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Unser familien- und kinderfreundliches Haus liegt sehr zentral in Bensersiel an der ostfriesischen
Nordseeküste. Unser Haus mit großzügigen Ferienwohnungen von 35 bis 45 qm ist modern und komfortabel
eingerichtet. Das Haus „Heeren“ liegt mitten in Bensersiel in einer äußerst ruhigen Seitenstraße (Sackgasse)
direkt am „Benser Tief“. (Was ist ein „Tief“? Wollen Sie mehr wissen? Klicken Sie hier auf diesen Satz!) 

Sie können in sehr wenigen Minuten bequem zu Fuß alle Attraktionen erreichen, die Ihnen Bensersiel zu
bieten hat: den Hafen oder die Badelandschaft Nordseetherme „Sonneninsel“, ein modernes beheiztes Spaß-
und Freizeitbad mit einer großen Aussichts-Innenrutsche. Alle Kureinrichtungen sowie ein modernes
Wellness-, Sauna- und Fitnesscenter sind auch dort untergebracht. Auch die Strandanlagen liegen sehr
nahe. Dort gibt es den Strand selbst mit Abenteuerspielplatz und Kinderhaus „Kunterbunt“, das neue
Strandportal mit dem „Takka-Tukka-Land“ – einer Strandanlage für Kinder unter Dach – das
Meerwasser-Wellenfreibad, den maritimen Sportthemenpark, das Zirkuszelt für die Kinder und für viele
Veranstaltungen sowie viele Ideen mehr für Ihren Urlaub.

Der Kajedeich ist um die Ecke; so beginnen wunderschöne Spaziergänge am „Benser Tief“ direkt vor der
Haustür. Von hier aus starten Sie zu wunderschönen Fahrradtouren entlang des „Benser Tiefs“ ins Inland.

Auch Geschäfte, z. B. in der Deichpassage, und Restaurants und Cafés finden Sie reichlich auf ihrem kurzen
Weg von uns zum Strand. Zu Ihrem abendlichen Deichspaziergang gelangen Sie in wenigen Minuten. Und
dann spazieren Sie einfach mal ein bisschen oder auch gleich ein paar Stunden und genießen den
Sonnenuntergang. Sie werden gar nicht merken, wie Ihnen geschieht, so schön kann es nur hier an der
Küste sein!

Für Ihren Urlaub oder Ihre Kur sind Sie bei uns ideal versorgt.

Ganz in der Nähe von Bensersiel liegt Esens, die gute Stube des Harlingerlandes. Sie erreichen Esens mit
dem Auto, aber noch besser „hintenherum“ durch das Marschland über den „Hammerweg“; oder über den
idyllischen „Kajedeich“ am „Benser Tief“ entlang mit dem Fahrrad. Wunderschöne Touren erwarten Sie.

Das tolle Bensersieler Angebot wird in Esens ergänzt durch die über 475 Jahre alte Ritterstadt mit historisch
gewachsenem Stadtkern. Hier gibt es eine Menge kleine und große Veranstaltungen, Museen und weitere
Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten.

Überhaupt ist unsere Gegend für ausgedehnte Spaziergänge, Radtouren und Entdeckungsreisen in die
einzigartige Natur Ostfrieslands hervorragend geeignet. So erleben Sie Ihren Urlaub an der Nordsee aktiv
und entspannt und profitieren optimal vom Reizklima der Nordsee.

Auch für Ihre Gesundheit wird viel geboten: gesundheitsfördernde Kurse, Fitness- und Gymnastikkurse im
Vital-Aktiv-Center; oder legen Sie einen Beauty Tag ein, und lassen Sie sich mal so richtig verwöhnen.

Günstige Einkaufsgelegenheiten, viele Veranstaltungen und tolle gastronomische Angebote der Gegend
werden Ihr Programm abrunden.

Esens und Bensersiel haben für Erholung, Sport und Spiel viel zu bieten, zum Beispiel Strände mit
Spielplätzen und Strandkörben, die schon genannten Schwimmbäder, aber auch Tennisplätze,
Surfabschnitte am Deich, ebendort eine Kite-Wiese zum Drachen steigen lassen, Fitnessangebote,
Beach-Volleyball, Angelgelegenheiten, Wattwander-Touren und vieles mehr.

Lassen Sie sich die Sonne auf den Bauch scheinen oder erkunden Sie mit dem Fahrrad die schöne
Umgebung und die Weite Ostfrieslands.



Unternehmen Sie Tagesfahrten zu den Ostfriesischen Inseln und besuchen Sie zahlreiche alte Mühlen,
Museen, Ausstellungen und andere kulturelle Highlights.

Es gibt bei uns jede Menge Urlaub und Erholung pur! 


