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Kraft tanken in der friesischen Karibik 
 
Am 01. Oktober eröffnete das neue Upstalsboom Wellness Resort 

Südstrand in Wyk auf Föhr. 144 Hotelzimmer, 23 Ferienresidenzen, 

zwei Restaurants, eine Strandbar und ein 2000qm große SPA- und 

Wellnessbereich laden Gäste ein sich vom Alltag zu erholen, neue Kraft 

zu schöpfen und sich selbst, Körper Geist und Seele etwas Gutes zu tun.  

Ein Fährüberfahrt nach Föhr bedeutet für viele Gäste schon Entschleunigung pur. Eine 

knappe Stunde dauert es bis man die grüne Insel von Dagebüll aus erreicht hat. Dank ihrer 

Schönheit und ihres milden, vom Golfstrom beeinflussten Klimas wird die malerische 

Nordseeinsel auch liebevoll friesische Karibik genannt.  

Am weißen Südstrand empfängt das neue „Upstalsboom 

Wellness Resort Südstrand“ seine Gäste seit dem 01. 

Oktober 2018. Von hieraus schweift der Blick weithinaus auf 

die Nordsee bis hin zu den Halligen – ein besonderer Ort, 

um die Sorgen des Alltags für eine Zeit hinter sich zu lassen. 

Hier dreht sich alles um Wellness, Erholung und Genuss. 

„Wir wollen einen Ort schaffen, in dem Menschen wirkliche Erholung finden und neue Kraft 

für den Alltag schöpfen“, berichtet Hoteldirektor Hauke Petersen.  

Mit einem innovativen SPA-Menü geht das Team des 

„eilun spa“ gezielt auf die Bedürfnisse der Gäste ein. 

„Bei uns buchen Sie keine festgeschriebenen 

Massagen, wir schenken Ihnen Zeit. Zeit, in der wir 

uns mit unseren Massagen und Anwendungen 

genau an Ihren Wünschen orientieren. Sie buchen 

ein Zeitfenster und alles Weitere stimmen wir in 

einem persönlichen, individuellen Gespräch ab“, 

erklärt SPA-Managerin Heike Lehner. Neben vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, wie 

zum Beispiel auf der Quarzsandliege oder im Hamam, bietet der „eilun spa“ noch vielfältige 

weitere Möglichkeiten, um neue Kraft zu schöpfen. „Ein weiteres Highlight unseres Hotels 

sind sicherlich unsere beiden finnischen Saunen mit großem Panoramafenster und 

uneingeschränktem Blick auf die raue Nordsee“, schwärmt Hauke Petersen. Darüber 

hinaus laden ein großer Innen- und Außenpool, ein Dampfbad, eine Biosauna und 

großzügige Ruheräume ein sich rundherum wohl zu fühlen.  
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Am Abend entführt Küchenchef Marc Mueller seine Gäste im 

Fine-Dining-Restaurant „biike“ auf eine kulinarische Reise 

durch den Norden. „Nordisch.Deutsch“ ist das Motto unter 

dem das Küchenteam insbesondere nachhaltige und frische 

Produkte aus der Küche verarbeitet. „Viele Produkte im 

Restaurant ‚biike‘ stammen direkt von Föhr, den 

Nachbarinseln, vom gegenüberliegenden Festland oder auch mal aus Dänemark“, berichtet 

Marc Mueller.  

Wer es etwas internationaler mag, der ist in der „sydbar“ gut aufgehoben. Die Strandbar 

unmittelbar an der Promenade gelegen, in den Dünen eingebettet und mit 

uneingeschränktem Meerblick begeistert durch „authentisches Streetfood aus der ganzen 

Welt“. Ein Ceviche aus Südamerika, ein Burger aus Philadelphia oder ein Humus-Gericht 

aus Marokko stehen hier auf der Speisekarte.  

Der Morgen im Upstalsboom Wellness Resort beginnt jedoch schon im „bi a wik“. Ein 

Gourmet-Langschläferfrühstück bis 12 Uhr sorgt für einen guten Start in den Tag. „Bei all 

unseren gastronomischen Angeboten achten wir besonders auf Nachhaltigkeit und 

Regionalität der Produkte“, betont Marc Mueller.  

Die Hotelzimmer überzeugen durch eine sehr klare, 

geradlinige und moderne Ausrichtung. In neun verschiedenen 

Kategorien finden Gäste jeglichen Komfort für eine gelungene 

Auszeit. Die meisten der 144 Zimmer verfügen über einen 

großzügigen Balkon. Viele Zimmer begeistern mit einem 

traumhaften Meerblick.  

Zusätzlich wird das Angebot durch 23 Ferienresidenzen für 2 

bis 6 Personen bereichert. Ähnlich wie in Ferienwohnungen 

findet man hier alles, was das Urlauberherz begehrt. „In 

unseren Ferienresidenzen können unsere Gäste völlig autark 

ihren Urlaub genießen. Zusätzlich ist es ihnen möglich alle 

Annehmlichkeiten eines Hotels, wie zum Beispiel das 

Frühstücksbuffet, die Restaurants, die Hotelbar oder den SPA mit zu nutzen“, erklärt Hauke 

Petersen.  

Besonders im Herbst und Winter zeigt sich die Insel von ihrer originalen und authentischen 

Seite. Zu der Zeit wird es besonders gemütlich im Hotel. Hier wird der Besuch der finnischen 

Sauna mit Blick auf die tosende Nordsee zum unvergesslichen Erlebnis. Am Abend leistet 

die Hotelbar „hygge“ ihr Übriges. Das Arrangement „Kraftpause“ lädt hierzu besonders ein. 

Drei Übernachtungen inkl. Frühstück, kostenfreie Nutzung des SPA- und Wellnessbereichs, 

eine wohltuende Wellnessanwendung sowie ein exklusives Dinner gibt es schon ab € 

186,00 pro Person pro Nacht im Doppelzimmer.  
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Ansprechpartner für Rückfragen:  
Christian Bärwinkel 
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 635 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.  

 


