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Lieber NAKUK-Gast, 

nur noch wenige Tage bis zu Ihrem Erholungsurlaub an der Nordseeküste. Vorab möchten 
wir Sie auf diesen Urlaub einstimmen und ihnen die wichtigsten Informationen zukommen 
lassen. 

Was Sie zum Thema CORONA und andere Infektionserkrankungen wissen müssen: 

• Bitte informieren Sie sich vor Reiseantritt über die in Niedersachsen geltenden 
Bestimmungen. 

• Als Inhaber und Betreiber trage ich eine Verantwortung für die Gesundheit unserer 
Gäste und meiner Team-Mitglieder. Deshalb hat sich unser Team für die 
Fortführung der 3G-Regelung (Genesen, Geimpft oder Getestet) entschieden. 
Sollten Sie weder geimpft noch genesen sein, führen Sie den ersten Test bitte VOR 
der Abreise durch. Um weitere Testungen im 2-Tagesrhythmus vor Ort wird 
gebeten. 

• Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist in unserem Hause keine Pflicht mehr 
und geschieht auf freiwilliger Basis. 

• Sollte die Reise aufgrund einer Coronainfektion nicht möglich sein, muss die 
Reservierung schriftlich storniert werden. Es gelten unsere AGBs. Bitte haben Sie 
Verständnis, dass wir bei dieser Regelung keine Ausnahmen oder 
Nebenabsprachen - auch nicht in Einzelfällen - machen, da diese zu rechtlichen 
wie finanziellen Nachteilen führen können. Wir empfehlen den sinnvollen 
Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung.  

• Der Vermieter – also das NAKUK - unterliegt der Registrierungs- und 
Dokumentationspflicht. Er hat die entsprechenden Unterlagen auf Verlangen den 
Behörden vorzulegen. 

Wir platzieren unsere Gäste zum Abendessen um 18:00, 19:00 und 20:00 Uhr (Abendessen 
im Rahmen einer basischen Kur ist um 17:30 Uhr). Natürlich können Sie sich in gewohnter 
Weise für Ihr gemütliches Abendessen all die Zeit nehmen und werden von uns nicht in 
der Verweildauer eingeschränkt. Eine Reservierung für den Abend ist vor Ort möglich. 

Wir servieren das Frühstück am Tisch, bitten Sie am Vorabend schon Ihre Bestellung dafür 
aufzugeben und sich für das Frühstück um 8:00, 9:00 oder um 10:00 Uhr zu entscheiden 
(Frühstück im Rahmen einer basischen Kur ist um 9:00 Uhr). Dieses bereiten wir am 
nächsten Morgen frisch zu und bringen es Ihnen direkt an den Tisch. Wie auch vor Corona 
dauert unser Frühstück bis 11:00 Uhr und auch hier können Sie – wie Sie es vom NAKUK 
gewohnt sind – ein ganz entspanntes Frühstück genießen. 

Wenn möglich, nutzen Sie bitte unsere Desinfektionsspender, die wir in den Fluren, an den 
Ein- und Ausgängen und in der Nähe der öffentlichen Toiletten angebracht haben. 

Die Saunen und die Infrarotkabine sind ohne Einschränkungen genießbar. Unsere 
Finnische Sauna (85°-90°C) ist ab ca. 13:00 Uhr und unsere Bio-Sauna (65°C) ab ca. 15:00 
Uhr auf Temperatur. Beide Saunen laufen für jeweils 6 Stunden. Die Infrarotkabine 
schalten Sie selbst ein und aus. 

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus
https://www.nakuk.de/regionale-kueche/restaurant/
https://www.nakuk.de/regionale-kueche/fruehstueck/
https://www.nakuk.de/wellness/sauna/
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Unser ganzheitliches Konzept beinhaltet unter anderem ein umfassendes Angebot an 
Massagen, Kosmetikanwendungen und Bädern – das ist Wellness pur! Für die Reservierung 
Ihrer persönlichen Verwöhnzeit schicken Sie uns doch gleich eine Mail oder rufen uns an. 

Ganz nach dem Motto „Kiek mol rin“ ist Ihr Urlaub im NAKUK eine perfekte Gelegenheit, 
die vielen umliegenden Höfe zu entdecken – ideale Ausflugsziele im Wangerland! Die 
interaktive Karte auf unserer Homepage bietet einen umfassenden Überblick. Hier finden 
Sie für Ihren Ausflug im Wangerland unter anderem Strände und Häfen, Museen und 
Kulturzentren, Wälder, Bäder, weitere Destinationen für Tier- und Freizeitspaß sowie die 
verschiedenen Rastmöglichkeiten im Umkreis des NAKUK. Freuen Sie sich also bei Ihrem 
Ausflug im Wangerland auf viele interessante Ziele – je nach Ihrer Präferenz mit viel 
Landleben, Kultur und Natur oder Entspannung am Strand. Gerne geben wir Ihnen Tipps 
zu den schönsten Routen, wenn Sie wandern oder mit dem Fahrrad fahren möchten. 

Machen Sie in Ihrem Urlaub zum Beispiel eine Tagestour mit dem Fahrrad nach 
Horumersiel oder in die Umgebung und entdecken Sie die vielen schönen Seiten der 
Nordseeküste. Bei uns im NAKUK stellen wir Ihnen von März bis Oktober Leihfahrräder 
unseres Partners NordseeRad zur Verfügung. Natürlich können Sie auch ganzjährig Ihr 
eigenes Rad mitbringen und für die Zeit Ihres Aufenthalts bei uns sicher sowie trocken 
unterstellen.  

Zweimal täglich fallen während der Ebbe weite Flächen des Wattenmeeres trocken. Das 
Watt, der Meeresboden aus Sand und Schlick, liegt dabei frei. Dies ist der ideale Zeitpunkt 
für eine erlebnisreiche Wattwanderung, auch bei uns in Schillig nahe Horumersiel an der 
Nordseeküste.  
Von unserem Wellnesshotel aus gelangen Sie bequem zu den Treffpunkten, an denen die 
verschiedenen Wanderungen beginnen. Sie sollten eine Wanderung immer nur in 
Begleitung eines kundigen Wattführers unternehmen, denn das Wasser steigt schneller, 
als Sie glauben! Kontaktdaten der erfahrenen Wattführer und alle Informationen zur 
Ticketbuchung für eine Wattwanderung finden Sie hier. 

Wir freuen uns, unseren Gästen Laufstrecken anbieten zu können. Hier sehen Sie 
Wanderrouten und Joggingstrecken in der Nähe unseres Hotels. Leicht und einfach können 
Sie so bereits vor dem Aufbruch Ihre Tour planen und zum Beispiel aus unseren 
Routenvorschlägen auswählen. 

Nun aber wünschen wir Ihnen eine gute Anreise  
und eine wundervolle Zeit hier im NAKUK. 

Christian A. Fuchs mit Familie 
& das NAKUK-Team 

https://www.nakuk.de/wellness/anwendungen/
https://www.nakuk.de/wellness/
https://www.nakuk.de/umgebung/kiek-mol-rin/
https://www.nakuk.de/umgebung/kiek-mol-rin/
https://www.nakuk.de/wiki/fahrraeder/
https://www.nordseerad.de/
http://www.wattwanderzentrum-ostfriesland.de/
http://www.wattwanderzentrum-ostfriesland.de/
https://www.nakuk.de/umgebung/laufstrecken/
https://www.nakuk.de/umgebung/laufstrecken/

