgangspunkt für ereignisreiche Erholung.
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Eine herzliche Begrüßung:
der Anfang eines schönen Urlaubs
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Regina Maris
Die „Königin des Meeres“, wie sollte es anders sein,
thront gerade mal einen Muschelwurf vom Deich
entfernt. Hier sind Sie dem UNESCO-Weltnaturerbe
Wattenmeer ganz nah, genauso wie Ihrem gemütlichen Strandkorb. Mit 60 komfortabel eingerichteten
Zimmern, einem breiten Gastronomie- und Wellness
angebot sowie stets freundlichen Mitarbeitern bieten
wir unseren Gästen die außergewöhnliche Mischung
aus Viersternekomfort, persönlichem Service und der
familiären Atmosphäre eines Privathotels.
Bei der geschmackvollen Einrichtung dominieren
Wärme und Behaglichkeit. Der großzügige Empfangsbereich führt direkt zum Kamin, vor dem bequeme Sitzmöbel zum Schmökern oder einem Klönsnack einladen.
Der lichtdurchflutete Wintergarten bietet ganzjährig
wunderbare Aussichten, und auf der windgeschützten
begrünten Caféterrasse begleitet das Plätschern eines
Wasserlaufs mit Bongossibrücke Ihre Teetied.
Wir legen Wert auf eine herzliche Gastfreundlichkeit
sowie den persönlichen Kontakt mit unseren Gästen
und nehmen uns stets Zeit für eine kurze
Plauderei – entdecken Sie die ungezwungene Atmos
phäre in Ihrem fröhlichen Privathotel Regina Maris!
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Zimmer

Ostfriesische Gastfreundschaft
Sie hat eigentlich immer etwas
mit Teetrinken zu tun. Darum
gehört es zu den schlimmsten
Verstößen, eine Einladung zum
Tee abzulehnen.

Königlicher Komfort erwartet Sie in Ihren Gemächern
im fröhlichen Privathotel Regina Maris. „Im Urlaub zu
Hause“, das war das Motto bei der individuellen Gestaltung. Gedeckte, fein aufeinander abgestimmte Farben
und hochwertiges Mobiliar sorgen für anheimelnde Gemütlichkeit. Sie haben die Wahl zwischen behaglichen
Einzel- oder Doppelzimmern sowie geschmackvoll ausgestatteten Junior- und große Einraumsuiten. Die perfekte maritime Kulisse bietet die Aussicht aus unseren
Meerblick-Doppelzimmern.

links: Zimmerbeispiel Doppelzimmer
rechts: Zimmerbeispiel Suite
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Schon Heine wusste:
der Schlaf ist doch die köstlichste Erfindung
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Sämtliche Badezimmer sind mit einer Dusche ausgestattet, ein Fön und flauschiger Bademantel liegen für
Sie bereit. Ebenso gehören W-LAN, Telefon, ein Safe und
eine Minibar zur Grundausstattung. Darüber hinaus
verfügt unser Haus über eine hochmoderne Fernsehanlage, und alle Zimmer im Hotel sind mit einem Flachbildschirm-TV ausgestattet.
Wünschen Sie einen Balkon oder eine Terrasse, ein Doppelbett und eine zusätzliche Schlafcouch oder vielleicht
auch eine Sofagarnitur? Gern unterbreiten wir Ihnen
ein auf Ihre individuellen Ansprüche zugeschnittenes
Angebot.

links: Zimmerbeispiel Wellness-Suite
rechts: Zimmerbeispiel Meerblickzimmer
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Restaurants
Seeluft macht hungrig! Und darum verwöhnen wir Sie
im fröhlichen Privathotel Regina Maris mit edlen Speisen, die unsere Köche täglich frisch und mit viel Liebe
zubereiten. Für die sorgfältig ausgewählten saisonalen
Zutaten reisen unsere Restaurantleiterin Frau Gintzel
und unser Küchenchef Herr Rickers regelmäßig über die
Dörfer, um bei hiesigen Erzeugern die beste Qualität vor
Ort auszusuchen. Und das schmeckt man! Probieren Sie
doch mal den ostfriesischen Antipasti-Teller mit luftgetrockneter Mettwurst, Bauernschinken, Matjes, Griebenschmalz und ostfriesischem Schwarzbrot.

Granat
Nordseekrabben heißen in
Ostfriesland Granat. Am besten
schmecken sie frisch vom Kutter
und selbst gepult, sehr gut aber
auch im störtebeker’s.
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Heel wat Besünners …
Doch im Regina Maris beginnt der Tag schon köstlich
mit einem reichhaltigen ostfriesischen Frühstück vom
Buffet. So gestärkt kann es hinausgehen auf den Deich!
Und auch zum Mittag und Abend servieren wir Ihnen
im stilvoll eingerichteten Café-Restaurant jeden Tag
„heel wat Besünners“, wie es auf Platt heißt, also „ganz
was Besonderes“.
Das störtebeker’s steht für ostfriesische Klassiker in
gemütlicher Atmosphäre. Hier warten Pinkel, Räucheraal und Updrögt Bohnen auf utwärtige Entdecker und
einheimische Schlemmer. Nehmen Sie Platz und genießen Sie mit unserem kulinarischen Angebot ein Stück
ostfriesische Lebensart!
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Mit Kolumbus erreichten die
ersten Tabakpflanzen Europa.
Seit dem frühen 19. Jahrhundert
galt Rauchen als Ausdruck von
gesellschaftlichem Rang.

Elk sien pläseer – jedem sein Vergnügen
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Fumaris
Unsere Raucherlounge ist angelehnt an das klassische Vorbild des Rauchzimmers, in das sich früher auf
vornehmen Gesellschaften die Herren nach dem Essen
zurückzogen, um ungestört ein Pfeifchen, eine Zigarre
oder Zigarette und einen kräftigen Digestif zu genießen.
Im fröhlichen Privathotel Regina Maris sind das Restaurant und die Empfangshalle Nichtraucherbereiche. Darum haben wir mit der Smokers’ Lounge Fumaris einen
Ort geschaffen, an dem Sie ungestört und ganz unter
sich Ihrer Leidenschaft frönen können. Ob nach dem
Essen oder einfach mal zwischendurch, in gemütlicher
und ungestörter Atmosphäre können Sie hier genießen,
ohne vor der Tür stehen zu müssen.
In einer kleinen Bibliothek finden Sie ein wenig Lektüre,
ferner liegen Zeitungen und Zeitschriften parat, sodass
Sie ganz entspannt auch länger verweilen können. Gern
servieren wir Ihnen dazu ein frisches Pils, ein gutes Glas
Wein, Whiskey, Brandy oder Cappuccino. Denn hier
stören Sie niemanden mit dem Rauch – das ausgefeilte
Be- und Entlüftungssystem sorgt für ein dauerhaft angenehmes Klima.
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Im Reich der Königin des Meeres

Thermaris
aqua & sana

Nach einem Tag am Deich mit Wind, frischer Luft und
tosenden Wellen wirken die Verwöhnwonnen in unserem Wellnessbereich Thermaris aqua & sana wie ein
Jungbrunnen. Nach der finnischen Sauna oder dem
kreislaufschonenden Dampfbad unterm Sternenhimmel
auf den beheizten Wärmebänken relaxen, eingekuschelt
in einen flauschigen Bademantel den Tag hier Revue
passieren lassen, das Rauschen des Meeres noch im
Ohr, zwischendurch an einem frisch gepressten Saft
nippen, kurz wegdösen … Das ist gesunde Erholung für
Körper und Seele! Anschließend können Sie den Kreislauf mit Kneippanwendungen in unseren Fußbecken
wieder in Schwung bringen. Den letzten Kick gibt Ihnen
unsere Erlebnisdusche oder der Schwallwasserbereich.
Badenixen und Wasserratten genießen das lichtdurchflutete und schön dekorierte Schwimmbad und die
sportliche Herausforderung vor der Gegenstromanlage
und entspannen in den Strandkörben und Liegen am
Pool. Wer es lieber besinnlich mag, kann sich bei meditativer Musik im separaten Ruheraum erholen. Gönnen
Sie sich ein paar schöne Stunden in unserer Vitaloase!
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Tecaldarium
Römisches Schwitzbad (ca. 39 °C),
das den Kreislauf stabilisiert. Der
Aufenthalt erfolgt in Kleidung
und dauert bis zu 60 Minuten.
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Thermaris
beauty & care

In unserer Schönheitsoase Thermaris beauty & care
geht es nur um Sie. Von der klassischen Massage über
tiefenreinigende Gesichtsbehandlungen bis zum entspannenden Aromabad bei Kerzenschein und meditativer Musik sind Sie bestens aufgehoben bei unseren
erfahrenen Beautyexpertinnen. Gern entwickeln wir
gemeinsam mit Ihnen aus unserem vielfältigen Angebot Ihr individuelles Wohlfühlprogramm für Körper,
Geist und Seele.
Eine warme Wohltat ist zum Beispiel die Behandlung
mit erhitzten Lavasteinen: Bei der Hot-Stone-Massage
werden diese auf die Energiezentren des Körpers gesetzt.
Die anschließende Massage mit ihnen und hochwertigen Ölen löst Verspannungen und wirkt ausgleichend
auf die Gewebefunktion. Die Kombination von Wärme
und Massage sorgt dabei für eine hohe Effizienz. Auch
nach einer Nordseemassage mit sanft peelendem
Meersalz fühlen Sie sich garantiert gut in Ihrer seidenweichen Haut. Oder wie wäre es mit Maniküre,
Pediküre und einem leichten Make-up für den Abend?
Im Thermaris beauty & care können Sie sich nur eine
Viertelstunde oder auch den lieben langen Tag verwöhnen lassen. Nehmen Sie sich Zeit für einen kleinen
Extraurlaub!
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Auf Wunsch erhalten Sie bei uns
auch ganzheitliche Behandlungen
auf der Basis von Ayurveda – dem
„Wissen vom Leben“.

Zum Tee mit Aphrodite

Norden-Norddeich
Georgsheil

Wilhelmshaven

Aurich

Emden

Filsum
Oldenburg

NL

Bremen

Badestraße 7 c
26506 Norden-Norddeich
Tel.: 0 49 31/18 93 0
Fax: 0 49 31/18 93 75
Besuchen Sie uns
online

rezeption@hotelreginamaris.de
www.hotelreginamaris.de

www.von-der-see.de

Meppen

