


WELCOME TO AALERNHÜS hotel & spa

After comprehensive reconstruction and conversion work we 
are delighted to welcome you to AALERNHÜS hotel & spa in 
St. Peter-Ording, one of Germany's most beautiful holiday 
resorts on the North Sea. 

With its extensive gardens and heated outdoor pool  
AALERNHÜS hotel & spa is situated in a quiet location next 
to a pine forest. You will appreciate our personal service and 
62 generously dimensions rooms, suites and family rooms 
with balcony, all of them featuring a minibar, safe, free W-
LAN and TV. 

With its heated pool, foaming whirlpool and three different 
saunas our 1,000 m² Beauty Spa and Wellness facility invites 
you to relax while our professional spa team pampers you 
with feel-good beauty treatments and massages using the 
exclusive product ranges of Dr. Hauschka and Oceanwell.

HERZLICH WILLKOMMEN IM AALERNHÜS hotel & spa

Nach umfangreichen Neu- und Umbauarbeiten möchten wir 
Sie sehr herzlich im AALERNHÜS hotel & spa in St. Peter-
Ording begrüßen – einer der schönsten deutschen Ferien-
landschaften an der Nordsee. 

Das AALERNHÜS hotel & spa liegt mit einem großen Garten 
und beheiztem Außenpool sehr ruhig an einem Kiefernwald. 
Genießen Sie unseren persönlichen Service und unsere 62 
großzügigen Zimmer, Suiten und Familienzimmer mit Balkon, 
die alle mit Minibar, Safe, kostenlosem WLAN und TV aus-
gestattet sind. 

Auf über 1.000 m² erwartet Sie unser Beauty-Spa- und Well-
nessbereich, der mit beheiztem Schwimmbecken, sprudeln-
dem Whirlpool sowie drei verschiedenen Saunen zum Ver-
weilen und Entspannen einlädt. Unser professionelles Spa 
Team verwöhnt Sie mit wohltuenden Beauty- und Massa-
geanwendungen unter Verwendung exklusiver Produkte von 
Dr. Hauschka und Oceanwell.



AUSSENANSICHT
exterior view



REZEPTION, BIBLIOTHEK & LOBBY
rezeption, library & lobby



ZIMMER & SUITEN
rooms & suites





AALERNHÜS GRILL
restaurant



HAUPTRESTAURANT
restaurant



LOBBYBAR



SPA & WELLNESS



SAUNA-LANDSCHAFT & POOL
sauna area & pool





TAGUNGEN & FEIERN
conferences & celebrations



LAGE

· Auf der Halbinsel Eiderstedt
inmitten eines parkähnlichen
Grundstücks

· Die Ortsteile „Bad“ und „Dorf“  
von St. Peter-Ording sind zu Fuß 
erreichbar

· Umgebung: Nordsee, UNESCO
Weltnaturerbe Wattenmeer, Kiefern-
wald, Salzwiesen

· Entfernung zum Strand: fußläufig
· Entfernung zur Autobahn 50 km
· Entfernung zum Flugplatz

St. Peter-Ording 3 km
· Entfernung zum Flughafen

Hamburg 150 km
· Entfernung zum Bahnhof 1 km 
· Entfernung zu öffentlichen Ver- 

kehrsmitteln 200 m
· Entfernung zum Stadtzentrum 1 km
· Naturanbindung 200 m

HOTEL

· 5-Sterne-Boutique-Hotel
· Wellness- und Tagungshotel
· Zimmergrößen von 30 bis 85 m2

· Lobby mit Bar, Café, Kamin
und Bibliothek

· Garten, Parkanlage
· Wintergarten mit großer Garten-

terrasse
· Zwei Banketträume bis 60 Pers. 
· Außenpool mit Liegewiese
· 2 Außentennisplätze
· Strandkorbwiese

ZIMMER

· 62 Zimmer, davon:
· 17 Doppelzimmer Standard
· 10 Doppelzimmer Komfort
· 13 Doppelzimmer Superior
· 3 Familienzimmer
· 11 Junior Suiten
· 2 Suiten

ZIMMERAUSSTATTUNG

· Bad mit Fußbodenheizung,  
Dusche oder Badewanne

· Balkon
· Sitzgelegenheit & Schreibtisch
· LOEWE Flatscreen TV
· Minibar & Safe
· Toilettenartikel, Kosmetikspiegel,  

Haartrockner
· Hausschuhe, Bademantel
· Kostenfreie Kaffee- und Tee- 

zubereitung
· Modernes Design

DOPPELZIMMER STANDARD

· 30 m² große Zimmer

DOPPELZIMMER KOMFORT 

· In den 30 m² großen Zimmern
spiegelt sich der friesische Charme 
des Hauses wider.

DOPPELZIMMER SUPERIOR

· Die 30 m² großen Zimmer verbinden 
modernstes Design und höchsten 
Komfort.

FAMILIENZIMMER

· Die circa 50 m² großen Familien-
zimmer verfügen über 1 Schlafzimmer 
und ein kleines Schlafzimmer, Ankleide-
zimmer und Balkon und bieten somit 
reichlich Platz für bis zu vier Personen.

JUNIOR SUITEN

· Die Junior Suiten verfügen über einen 
Balkon. Auf circa 45 m² umfassen 
die Junior Suiten eine Sitzecke mit 
Sofacouch und Sessel sowie einen 
begehbaren Kleiderschrank. Die Junior 
Suiten können allein, zu zweit oder 
auch mit einem Kind gebucht werden.

SUITEN

· Die weitläufige Master Suite bietet 
eine luxuriöse Ausstattung und eine 
große möblierte Sonnenterrasse. 
Auf circa 75 m² verteilen sich ein 
Wohnzimmer, ein Hauptschlafzimmer 
mit Doppelbett, ein Schlafzimmer mit 
französischem Bett, Badezimmer, 
separates WC sowie ein begehbarer 
Kleiderschrank. Wohn- und Haupt-
schlafzimmer verfügen über einen 
Flatscreen TV.

GASTRONOMIE

· À-la-carte AALERNHÜS GRILL 
mit separater Terrasse: Steaks und 
frischer Fisch aus der Region

· Hauptrestaurant mit Showküche 
und Terrasse: Menüs und exklusive 
Barbecues, Frühstücksbuffet

· Lobbybar: Kaffee- und Teespezia-
litäten, hausgemachter Kuchen und 
frische Waffeln, Cocktails

· Durchgehend warme Küche von 
12.00 – 22.00 Uhr

· Nachtkarte: Kleine Auswahl an  
warmen Speisen und Getränken  
von 23.00 – 05.00 Uhr

SPA & WELLNESS

· 1.000 m² großer moderner Spa-   
und Wellnessbereich

· Innenschwimmbad mit Entspan-
nungsbereich, Whirlpool, Saunaland-
schaft mit Innen- und Außenruhe-
bereich, Serailbad, Beauty-Spa und 
Fitnessraum

POOL-LANDSCHAFT

· Großes, ca. 1,30 m tiefes Innen-
becken, 13 x 8 m, Wassertempe-
ratur 28 °C

· Whirlpool mit 32 °C Wasser-
temperatur, 0,90 m tief, 3 x 3 m

· Angrenzender Wintergarten mit be-
quemen Liegen und einen traumhaften 
Ausblick auf die schöne Parkanlage

· Beheizter Außenpool, 1,30 m tief, 
11 x 7 m, mit weichen Poolliegen  
und windgeschützten Strandkörben 
auf der Wiese (Apr. – Okt.) 

SAUNA-LANDSCHAFT

· Finnische Sauna mit 90 °C
· Strandwiesenkräuter-Bad mit 60 °C
· Bernstein Dampfbad mit 45 °C
· Harmonisch eingerichtete

Ruheräume
· Geschützter Freiluftraum

BEAUTY SPA

· Verschiedene kosmetische Behand-
lungen

· Wohltuende reinigende Bäder und  
entspannende Massagen

· Thalasso Anwendungen mit Meer- 
wasser und Algen aus der Nordsee

TAGUNGEN & FEIERN

2 Tagungsräume: „Silbergras“ und
„Strandhafer“
· Tageslicht und Verdunklungs-

möglichkeiten, klimatisiert
· Zugang zu einer privaten, wind-

geschützten Terrasse
· Moderne Technik
· Schreibunterlagen, Notitzblöcke  

und Kugelschreiber
· Moderatorenkoffer 
· Beamer, Flatscreen TV
· Leinwand
· Flipchart
· Saisonbedingt Festpavillon in der

großzügigen Parkanlage für bis zu  
300 Personen (auf Anfrage)

SERVICE & SONSTIGES

· Roomservice
· Wäscheservice
· Schuhputzmaschine
· Gepäckraum
· Gepäckträger-Service
· Tageszeitungen an der Rezeption
· Kreditkarten: EC Maestro, Master-

Card, Visa
· W-Lan in den Zimmern, in der 

Lobby und in den Tagungungs-
räumen kostenfrei

· PC mit Internetzugang bei der Gäste-
Infoecke

· Check-In: 15.00 Uhr, Check-Out
bis 11.00 Uhr, Early Check-In, Late 
Check-Out (nach Verfügbarkeit)

· 3 Aufzüge
· Kinderspielplatz
· Parkplatz kostenfrei, Tiefgarage

gegen Gebühr
· Hunde bis 5 kg auf Anfrage
· Auto- und (externe) Fahrradvermietung
· Surfen, Kitesurfen, Wassersport, 

Jogging-Strecken, Volleyball
· Theater- und Ticketservice
· Informationen zu Ärzten und Bade-

ärzten an der Rezeption



LOCATION

· On the Eiderstedt peninsula sur- 
rounded by parkland

· The “Bad” and “Dorf” areas of  
St. Peter-Ording are within easy  
walking distance

· Surroundings: the North Sea, Wat-
tenmeer (tidal flats) UNESCO World 
Natural Heritage Site, pine forest,  
salt marshes

· Distance from beach: within easy 
reach on foot

· Distance from motorway: 50 km 
· Distance from St. Peter-Ording airfield: 

3 km
· Distance from Hamburg airport:  

150 km
· Distance from railway station: 1 km
· Distance from public transport: 200 m
· Distance from the centre: 1 km
· Link with the natural world: 200 m

HOTEL

· 5-star boutique hotel
· Wellness and conference hotel
· Room sizes from 30 to 85 m2

· Lobby with bar, café, fireplace and 
library

· Gardens and park
· Conservatory with large terrace over-

looking the gardens
· Two banqueting rooms for up to  

60 persons 
· Outdoor pool with lawn for sunbathing
· Two outdoor tennis courts
· Meadow with wicker beach chairs

ROOMS

· 62 rooms, including:
· 17 Standard double rooms
· 10 Komfort double rooms
· 13 Superior double rooms
· 3 family rooms
· 11 Junior suites
· 2 suites

ROOM FEATURES

· Bathroom with underfloor heating  
and shower or bath tub

· Balcony
· Seating and desk
· LOEWE flatscreen TV
· Minibar & safe
· Toiletry articles, cosmetics mirror, 

hairdryer
· Slippers, bathrobe
· Free coffee and tea equipment 
· Modern design

STANDARD DOUBLE ROOMS

· Room size 30 m² 

KOMFORT DOUBLE ROOMS

· The 30 m² sized rooms reflect the 
hotel's Friesian charm. 

SUPERIOR DOUBLE ROOMS

· The 30 m² sized rooms combine mo-
dern design and outstanding comfort. 

FAMILY ROOMS 

· The 50 m² sized family rooms have 
one large bedroom, a small bedroom, 
a dressing room and balcony, in other 
words space for up to 4 persons.

JUNIOR SUITES

· The 45 m² Junior suites have a balco-
ny and feature a sofa and armchair as 
well as a walk-in wardrobe. The Junior 
suites are suitable for a single person, 
two persons or a couple with child.

SUITES

· The generously dimensions Master 
suite provides luxurious features and 
a large, furnished sun terrace. The 
area of around 75 m² features a living 
room, a master bedroom with double 
bed, a bedroom with a three-quarter 
sized bed, a bathroom, a separate 
WC and a walk-in wardrobe. The living 
room and master bedroom each have 
a flatscreen TV.

GASTRONOMY

· The à-la-carte AALERNHÜS GRILL 
with separate terrace: steaks and 
fresh fish from the region

· Main restaurant with show kitchen 
and terrace: set meals and exclusive 
barbecues, breakfast buffet 

· Lobby bar: coffee and tea specialities, 
home-made cake and fresh waffles, 
cocktails

· Warm meals served from 12.00 to 
22.00 hrs

· Night service menu: a small selection 
of warm food and drinks is available 
from 23.00 to 05.00 hrs

SPA & WELLNESS

· 1,000 m² sized modern spa and well-
ness facility

· Indoor pool with relaxation area, whirl-
pool, sauna landscape with indoor 
and outdoor rest area, seraglio bath, 
beauty spa and fitness room

POOL LANDSCAPE

· Large, approx. 1.30 m deep indoor 
pool, 13 x 8 m, water temperature 28 °C

· Whirlpool with 32 °C water tempera-
ture, 0.90 m deep, 3 x 3 m

· Neighbouring conservatory with com-
fortable recliners and a wonderful view 
of the hotel's beautiful grounds

· Heated outdoor pool, 1.30 m deep, 
11 x 7 m, with soft poolside recliners 
and wind-protected wicker beach 
chairs on the meadow (April – Oct.) 

SAUNA LANDSCAPE

· Finnish sauna at 90 °C
· Coastal meadow herb sauna 
 at 60 °C
· Amber steam bath at 45 °C
· Harmoniously equipped and decora-

ted rest areas
· Enclosed open-air area

BEAUTY SPA

· A range of cosmetic treatments
· Beneficially cleansing baths and rela-

xing massages
· Thalasso applications with sea water 

and algae from the North Sea 

CONFERENCES & CELEBRATIONS

Two conference rooms: “Silbergras”
and “Strandhafer”
· Daylight and blackout possibilities,  

air-conditioned
· Access to a private terrace protected 

from the wind
· The latest technical equipment
· Desk pads, notebooks and ballpoint 

pens
· Equipment for presenter
·	 Beamer,	flatscreen	TV
· Screen
· Flipchart
· The festival marquee in the extensive 

grounds is available on request for up 
to 300 persons (depending on season)

SERVICE & MISCELLANEOUS

· Room service
· Laundry service
· Shoe polishing machine
· Luggage room
· Luggage porter service
· Daily newspapers available from 

reception
· Credit cards: EC Maestro, Master-

Card, Visa
· Free W-LAN in all rooms, the lobby 

and the conference rooms
· PC with Internet access in the Guest 

Info Corner
· Check-in: 15.00 hrs, check-out by 

11.00 hrs, early check-in, late check-
out (subject to availability)

· 3 lifts
· Children's playground
· Parking in car park free, in under-

ground garage against charge
· Dogs up to 5 kg on request
· Car and (external) bicycle rental
·	 Surfing,	kite	surfing,	water	sports,	

jogging tracks, volleyball
· Theatre and ticket service
· Information about doctors and spa 

doctors at reception



FRIEDRICH-HEBBEL-STR. 2 . 25826 ST. PETER-ORDING 

TEL.: +49 (0) 48 63 - 70 10 . FAX: +49 (0) 48 63 - 26 89 . INFO@AALERNHUES.DE . WWW.AALERNHUES.DE 
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