


HERZLICH WILLKOMMEN IM AALERNHÜS hotel & spa

Wir begrüßen Sie sehr herzlich im AALERNHÜS hotel & spa in St. Peter-Ording –  
eine der schönsten deutschen Ferienlandschaften an der Nordsee. 

Das AALERNHÜS hotel & spa liegt mit seinem großen Garten und beheiztem 
Außenpool sehr ruhig an einem Kiefernwald. Wandern Sie von hier zum un-
endlich weit wirkenden Strand von St. Peter Ording – jetzt nur noch die Seele 
baumeln lassen, tief durchatmen und den Alltag vom Wind verwehen lassen …

Genießen Sie Ihren Aufenthalt und unseren persönlichen Service in einem 
unserer 64 großzügigen Zimmer, Suiten und Familienzimmer mit Balkon, die 
alle mit Minibar, Safe, kostenlosem WLAN und TV ausgestattet sind.

Auf über 1000 m2 erwartet Sie unser Beauty-Spa- und Wellnessbereich, der 
mit beheiztem Innenpool, Whirlpool sowie einer Saunalandschaft zum Ver-
weilen und Entspannen einlädt. Unser Spa Team verwöhnt Sie hier mit wohl-
tuenden Beauty- und Massageanwendungen unter Verwendung exklusiver 
Produkte von z. B. Dr. Hauschka, PHARMOS-Natur, Pino und Oceanwell.

Entdecken Sie unsere Gastronomie mit zwei Restaurants, Sonnenterrasse 
und Lobby Bar – beim reichhaltigen Frühstücksbuffet, nachmittags mit süßen 
Leckereien aus der Konditorei, am Abend oder natürlich im Sommer auch am 
Außenpool. Ausgewählte Produkte der Region, mit viel Liebe in unserer Küche 
zubereitet und herzlich vom Service serviert, lassen kaum Wünsche offen.

WELCOME TO AALERNHÜS hotel & spa

You will receive a warm welcome at AALERNHÜS hotel & spa in St. Peter-
Ording – one of Germany’s most beautiful holiday landscapes on the North 
Sea coast. 

With its extensive gardens and heated outdoor pool AALERNHÜS hotel & spa 
lies in quiet surroundings near a pine forest. From here you can stroll to the 
beach of St. Peter-Ording, which seems to stretch into the endless distance – 
the ideal place to let your mind, body and soul relax, breathe deeply and allow 
the everyday life to drift away on the sea breeze.

Enjoy your stay and our personal service in one of our 64 spacious rooms, 
suites and family rooms with balcony – all equipped with a minibar, safe, free 
Wi-Fi and TV.

Our 1000 m2 Beauty Spa and Wellness facility contains a heated indoor pool, 
a whirlpool and a sauna area where you can unwind to your heart’s content. 
Our spa team will pamper you with beneficial beauty treatments and massa-
ges, using exclusive products such as those of Dr. Hauschka, PHARMOS-
Natur, Pino and Oceanwell.

For fine wining and dining we offer two restaurants, a sunny terrace and the 
lobby bar – supplemented by a generous breakfast buffet and tempting cakes 
and pastries from the hotel’s own confectionery in the afternoon, which in 
summer are also served outdoors by the pool. You will be delighted by the se-
lected regional products prepared and served with loving care by our teams.
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LAGE

· Auf der Halbinsel Eiderstedt,  
zwischen den Ortsteilen „Bad“ und 
„Dorf“ von St. Peter-Ording

· Ruhig gelegen inmitten einer groß-
zügigen Gartenanlage

· Die Ortsteile „Bad“ und „Dorf“ sind 
fußläufig zu erreichen

· Umgebung: Nordsee, UNESCO
 Weltnaturerbe Wattenmeer, Kiefern-

wald, Salzwiesen
· Entfernung zum Strand fußläufig
· Entfernung zur Autobahn 50 km
· Entfernung zum Flugplatz 

St. Peter-Ording 3 km
· Entfernung zum Flughafen 

Hamburg 150 km
· Entfernung zum Bahnhof 1 km 
· Entfernung zu öffentlichen Ver- 

kehrsmitteln 200 m
· Entfernung zum Stadtzentrum 1 km
· Naturanbindung 200 m

HOTEL

· 5-Sterne-Boutique-Hotel
· Wellness- und Tagungshotel
· Zimmergrößen von 30 bis 75 m2

· Lobby mit Bar, Café, Kamin 
und Bibliothek

· Garten, Parkanlage
· Wintergarten mit großer Gartenterrasse
· Zwei Tagungsräume bis 60 Personen 
· Außenpool mit Liegewiese
· Großzügige Gartenanlage mit Pool-

liegen und windgeschützten Strand-
körben (Apr. – Okt.)

ZIMMER

64 Zimmer, davon:
· 1 Einzelzimmer „Gartenblick“
· 31 Doppelzimmer „Landblick“
· 13 Doppelzimmer „Gartenblick“
· 3 Familienzimmer
· 13 Junior Suiten
· 2 Familiensuiten
· 1 AALERNHÜS Suite

ZIMMERAUSSTATTUNG

· Bad mit Fußbodenheizung,  
Dusche oder Badewanne

· Balkon
· Sitzgelegenheit und Schreibtisch
· Kostenfreier W-LAN-Zugang
· Flatscreen TV
· Kostenfreies Sky-Fernsehen
· Minibar & Safe
· Toilettenartikel, Kosmetikspiegel,  

Haartrockner
· Hausschuhe, Bademantel
· Kostenfreie Kaffee- und Tee- 

zubereitung

EINZELZIMMER „GARTENBLICK“

· Zimmer mit geräumigen 30 m2

· Großzügiges Einzelbett „queensize“
· Balkon zur Südseite

DOPPELZIMMER „GARTENBLICK“

· Zimmer mit geräumigen 30 m2

· Großzügiges Doppelbett
· Balkon zur Südseite

DOPPELZIMMER „LANDBLICK“

· Zimmer mit geräumigen 30 m2

· Großzügiges Doppelbett
· Balkon zur Nordseite

FAMILIENZIMMER

· Zwei getrennte Schlafzimmer auf 45 m2

· Ein großzügiges Doppelbett und zwei 
einzelne Betten

· Balkon zur Südseite
· Zwei Flatscreen TVs

JUNIOR SUITE

· Suite mit großzügigen 40 bis 45 m2

· Großzügiges Doppelbett
· Balkon zur Süd- oder Nordseite
· Separates Ankleidezimmer

FAMILIENSUITE

· Suite mit großzügigen 45 m2

· Elternschlafzimmer mit „kingsize“-Bett
· Kinderschlafzimmer mit einem moder-

nen Stockbett
· Separates Wohnzimmer
· Zusätzliches Gäste-WC
· Balkon zur Südseite

AALERNHÜS SUITE

· Suite mit großzügigen 75 m2

· Zwei Schlafzimmer mit Doppelbett  
und „queensize“-Bett

· Begehbarer Kleiderschrank
· Separates Wohnzimmer
· Zwei Flatscreen TVs
· Balkon zur Südseite
· Möblierte Sonnenterrasse

GASTRONOMIE

· À-la-carte AALERNHÜS GRILL  
mit separater Terrasse: Steaks  
und frischer Fisch aus der Region

· Hauptrestaurant mit Showküche  
und Terrasse: Menüs und exklusive 
Barbecues, Frühstücksbuffet

· Lobbybar: Kaffee- und Teespezialitäten, 
hausgemachter Kuchen und frische 
Waffeln, Cocktails

· Durchgehend warme Küche von  
12.00 bis 22.00 Uhr

· Nachtkarte: Kleine Auswahl an  
warmen Speisen und Getränken  
von 23.00 bis 05.00 Uhr

SPA & WELLNESS

· 1.000 m² großer moderner Spa- 
und Wellnessbereich

· Saunalandschaft mit Ruheraum  
und geschütztem Außenbereich

POOL-LANDSCHAFT

· Großes, ca. 1,30 m tiefes Innen- 
becken, 13 x 8 m, Wassertempe- 
ratur 28 °C

· Whirlpool mit 32 °C Wasser- 
temperatur, 0,90 m tief, 3 x 3 m

· Angrenzender Wintergarten mit  
bequemen Liegen und Blick in die 
Gartenanlage

· Beheizter Außenpool, 1,30 m tief,  
11 x 7 m

SAUNA-LANDSCHAFT

· Finnische Sauna mit 90 °C
· Strandwiesenkräuter-Bad mit 60 °C
· Bernstein Dampfbad mit 45 °C
· Harmonisch eingerichtete 

Ruheräume
· Geschützter Freiluftraum

BEAUTY SPA

· Verschiedene kosmetische  
Behandlungen

· Entspannende Wellness-Massagen
· Aktivierende Thalasso-Anwendungen 

mit Produkten aus der Region
· Wirkungsvolle klassische Massagen
· Orientalische Reinigungs- und Pflege-

rituale

TAGUNGEN & FEIERN

2 Tagungsräume: „Silbergras“ und
„Strandhafer“
· Tageslicht und Verdunklungs- 

möglichkeiten, klimatisiert
· Zugang zu einer privaten,  

windgeschützten Terrasse
· Moderne Technik
· Schreibunterlagen, Notizblöcke  

und Kugelschreiber
· Moderatorenkoffer 
· Beamer, Flatscreen TV
· Leinwand
· Flipchart

SERVICE & SONSTIGES

· Roomservice
· Wäscheservice
· Schuhputzmaschine
· Gepäckraum
· Gepäckträger-Service
· Tageszeitungen
· Kreditkarten: EC Maestro, Master- 

Card, Visa, American Express,  
EC Cash

· W-LAN in den Zimmern, in der  
Lobby und in den Tagungungs- 
räumen kostenfrei

· PC mit Internetzugang bei der Gäste-
Infoecke

· Check-In: 15.00 Uhr, Check-Out 
bis 11.00 Uhr, Early Check-In, Late 
Check-Out (nach Verfügbarkeit)

· 3 Aufzüge
· Kinderspielplatz
· Parkplatz kostenfrei, Tiefgarage 

gegen Gebühr
· Hunde bis 8 kg auf Anfrage
· Fahrradvermietung
· Surfen, Kitesurfen, Wassersport,  

Jogging-Strecken
· Informationen zu Ärzten und Bade-

ärzten an der Rezeption



LOCATION

· Located on the Eiderstedt peninsula, 
between the “Bad” and “Dorf” districts 
of St. Peter-Ording

· Quietly situated in extensive gardens
· The “Bad” and “Dorf” districts are just a 

short walk away
· Surroundings: the North Sea, Wat-

tenmeer (tidal flats) UNESCO World 
Natural Heritage Site, pine forest,  
salt marshes

· Distance from beach: within easy reach 
on foot

· Distance from motorway: 50 km 
· Distance from St. Peter-Ording airfield: 

3 km
· Distance from Hamburg airport: 150 km
· Distance from railway station: 1 km
· Distance from public transport: 200 m
· Distance from the centre: 1 km
· Link with the natural world: 200 m

HOTEL

· 5-star boutique hotel
· Wellness and conference hotel
· Room sizes from 30 to 75 m2

· Lobby with bar, café, fireplace and 
library

· Gardens and park
· Conservatory with large terrace over-

looking the gardens
· Two meeting rooms for up to  

60 persons 
· Outdoor pool with lawn for sunbathing
· Large gardens with poolside sunbeds 

and covered beach chairs providing 
shelter from the breeze (April – Oct.)

ROOMS

64 rooms, including:
· 1 single room “Garden view”
· 31 double rooms “Country view”
· 13 double rooms “Garden view”
· 3 family rooms
· 13 junior suites
· 2 family suites
· 1 AALERNHÜS suite

ROOM FEATURES

· Bathroom with underfloor heating  
and shower or bath tub

· Balcony
· Seating and desk
· Free Wi-Fi
· Flatscreen TV
· Free Sky TV
· Minibar & safe
· Toiletry articles, cosmetics mirror,  

hairdryer
· Slippers, bathrobe
· Free coffee and tea equipment 

SINGLE ROOM “GARDEN VIEW”

· Spacious room sized 30 m2

· Extra-wide single bed
· South-facing balcony

DOUBLE ROOM “GARDEN VIEW”

· Spacious room sized 30 m2

· Large double bed
· South-facing balcony

DOUBLE ROOM “COUNTRY VIEW”

· Spacious room sized 30 m2

· Large double bed
· North-facing balcony

FAMILY ROOM

· Two separate bedrooms in an area  
of 45 m2

· Large double bed and two single beds
· South-facing balcony
· Two flatscreen TVs

JUNIOR SUITE

· Spacious suite sized 40 to 45 m2

· Large double bed 
· South or north-facing balcony
· Separate dressing room

FAMILY SUITE

· Spacious suite sized 45 m2

· Parents’ room with kingsize bed
· Children’s room with modern bunkbeds
· Separate living room
· Additional guest WC
· South-facing balcony

AALERNHÜS SUITE

· Spacious suite sized 75 m2

· Two bedrooms with a double bed  
and extra-wide single bed

· Walk-in wardrobe
· Separate living room
· Two flatscreen TVs
· South-facing balcony
· Furnished sunny terrace 

GASTRONOMY

· The à-la-carte AALERNHÜS GRILL 
with separate terrace: steaks and  
fresh fish from the region

· Main restaurant with show kitchen  
and terrace: set meals and exclusive 
barbecues, breakfast buffet 

· Lobby bar: coffee and tea specialities, 
home-made cake and fresh waffles, 
cocktails

· Warm meals served from 12.00 to 
22.00 hrs

· Night service menu: a small selection  
of warm food and drinks is available 
from 23.00 to 05.00 hrs

SPA & WELLNESS

· 1,000 m² sized modern spa and  
wellness facility

· Sauna area with rest area  
and sheltered outdoor area

POOL AREA

· Large, approx. 1.30 m deep indoor 
pool, 13 x 8 m, water temperature  
28 °C

· Whirlpool with 32 °C water tempera-
ture, 0.90 m deep, 3 x 3 m

· Adjacent conservatory with comfortable 
recliners and a view of the gardens

· Heated outdoor pool, 1.30 m deep,  
11 x 7 m

SAUNA AREA

· Finnish sauna at 90 °C
· Coastal meadow herb sauna 
 at 60 °C
· Amber steam bath at 45 °C
· Harmoniously equipped and  

decorated rest areas
· Enclosed open-air area

BEAUTY SPA

· A range of cosmetic treatments
· Relaxing wellness massages
· Stimulating thalasso applications  

with regional products
· Beneficial classical massages
· Oriental cleansing and care rituals

CONFERENCES & CELEBRATIONS

2 conference rooms: “Silbergras”
and “Strandhafer”
· Daylight and blackout possibilities,  

air-conditioned
· Access to a private terrace protected 

from the wind
· The latest technical equipment
· Desk pads, notebooks and ballpoint 

pens
· Equipment for presenter
· Beamer, flatscreen TV
· Screen
· Flipchart

SERVICE & MISCELLANEOUS

· Room service
· Laundry service
· Shoe polishing machine
· Luggage room
· Luggage porter service
· Daily newspapers 
· Credit cards: EC Maestro, Master- 

Card, Visa, American Express,  
EC Cash

· Free Wi-Fi in all rooms, the lobby  
and the conference rooms

· PC with Internet access in the Guest 
Info Corner

· Check-in: 15.00 hrs, check-out by 
11.00 hrs, early check-in, late check-
out (subject to availability)

· 3 lifts
· Children’s playground
· Parking in car park free, in under- 

ground garage against charge
· Dogs up to 8 kg on request
· Bicycle rental
· Surfing, kite surfing, water sports, 

jogging tracks
· Information about doctors and spa 

doctors at reception
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