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Am Rande des Nordseebades 
Dornumersiel steht unser 
Haus Fresena. 

Es stehen 2 Ferienwohnungen 
für unsere Gäste bereit. 

Für weitere Informationen setzen Sie sich 
bitte mit uns in  Verbindung:

Sandra Schmiedinghoff
und Jan Kleemann 

Haus Fresena
Frienhorn 2 - 26553 Dornumersiel
Telefon: 04933-991143 
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www fewo fre ena.de

Dornumersiel ist ein bekannter Küstenbadeort direkt am 
Meer. Es stehen Ihnen zahlreiche Restaurants und 
Cafes, einige Geschäfte und ein Supermarkt zur 
Verfügung. Direkt neben dem Strand liegt das beheizte 
Meerwasserschwimmbad. An Regentagen bietet sich u. 
a. das „Reethaus am Meer“ für Groß und Klein an. 
Dornumersiel hat einen schönen Kutterhafen wo 8 
Krabbenkutter und ein Fahrgastkutter liegen. Nutzen 
Sie das Angebot einer Hochseeangeltour oder erleben 
Sie die Seehunde in Ihrer natürlichen Umgebung. Direkt 
nebenan ist der Yachthafen mit seinen vielen großen 
und kleinen Schiffen zu sehen - Starten Sie doch 
einfach zu einem Segeltörn…

Sie können sich auf eine Bank setzen und dem Treiben 
am Hafen zusehen oder den Blick auf die Inseln 
(Norderney, Baltrum und Langeoog) und das 
Wattenmeer genießen – vielleicht kommt ja gerade ein 
Krabbenkutter vom Fang zurück… 

Nach dem Untergang der Sonne, sehen Sie auch den 
Strahl des Norderneyer Leuchtturms der einst den 
Seeleuten den Weg wies.

Waren Sie schon einmal im Watt? Zahlreiche 
Führungen laden dazu ein.

Von Dornumersiel aus können Sie auf schönen und gut 
ausgebauten Rad- und Wanderwegen die Küstenregion 
erkunden. Oder soll es nur ein kleiner Spaziergang sein, 
so lädt der Mahlbusen – ein kleiner Binnensee – zur 
Umrundung ein. 

Weltnaturerbe

Wattenmeer



Am Rande des Nordseebades Dornumersiel 
steht unser Haus Fresena. Es stehen zwei 
Ferienwohnungen für unsere Gäste bereit.

Im Haus befinden sich die Ferienwohnungen 
„Backbord“ (Links in Fahrtrichtung eines 
Schiffes) für drei bis vier Personen und die 
Ferienwohnung „Steuerbord“ (Rechts in 
Fahrtrichtung eines Schiffes) für vier bis sechs 
Personen sowie unsere private Wohnung.

Das Grundstück ist 2000 qm groß und bietet 
für unsere Gäste reichlich Platz zum Spielen 
und Sonnenbaden. Die neu gestaltete 
Gartenterrasse steht Ihnen zur Mitbenutzung 
zur Verfügung, z.B. für einen gemütlichen 
Grillabend.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Herzlich Willkommen im

Ferienhaus Fresena
Die 2011 renovierte Ferienwohnung ist modern 
und gemütlich ausgestattet und bietet Platz für 3 
Personen.

Im EG befindet sich das Wohnzimmer mit 32“ 
Flachbild-TV und die Essecke. Die Küche ist vom 
Wohnzimmer aus zugänglich. Sie verfügt über eine 
komplett eingerichtete Küchenzeile mit 
Spülmaschine. Das Badezimmer mit Dusche und 
WC ist hell und freundlich.

Im OG sind beide Schlafzimmer untergebracht. 
Das Elternschlafzimmer ist mit einem Doppelbett 
und einem geräumigen Kleiderschrank 
eingerichtet. Für unsere ganz kleinen Gäste 
besteht die Möglichkeit ein Reisebett zu zustellen.
Das Kinderzimmer verfügt über ein 90 x 200 cm 
Bett.

Ferienwohnung “Backbord”

Die 2011 renovierte Ferienwohnung ist modern 
und gemütlich ausgestattet und bietet Platz für 4-6 
Personen.

Im EG befindet sich das Wohnzimmer mit 40"- 
Flachbild-TV und Essecke. Die Küche ist vom 
Wohnzimmer aus zugänglich. Sie verfügt über eine 
komplett eingerichtete Küchenzeile mit Spülma-
schine. Das Badezimmer mit Dusche und WC ist 
hell und freundlich.

Im OG sind zwei der drei Schlafzimmer unter-
gebracht. Das Elternschlafzimmer ist mit einem 
Doppelbett und einem geräumigen Kleiderschrank 
eingerichtet. Für unsere ganz kleinen Gäste 
besteht die Möglichkeit ein Reisebett zu zustellen.
Im Kinderzimmer stehen zwei 90 x 200 cm Betten. 

Im DG ist das zweite 
Kinderzimmer. Es ist 
ebenfalls mit zwei großen
Betten und einem Einbau-
schrank ausgestattet. Sie 
haben einen wundervollen 
Blick bis zum Deich. 

Ferienwohnung “Steuerbord”


