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Modellregion Nordfriesland startet zum 01. Mai 

Offiziell akkreditiert: Upstalsboom-Hotel am Südstrand öffnet 

wieder 

Wyk/Föhr, 29. April 2021. Als offiziell akkreditiertes Hotel startet das Upstalsboom 

Wellness Resort Südstrand zum 01. Mai. Auch beide Restaurants und die Hotelbar 

sind dann wieder geöffnet und für Jedermann zugänglich. Hoteldirektor Hauke 

Petersen erachtet die Modellregion als Privileg einer ganzen Branche wieder 

Hoffnung zu geben und eine Perspektive für verantwortungsvollen Tourismus 

aufzuzeigen. Die Konzertreihe „inselmelody“ Ende Mai hingegen muss abgesagt 

werden.  

„Für uns war es vom ersten Moment an keine Frage, ob wir an der Modellregion 

teilnehmen oder nicht“, sagt Hoteldirektor Hauke Petersen (42). Er sehe sich in der 

Verantwortung gegenüber seinem 150-köpfigen Team, sobald es wieder möglich 

ist, das Upstalsboom Wellness Resort Südstrand zu eröffnen. „Viele unserer 

Kolleginnen und Kollegen waren vom 02. November an in Kurzarbeit. Ein halbes 

Jahr ganz ohne regelmäßige Beschäftigung und ein deutlich geringeres 

Monatseinkommen geht an die Substanz.“ 

Schließlich möchten Petersen und sein Team mit dem 167 Zimmer großen 

Wellnesshotel vorangehen. „Wir sehen die Möglichkeit, unser Hotel in dieser 

schwierigen Situation wieder zu eröffnen als großartige Möglichkeit. Durch den 

Zuschlag zum Modellprojekt erhalten wir in Nordfriesland eine einzigartige Chance, 

zeigen zu dürfen, wie verantwortungsvoller Tourismus auch in Pandemie-Zeiten 

gelingen kann“, ergänzt der gebürtige Nordfriese. Damit könne man einer ganzen 

Branche wieder Hoffnung geben, so Petersen. Darum habe man sich nicht nur als 

Beherbergungsbetrieb akkreditiert, sondern auch gleich für die Hotelbar hygge, das 

Restaurant bi a wik und die Strandbar sydbar registriert, sodass jederzeit sowohl 

Hotelgäste als auch Insulaner oder Gäste aus anderen Feriendomizilen in allen 

Restaurants mit Tischreservierung empfangen werden dürfen.  

Das Hygienekonzept des Upstalsboom-Hotels ist umfangreich. „Wir haben uns sehr 

intensiv mit der Allgemeinverfügung und den Empfehlungen des RKI auseinander-

gesetzt, um ein sicheres und umfangreiches Konzept zu erarbeiten.“ Schon im 

vergangenen Jahr habe man gute Erfahrungen im Umgang mit den Aufgaben des 

Hygienekonzepts gemacht. „Gäste und Mitarbeiter haben schon im letzten Jahr die 

Vorgaben zuverlässig mitgetragen“, erklärt Petersen. Darauf baue er auch in 

diesem Jahr.  

Zumal der administrative Aufwand nun wohl um ein Vielfaches höher sein wird: So 

ist es erforderlich, dass jeder Gast vor Anreise ein negatives Corona-Testergebnis 

einreicht, welches am Anreisetag nicht älter als 48 Stunden ist. „Dieses Ergebnis 

müssen wir dokumentieren und vier Wochen aufbewahren“, berichtet Petersen. 

Nach Anreise muss sich der Gast dann alle 48 Stunden erneut testen lassen. „Wir 
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sind sehr froh, dass wir hier mit dem professionellen Team der Hafen Apotheke aus 

Wyk zusammenarbeiten“, zeigt sich der Hoteldirektor dankbar.  

Neben einer erfolgreichen Teststrategie ist die Kontaktnachverfolgung via luca App 

verpflichtend sowie die konsequente Umsetzung aller gültigen Hygieneregeln. Der 

gesamte Pool- und Saunabereich muss geschlossen bleiben. Kosmetik- und 

Massageanwendungen sind im SPA mit Anmeldung, negativem Testergebnis und 

strengen Hygienerichtlinien aber zulässig. 

Bei aller Euphorie für den Neustart am 01. Mai sei man sich am Südstrand sehr 

bewusst, dass das Modellprojekt auch jederzeit wieder abgebrochen werden kann. 

„Von daher kommt es wirklich auf jeden Einzelnen an, die erforderlichen 

Maßnahmen des Hygienekonzepts zu beherzigen“, bekräftigt Petersen.  

Die für Ende Mai geplante Konzertreihe „inselmelody“ mit Musikgrößen wie Michael 

Schulte, Lotte oder Tom Gregory konnte seitens der Landesregierung leider nicht 

mit integriert werden und muss somit leider entfallen.  

 

  

Hoteldirektor Hauke Chr. Petersen (42) übernimmt 
Verantwortung und freut sich, ab Mai wieder Gäste zu 
empfangen. 

Genau sechs Monate waren die Türen des 
Upstalsboom-Hotel am Südstrand geschlossen. Nun 
geht es am Samstag wieder los. 
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Ansprechpartner für Rückfragen:  

Upstalsboom Wellness Resort Südstrand - Föhr  
Christian Bärwinkel  
Telefon: 04681 9920-470  
E-Mail: c.baerwinkel@upstalsboom.de 

Upstalsboom Hotel + Freizeit GmbH & Co. KG   
Die Upstalsboom Hotel + Freizeit GmbH & Co. KG ist einer der führenden Ferienanbieter an der Nord- und 
Ostsee. Als Betreiber von rund 70 Hotels und Ferienwohnanlagen sowie als Servicepartner für Investoren und 
Eigentümer von Ferienimmobilien bietet die mittelständische Unternehmensgruppe mit Sitz in Emden höchste 
Qualitätsstandards im Drei- bis Fünf-Sterne-Segment an 18 Standorten entlang der deutschen Küste sowie in 
Berlin und Emden in ausgewählten Toplagen. Mit friesischer Herzlichkeit und fortschrittlichen Ideen hat sich 
die Unternehmensgruppe mit rund 735 Mitarbeitern seit der Gründung 1976 dynamisch entwickelt. Mit einer 
werteorientierten Unternehmensphilosophie steht der Mensch dabei im Mittelpunkt. Tugenden wie Demut 
und Respekt prägen die Führungskultur, deren Ziel es ist, die Potenziale der Mitarbeiter zur Entfaltung zu 
bringen. Das Handeln von Upstalsboom beruht auf der Erkenntnis, dass sich durch die Potenzialentfaltung und 
Wertschätzung sowohl eine nachhaltige Wertschöpfung als auch eine hohe individuelle Zufriedenheit auf allen 
Ebenen erzeugen lässt. 

  


