
StrandhauS 
Gold

F e h m a r n

Ein Haus im Grünen
Selbstverständlich können Sie unseren großen Garten mit benutzen! 
dort können sich Ihre „lütten“ so richtig mit Schaukel und rutsche 
austoben, oder Sie lassen Ihr Equipment einfach aufgebaut liegen.
die große Wiese lädt nicht nur zum Sonnenbaden ein, sondern 
bietet auch mehr als genug Platz, um den abend am Grill zu verbrin-
gen. Von dort aus genießen Sie traumhafte Sonnenuntergänge.

In der Nähe
Gleich nebenan, nur zwei Häuser weiter, befindet sich ein Café mit 
einem hervorragenden Frühstücksbuffet. auch zwischendurch  
können Sie hier ein paar Kleinigkeiten naschen.  
Frische Brötchen und Brot können Sie In albertsdorf, nur 10min  
zu Fuß, im Hofcafé bekommen.
die tollen Fischräuchereien und restaurants in lemkenhafen sind 
fußläufig über den Deich erreichbar. In der Strandbar in Strukkamp 
lässt sich der Abend perfekt mit einem Caipirinha abschließen.

Wassersport
der Surf und Kitespot Gold ist einer der beliebtesten auf der ganzen 
Insel. Meilenweites Stehrevier sorgt dafür, das sich auch Einsteiger 
hier sicher fühlen. Mit Kiteboarding Fehmarn und Surfen&Segeln 
Gold befinden sich direkt neben unserem Strandhaus zwei Schulen, 
um Ihnen den Wassersport nahe zu bringen.

Strandhaus Gold
anschrift: 
Samia Enseleit
Gold 1a 
23769 Fehmarn  

Kontakt:
+49 160 78 24 699 
Email: ferien@strandhausgold.de
www.strandhausgold.de

Über das Strandhaus
In unserem Ferien-Strandhaus in Gold auf Fehmarn können Sie 
Ihren urlaub an der ostsee so richtig genießen. In drei liebevoll 
eingerichteten Ferienwohnungen finden zwischen zwei und vier 
Personen Platz, oder mieten Sie gleich das ganze haus für einen 
gemeinsamen urlaub mit Familie oder Freunden.

Gebucht werden kann unser Strandhaus bequem über unsere 
Homepage, auf der Sie auch einen Belegungskalender finden.
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Ferienwohnung BELT
unsere Ferienwohnung BElt ist mit 70m² die größte unterkunft, für bis zu 4 
Personen, und lädt mit direktem Zugang zur terrasse und dem großen Garten 
ein, den urlaub draußen in der Sonne oder die lauen Sommerabende am Grill 
zu verbringen. Sollte die Sonneninsel Fehmarn ihrem namen mal keine Ehre 
machen, erwartet Sie drinnen ein helles und modern eingerichtetes Wohnzim-
mer mit Kamin, ein Schlafzimmer mit himmelbett, und eine voll ausgestattete 
Küche, so daß Sie sich auch in Ihrem urlaub fühlen wie zuhause.
Größe: bis zu 4 Personen,  2 doppelbetten, 3 Zimmer, 70m²
Gartenmitbenutzung, Parkplatz auf dem Grundstück
Preise: nebensaison: €100 pro nacht (175€ für die erste nacht inkl. End-
reinigung und Bettwäsche)
hauptsaison: €120 pro nacht (195€ für die erste nacht inkl. Endreinigung und 
Bettwäsche) 
Ausstattung: Geschirrspüler, herd, Waschmaschine, nespresso-Maschine, 
Wasserkocher,  gute ltE abdeckung, ebenerdig
haustiere erlaubt

Ferienwohnung HUK
Möchten Sie am Morgen Ihr erstes urlaubs-Frühstück in der Sonne genießen? 
dann sind Sie in der Ferienwohnung huK genau richtig! das Zweizimmer-
appartment mit 38m² im obergeschoß hat einen nach osten ausgerichteten 
Balkon mit tischen und Stühlen, hier schmecken die frischen Brötchen 
besonders gut. Mit einem separaten Schlafzimmer und einem Schlafsofa im 
liebevoll eingerichteten Wohnzimmer finden 2-4 Personen viel Platz für einen 
gelungenen urlaub auf Fehmarn.
Größe: Bis zu 4 Personen, 1 doppelbett, 1 Schlafsofa,  2 Zimmer, 38m²,
 Gartenmitbenutzung, Parkplatz auf dem Grundstück
Preise: nebensaison: €75 pro nacht (135€ für die erste nacht inkl. End-
reinigung und Bettwäsche)
 hauptsaison: €95 pro nacht (155€ für die erste nacht inkl. Endreinigung und 
Bettwäsche) 
Ausstattung: herd, nespresso- und Kaffeemaschine, 
Wasserkocher, gute ltE abdeckung, ostbalkon mit 
tisch & Stühlen, haustiere nicht erlaubt

Ferienwohnung SUND
Wie wäre es mit einem romantischen urlaub zu zweit? In der Einraum-
Ferienwohnung Sund mit 28m² ist alles vorhanden, um 1-2 Personen tolle 
Ferien zu bescheren. und statt wie in der Ferienwohnung huK morgens in 
der Sonne zu frühstücken, schmeckt der Caipirinha abends mit Blick auf den 
Sonnenuntergang über der orther reede einfach unglaublich gut – auch auf 
diesem Balkon sind tisch und Stühle vorhanden.
Größe: Bis zu 2 Personen, 1 Schlafsofa, 1 Zimmer, 28m², Garten-
mitbenutzung, Parkplatz auf dem Grundstück
Preise: nebensaison: €60 pro nacht (110€ für die erste nacht inkl. End-
reinigung und Bettwäsche)
hauptsaison: €75 pro nacht (125€ für die erste nacht inkl. Endreinigung und 
Bettwäsche) 
Ausstattung: Kitchenette mit 2-Flammen-Kocher, nespresso- und  
Kaffeemaschine, Wasserkocher, Gute ltE abdeckung, Westbalkon mit tisch 
& Stühlen, haustiere nicht erlaubt
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