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Norderney auf vier Pfoten
Das Hotel Inselloft lässt Hundeherzen höher schlagen
Berlin, April 2017 (ks). Noch ein paar Apfel- und Möhrenstückchen und schon sind die
hausgemachten Hundeleckerli fertig für den Ofen, freut sich der Bäckermeister der Inselloft
Bäckerei. Er backt täglich frische Brötchen, Croissants, Torten und eben auch Hundekuchen
in seiner Bäckerei, die ein Teil des Hotel Insellofts auf Norderney ist. Doch die Leckerlis sind
bei weitem noch nicht alles, was das modern gestaltete Haus aus der Jahrhundertwende zum
idealen Urlaubsziel für Zweibeiner und ihre vierbeinigen Freunde macht: Das persönlich
geführte und Design liebende Hotel empfängt Hundebesitzer mit großzügigen Zimmern und
einer idealen Lage in unmittelbarer Nähe zum Strand. Neben den frischen Hundekuchen
erwartet die Hunde bei der Anreise ein Trink- und Fressnapf, eine kuschelige Decke und ein
besonders großes Handtuch - für die Seehunde unter den Hunden. Die Insel selbst bietet
ausgewiesene Hundestrände sowie eine zentrale Hundeauslaufwiese, zahlreiche
Wanderwege und natürlich das einzigartige Heil-Klima. Dabei spielt die Jahreszeit des
Besuches (fast) keine Rolle, denn Norderney bietet das ganze Jahr über ein besonderes
Urlaubs- und Strandvergnügen für Hund und Halter. Entspannung pur verspricht aber
insbesondere die Nebensaison, denn wenn die Nordsee rauer wird, ziehen sich die Menschen
langsam in ihre Häuser zurück und die Vierbeiner haben die Strände fast für sich alleine. Dort
können die Hunde nach Herzenslust im Sand toben, mit den Wellen fangen spielen, andere
Hunde kennenlernen oder den bunten Drachen hinterher jagen.
Naturgenuss pur versprechen auch die zahlreichen Wanderwege durch die Dünenlandschaften und über die Deiche der Insel. Das Staatsbad, als touristische Instanz, bittet
Hundehalter lediglich, die Leinenpflicht auf der Insel zu beachten. Ohne Leine kann man
seinen Liebling auf der Hundewiese am Weststrand laufen lassen. Die große Rasenfläche
bietet viel Platz zum Toben und Spielen - Frauchen und Herrchen können derweil in den
Strandkörben sitzen und dabei das Meer und die Promenaden-Flanierer beobachten. Wer die
Insel mit Hund und Rad erkunden möchte, mietet am besten die hauseigenen Fahrräder des
Insellofts. Für den Vierbeiner, der lieber gefahren werden möchte, gibt es beim Fahrradverleih
natürlich ein Hundefahrradkörbchen oder einen Anhänger zu mieten. Und was wäre ein
Nordseeurlaub ohne eine Wanderung durch das UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer. Wenn
die salzige Luft einem um die Ohren weht, die vielen neuen Gerüche des Wattbodens in der
Hundenase kitzeln und das langsam durch die Furchen fließende Wasser immer weiter
verschwindet, ist das Abenteuer pur.
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Zurück von einem langen Tag an der frischen Luft warten schon die hausgemachten Leckerli
und für die Zweibeiner ein leckeres Stück Kuchen aus der Inselloft Bäckerei. Wer mag, zieht
sich auf sein Zimmer zurück oder sucht den Kontakt zu anderen Hundefreunden im
Wohnzimmer des Insellofts. An kälteren Tagen flackert dort der Kamin, der auch das
Hundefell in Windeseile trocknen lässt.
Und wer seinen Hund zwar gerne mit in den Urlaub nehmen möchte, aber auch Zeit für sich
braucht – beispielsweise um das Spa mit Sauna im Inselloft zu besuchen, oder im Badehaus
der Insel eine Thalassoanwendung zu genießen – der sollte sich an Tierärztin Frau Dr. Solero
wenden. Sie betreibt neben ihrer Praxis auch eine Hundepension, die den Hundegast gerne
für ein paar Stunden aufnimmt.
Als Erinnerung an einen besonderen Urlaub, oder falls doch ein wichtiges Accessoire zuhause
vergessen wurde, bietet sich übrigens ein Besuch im Design Shop 1837 des Hotels an. Dort
finden Zwei- und Vierbeiner ausgesuchte Accessoires für zu Hause. Beispielsweise
Designklassiker wie die MiaCara-Näpfe „dogBar“ oder die Bettchen, die für tierischen
Schlafkomfort sorgen. Ein absolutes „must have“ sind auch die individuell angefertigten
Hunde-Seilleinen von „Must be mine“. Bevor es dann „Auf Wiedersehen Norderney“ heißt,
nimmt man sich noch ein paar frische Hundeleckerlis aus der Bäckerei für den Heimweg mit.
Das Inselloft Norderney befindet sich am Damenpfad 37 in 26548 Norderney. Der Fährhafen
Norddeich-Mole ist von Zürich, Luxemburg und vielen deutschen Großstädten mit einem
durchgehenden Zug zu erreichen. Die Fähre fährt bis Ende des Jahres bis zu zehn Mal am
Tag auf die Insel, im Sommer sogar stündlich. Buchungen nimmt das Haus telefonisch unter
der Nummer 04932-893800, per Email unter hallo@inselloft-norderney.de sowie online
entgegen. Weitere Informationen zum Hotel sind unter www.inselloft-norderney.de zu finden.
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