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DAs 
Sonnendeck
Der ostsee

Weite strände, hügeliges Land, attraktive städte mit 

historischen Fassaden, kulinarische Angebote in hin-

reißender Umgebung. Das ist das sonnendeck der 

ostsee: Heiligenhafen. Hier können sie den Alltag ab-

streifen und sich voll und ganz, mit Körper, Geist und 

seele, auf den Urlaub einstimmen.

Bunte shoppingmeilen, vielfältige Freizeitangebote, 

Wellness und sport. Angebote aller Art finden sie di-

rekt am Wasser, wie in den städten Heiligenhafen und 

oldenburg oder in den Gemeinden Wangels, Herings-

dorf, Gremersdorf und Neukirchen. Genießen sie die 

holsteinische Gastfreundschaft. Lassen sie sich von der 

norddeutschen Gelassenheit dieser region anstecken 

und runden sie Ihren Urlaub zu einem unvergessenen 

erlebnis ab.

Willkommen an der ostseespitze.



Abenteuer 
Natur

tiefe Lagunen, saftige Salzwiesen, endloser Sand-

strand, hohe Strandwälle und eine imposante Steil-

küste bilden die einmalige Kulisse um Heiligenhafen. 

und in direkter nachbarschaft erleben Sie eines der 

schönsten naturschutzgebiete in Deutschland: 

Auf dem Graswarder rasten und brüten zahl- 

reiche, auch gefährdete oder vom Aussterben 

bedrohte Vogelarten. ebenso seltene Pflanzen  

haben hier einen neuen Lebensraum gefun-

den. Genießen Sie die geführten Wanderungen in  

dieser faszinierenden Landschaft und erleben Sie die 

natur in ihrer ursprünglichsten Form.



Aussichten erleben – andere Perspektiven entdecken: 

Die erlebnispromenade am binnensee lädt zum Fla-

nieren, Verweilen und Staunen ein. Lassen Sie sich 

nieder auf den gemütlichen relaxliegen. Der Alltag ist 

weit weg und der blick darf in die Ferne schweifen. 

Abenteuer und Spaß erleben Familien auf den mari- 

timen Spielplätzen entlang der Promenade. Aktiv  

sein – auch dafür bietet die Promenade reichlich Platz. 

radfahrer und Skater haben hier ihre eigenen Wege. 

erleben Sie unterhaltsame Veranstaltungen mit dem 

besonderen Flair am Wasser und dem Spiel der Far-

ben durch modernste Wechsellichttechnik.

Aktiv sein mit Meerblick. Denn auch die natur um 

Heiligenhafen ist ein perfekter Sportplatz. nutzen 

Sie ausgedehnte Streckennetze, um Landschaft und 

umgebung zu erkunden. Oder erleben Sie auf einer 

der vielen geführten touren Ihr ganz persönliches 

Abenteuer. 

Das tempo bestimmen Sie ganz allein.

SpitzeN 
AuSSIcHten



SPOrtLIcH
maritim

Grenzenlose Vielfalt – das bietet Heiligenhafen für 

Aktive. Die natur hat einen wunderbaren Sportplatz 

für alle geschaffen. Auf dem Wasser, im Wasser, am 

Strand und in der weitläufigen Landschaft. Im team 

oder als einzelkämpfer, als Anfänger oder Profi kann 

man hier seine Grenzen suchen und neue Herausfor-

derungen ausprobieren. 

Spiel und Spaß finden bewegungshungrige beim 

beachvolleyball, Kitesurfen, Surfen, Segeln oder Jet- 

skifahren. Mal etwas neues wagen? Die Profis vor Ort 

haben das Material und das Wissen. und die Heiligen-

hafener Segelschulen lehren alles, was zum Segeln 

gehört. Anfänger starten auf dem sicheren binnensee, 

Fortgeschrittene erproben sich auf der Ostsee.



Ankommen und den blick schweifen lassen. Die Stille 

wird nur durch das Singen der Möwen und den lei-

sen Wellenschlag unterbrochen. Das ist die schöne 

Strandseite von Heiligenhafen. 

Vier Kilometer endloser Sand, Muscheln und Meer. 

Hier kann die erholung gleich beginnen. Der richtige 

Ort für Alle und der perfekte Platz für alles Schöne. 

Lassen Sie sich ruhig treiben, denn Zeit bekommt hier 

eine ganz andere bedeutung. Spüren Sie den Wind im 

Haar und den Sand unter den Füßen. Genießen Sie mit 

allen Sinnen dieses Geschenk der natur.

StrAnD-

luSt
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DOrADO Für

Segler

Darauf sind wir stolz! Heiligenhafen liegt in einem der 

schönsten Segelreviere in Deutschland. Die sportliche 

Herausforderung finden Segler in den wilden Wellen 

und den Winden der Ostsee. Die erholung nach den 

törns ist in der 5-Sterne-Marina garantiert. Sie gehört 

zu den am besten ausgestatteten Yachthäfen Schles-

wig-Holsteins und bietet zudem ein unvergleichliches 

Ambiente. 

Das historische Zentrum in der traditionsreichen Hafen- 

stadt ist eine tolle Kulisse für die Segelsportler. Für Schif- 

fe und crew der perfekte Ort, um auch nach den Wett-

kämpfen mit den Wellen bestens versorgt zu werden.



FeierN
unD 
StAunen

Für 
Nacht-
ScHWärMer

Schöne tage sollen nie zu ende gehen. und müssen 

sie auch nicht. Machen Sie gerne die nacht zum tage 

auf unseren zahlreichen Abendveranstaltungen. 

Kultur, Musik, Kunst und mehr gibt es für jeden Ge-

schmack. Lassen Sie sich treiben und dahin ziehen, 

wohin die Sinne verlangen. Heiligenhafen bei nacht. 

erleben Sie die historische Hafenstadt mal in einem 

ganz anderen Licht. bunt, schillernd, lebendig oder 

romantisch.

Immer wieder ein besonderes event sind die 

Hafenfesttage oder die Kult(o)urnacht.

ein guter Ort für fröhliche Stunden – auch das ist 

eine besondere, die gesellige Seite von Heiligen-

hafen. Leichtigkeit und Abwechslung bieten die  

unzähligen Veranstaltungen im Lauf der Jahreszeiten. 

Die Kulisse ist einfach zu schön, um sie nicht mit den 

passenden Festen zu feiern. 

Freuen Sie sich auf eine große Vielfalt an maritimen 

Veranstaltungen, Märkten und Kulturevents. Feiern und 

staunen Sie mit uns bei den großen events für die gan-

ze Familie. Ob bei der Fehmarn-rund-regatta, dem 

FISHerMAn triathlon oder zum 10-tägigen Hafenfest 

im Juli, bei dem sich alles um das thema Fisch dreht –  

die Heiligenhafener heißen Sie herzlich willkommen!



SOnnen- 

DecK

Spazieren Sie über der Ostsee – dem Horizont ent-

gegen. Verbringen Sie erholsame Stunden auf dem 

Sonnendeck und in der Meereslounge oder auf den 

zahlreichen gemütlichen Sitz- und Liegebänken. Wer 

es romantisch mag, kann sich am traualtar in der 

Meereslounge auf der erlebnis-Seebrücke mitten in  

der Ostsee das Jawort geben. baden, rutschen, Spie-

len auf dem großen badedeck und in der Kletterröhre, 

ein traum für die Kleinen. Sturm, Wind und Wellen in 

der wetterfesten Meereslounge können Sie ein Deck 

tiefer erleben.

All das empfängt Sie auf der einmaligen erlebnis-See-

brücke. Dem neuen Wahrzeichen von Heiligenhafen.



Angeln heißt hier Abenteuer. Wilde Wellen, die Gischt 

ist auf der Haut zu spüren, die Luft schmeckt salzig 

und der Wind weht durchs Haar. Angeln ist hier be-

gegnung mit der natur und seinen elementen. Spüren 

Sie auf einem Fischkutter die lange tradition der See-

fahrt und Fischerei. Fischen auf hoher See hat eine 

ganz eigene Kraft und energie. 

In Heiligenhafen liegt die größte Hochseeangel- 

flotte Deutschlands. Profis kommen immer wieder 

und Anfänger können sich hier gut ausprobieren. rute 

über die reeling und rein ins Abenteuer. Oder genie-

ßen Sie das maritime Flair und das einmalige Panora-

ma bei den Fahrten mit historischen traditionsseglern.

Abenteuer 
unD 
FriSche
...

... AuS DeM 
meer

Selber angeln ist schön, aber selber essen macht auch 

schon Spaß. und das Angebot ist reichhaltig. Fisch in 

Heiligenhafen heißt auch Frische auf den tellern. 

Wer am Morgen durch den Hafen bummelt, trifft so 

manchen Küchenchef aus den umliegenden restau-

rants persönlich. Sie kaufen hier Dorsch, Aal und 

Scholle direkt vom Kutter. 

Greifen Sie am besten gleich selber zu und holen Sie 

sich leckeren Fisch für die Pfanne oder ein Matjesbröt-

chen direkt auf die Hand.

Frischer geht es nicht. 



KörPer 
unD 

Seele

eine Auszeit haben Sie sich verdient. Sie wünschen 

sich ruhe und erholung. balsam für Körper und Seele 

gleichermaßen. 

Lassen Sie sich treiben im Aktiv-Hus Spa. Geschulte  

Hände hinterlassen wohltuende Spuren und streichen 

den Stress einfach weg. Die Wärme in den verschie-

denen Saunen und dem Dampfbad löst Verspannun- 

gen und lässt Sie den Alltag vergessen. entspannung 

und Wohlfühlen sind jetzt einfach dran. tanken Sie neue 

Kraft und energie im bewegungsbecken. tauchen Sie 

tief ein in ein neues Körpergefühl und spüren Sie mit 

allen Sinnen.



Die Mischung macht es in Heiligenhafen: Alt trifft neu –  

und das in vielfältiger und lebendiger Kombination. Ge- 

nießen Sie den modernen bummel hinter historischen  

Fassaden. tauchen Sie ein in das Ambiente einer tra-

ditionsreichen Hafenstadt und schnuppern Sie die Luft 

vergangener Abenteuer der Fischer und Seefahrer. 

Lernen Sie den legendären Fischer Stüben kennen –  

bei einer nächtlichen Stadtführung oder tauchen Sie in 

spannende Geschichte im Heimatmuseum ein. Probie-

ren Sie aus dem reichhaltigen kulinarischen Angebot. 

Vom Fischbrötchen bis zum edlen restaurant. Wählen 

Sie aus Angeboten von Kunst, Kultur, Genuss und Shop-

pen und stellen Sie sich Ihr Wohlfühlpaket zusammen.

LebenS-      
FreuDe









Kultur-
ZeIt

birnen, bohnen und Speck für die Gourmet-Kultur. 

Ateliers, Galerien und Metallwerkstatt für den Kultur-

Gourmet. entdecken Sie in der region die typisch hol-

steinischen Köstlichkeiten. Für Ihre Augen ein wahrer 

Schmaus sind die vielfältigen Werke der regionalen 

Künstler. In historischen Gemäuern, an denkmalge-

schützten Orten, in Hof- und bauerncafés und im sla-

wischen Dorf in Oldenburg. Die Genüsse sind so reiz-

voll und abwechslungsreich wie die Orte, an denen sie 

zu finden sind. Dabei haben alle beteiligten höchste 

Ansprüche an die Qualität ihrer Arbeiten, sowohl in der 

Küche als auch im Atelier. 

Das macht Appetit – für alle Sinne. 



LänDLIcH 

aKtiv

Je aktiver Sie waren, umso mehr genießen Sie die  

erholung im Anschluss. Ob beim Walking, auf dem 

Fahrrad oder auf dem Pferderücken, toben Sie sich 

bei uns aus! In wunderschöner Landschaft, an der 

Steilküste, am Strand oder in Mitten der ausgedehnten 

Felder. Auch weniger bewegten Aktivitäten wie bo-

genschießen oder Drachensteigen können Sie nach 

Herzenslust nachgehen und sich damit vielleicht mal 

neuen Herausforderungen stellen. 

Lassen Sie sich dabei die typisch norddeutsche brise 

um die nase wehen und atmen sie in der freien natur 

so richtig durch.



StaDt
buMMeL

Oldenburg – eine richtige kleine Stadt, mitten auf dem 

Land. Mit langer tradition und 1000-jähriger slawischer 

Vergangenheit, die durch den ringwall deutlich wird. Die 

älteste backsteinkirche nordeuropas und die älteste 

Gilde der Welt tragen zum besonderen Flair Oldenburgs 

bei. Hier finden sich gleichsam Geschichte und Moder-

ne. nutzen Sie die attraktiven einkaufsmöglichkeiten, 

schlendern Sie über den belebten Marktplatz und gön-

nen Sie sich eine Pause in einem der gemütlichen ca-

fés und restaurants. Auch kulturelle und sportliche 

Angebote hat Oldenburg im repertoire. Wandern oder  

radeln Sie in der natur oder besuchen Sie das Wall- 

museum, theateraufführungen oder eine von vielen 

Kulturveranstaltungen und Festen für Groß und Klein. 



camping-Kultur in herrlicher natur. In Deutschlands 

beliebter camping-region muss niemand auf kom-

fortabel ausgestattete Anlagen und Parks verzichten. 

Wohnmobil-Liebhaber finden hier was das Herz be-

gehrt. Man empfängt Sie auf den Plätzen offenherzig 

und pflegt das typische Leben nachbarschaftlicher 

Geselligkeit – eben camping-Kultur.

und bei der Freizeitgestaltung steht die camping- 

region mit Angeboten in nichts nach. Wellness oder 

Aktiv-urlaub – kein Problem, auch beim campen.

Angebote finden Sie direkt vor Ort. Freiheit und Mobili-

tät – vereint an der OstseeSpitze.

Natur
cAMPInG
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Entfernungstabelle
Von Heiligenhafen bis

– Hamburg  130 km

– Kiel  69 km

– Lübeck  70 km

– Dänemark (Fähre) 45 min.

– Kopenhagen  200 km
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Frühstück bei Sonnenaufgang auf dem Balkon und 

Rotwein bei Sonnenuntergang am Strand. Das ist 

der Luxus der Halbinsel mit zwei Sonnenküsten.

Die abwechslungsreiche Region, mit ihren hüge-

ligen Flächen und weiten Stränden, dörflicher und 

städtischer Attraktion bietet Ihnen ein reichhal-

tiges Angebot zum Kraft tanken, Durchatmen und 

Erholen. Sommer wie Winter, Frühling wie Herbst. 

OstseeSpitze – wunderbarer Urlaub!
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