
Schiffer
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Am Wattenmeer 8

 26427 Nordseeheilbad Bensersiel 
(0 49 71) 16 31

www.hotel-schiffer.de

touristische Freizeit- und Erholungsangebote. Wir sind 

ein modernes Heilbad, und Sie genießen bei uns ganz-

jährig einen schönen und erholsamen Urlaub.

Es gibt hier bei uns in Bensersiel sehr viel zu erleben: 

Nordseetherme „Sonneninsel“ direkt am Hotel Schiffer, 

Strandportal, Sandstrand, Meerwasser-Wellenbad, Ha-

fen mit Promenade, 

maritimer Sportthe-

menpark und vieles 

mehr. Vor allem aber 

gesunde würzige Luft, 

viel Ruhe und die Er-

holung, die Sie für Ih-

ren Urlaub suchen!

Das Nordseeheilbad Bensersiel bietet Ihnen diverse 

Die idyllische kleine 

Stadt Esens in unmit-

telbarer Nähe rundet 

das kulturelle und 

gastronomische Frei-

zeitangebot unseres 

Nordseeheilbades ab.



Wohlfühlen und Erholen von Anfang an – herzlich willkommen!
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Urlaub in bester Lage am Deich
Ihre Hotel-Pension Schiffer liegt nahe am Zentrum des 

Nordseeheilbads Bensersiel, sehr ruhig und direkt am 

Deich. Alle zahlreichen touristischen Angebote 

Bensersiels sind nur wenige Schritte entfernt.

Sie genießen bei uns beste Voraussetzungen für einen 

schönen Urlaub. Das Hotel Schiffer ist familiengeführt 

und lebt von natürlicher und ostfriesisch-freundlicher 

Atmosphäre. 

Als Ausgangspunkt für alle denkbaren Aktivitäten ist 

das Hotel Schiffer ebenfalls ideal geeignet.

 

Komfortabel, freundlich, sauber
In den modernen, freundlichen Zimmern, Apparte-

ments, Suiten und Ferienwohnungen werden Sie sich 

wohl fühlen! Alle Quartiere sind modern und 

komfortabel eingerichtet und freundlich gestaltet, die 

meisten sind außerdem mit möblierten Balkonen oder 

Terrassen ausgestattet. Es sind Einzel-, Doppel- und 

Dreibettzimmer vorhanden.

Die schönen Appartements für bis zu vier Personen 

sind wie die Ferienwohnung für bis zu fünf Personen 

zum Selbstversorgen geeignet. Alle Gäste können 

natürlich auch am Frühstücks-Buffet teilnehmen. 

 

Leckeres Frühstücks-Buffet, nette 
Menschen, gemütliches Ambiente

Genießen Sie an jedem Urlaubstag Ihr reichhaltiges 

Frühstücks-Buffet! Es ist für jeden Geschmack reich-

lich vorhanden. 

Der Frühstücks- und Aufenthaltsraum ist groß, 

lichtdurchflutet und wird gerne den ganzen Tag über 

von unseren Gästen genutzt.

In den Appartements und Ferienwohnungen sind 

moderne Küchen vorhanden. Alle Quartiere unseres 

Angebots sind mit Telefon, TV und eigenen Bade-

zimmern mit Dusche und WC ausgestattet.

 

Gesundheit, Wellness und Meer
Im Wellness-Bereich unseres Hotels genießen Sie ganz 

privat entspannte und erholsame Stunden. Es gibt 

einen Whirlpool, eine Dampfsauna, eine Infrarotsauna 

und Fitnessgeräte in stiller, „trubelfreier“ Atmosphäre.

Die sonnige Terrasse des Hotel Schiffer steht Ihnen 

für gesellige Stunden oder zur gemütlichen Lesestunde 

bei Kaffee oder Tee immer zur Verfügung. 

Die Nordseetherme „Sonneninsel“ mit Kurmittel-

haus, Badelandschaft, großzügiger Sauna und vielen 

weiteren Wellness- und Fitness-Angeboten ist nur 

wenige Schritte entfernt.
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