
Want iederéén heeft recht op 
een onvergetelijke vakantie!

Jeder Mensch darf  
unvergessliche Ferien 
erleben…



Ihre Gastgeberin: Dorine Dam-Dijkstra ihr Gastgeber: Bennie Dam

“Bei Ankunft ist der Kaffee

schon fertig. Das ist der Beginn

von unvergesslichen Ferien auf

Ameland. Ihr Aufenthalt im 

Haus “Suudwester” ist wirklich

Urlaub. Sie können genießen

und wir regeln den Rest. 

Es ist uns eine Freude unsere

Gäste zu verwöhnen.”

De Suudwester

Piggelmee

Ilsebil

Zum Strand gehen und die Sonne und das 

Meer genießen. Zusammen durch den Wald

streifen oder mit einem Pferdewagen mitfahren.

Zum Leuchtturm, dem Naturmuseum oder zu

den Seehunden.... Es gibt so viel zu sehen und

danach noch eben in einer der gemütlichen

Sitzecken im Wintergarten oder auf der

Terrasse vom “Suudwester” ausruhen. 

Sich anschließend von der herrlichen Mahlzeit 

oder dem Grillabend überraschen  lassen und

vielleicht dann noch im Bad entspannen.

Angepasstes 4* Gruppenhotel

Das “Suudwester” ist ein 4 Sterne Gruppenhotel, wo 

Sie auf Basis von Halb- oder Vollpension mit Gruppen 

von 4-28 Personen verbleiben können. “Suudwester” und

“Piggelmee” sind so angepasst, dass Rollstuhlbenutzer 

überall zurechtkommen, stufenfrei, breite Türen, angepasste

Betten und Sanitäranlagen sind vorhanden. Außerdem haben 

wir einen Plattformlift mit Selbstbedienung für Rollstuhlfahrer,

ein flexibles Fallvorsorgesystem und ein fantastisches

Bad mit Badelift. Dorine ist Pflegerin und Bennie

versorgt sie mit leckeren Mahlzeiten.

Wir vermitteln unseren Gästen unverGessliche Ferien und daFür setzen Wir uns hundertprozentiG ein unsere FerienWohnunGen



Kerkpad 4, 9161 AH Hollum Tel: 0031 (0)519 554632 Fax: 0031 (0)519 554222 Email: info@suudwester.nl www.suudwester.nl

www.suudwester.nl

Kommen Sie, um die Insel zu genießen: den Strand, das

Meer, die Dünen und den Wald und Aktivitäten, wie den

Leuchtturm , das Naturmuseum  oder die Seehunde besuchen,

eine Kutschfahrt erleben und leckere Grillabende genießen.

Ameland hat so viel zu bieten!

Für einen auf Maß zugeschnittenen Gruppenurlaub heißen wir Sie herzlich 

Willkommen in unserem  4 Sterne Gruppenhotel dem “Suudwester”. 

Sie haben Urlaub und wir regeln den Rest.

zum reservieren  und Für die verFüGbarkeit 
schauen sie bitte auF:

ameland, das echte FerienGeFühl


