So ein Tag, so wunderschön wie heute ...
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Ja – so ein Tag, der dürft
nie mehr vergehn´. Tun
Sie sich Gutes in unserer
kleinen Wellnessoase.
Auch wenn Sie im Urlaub
gern aktiv sind, finden
Sie hier das passende
Plätzchen. Bei uns ist eine
Clubmitgliedschaft für das
neue Fitnessstudio „Eilun
Fit“ inklusive. Oder lassen
Sie´s ruhig angehen und
entspannen Sie in einer
der Saunen. Atmen Sie die
Brise des Meeres ein,
schließen Sie die Augen
und stellen Sie sich vor,
die Zeit würde still stehen ...

Hinterm Horizont geht´s weiter ...
Amrum – die Insel der Freiheit, Lieblingsreiseziel vieler Nordsee–Naturliebhaber,
Erholungsort der Ruhesuchenden.
Für uns ist die Insel mehr. Wir sind hier
geboren und groß geworden, nah dem
Wasser und mit maritimem Lebensstil.
Die Insel Amrum besticht mit ihrer einzigartigen Naturlandschaft. Hier auf dem
20 km2 großen Idyll mit seiner waldreichen Umgebung und den breitesten
Stränden Deutschlands ist die Welt im
Gleichgewicht.

www.anka-amrum.de

An der Nordseeküste ...

Junge, komm bald wieder …

Im Anka zu Abend essen …

... ja, am friesischen Strand
auf der zauberhaften Insel
Amrum erwarten wir Sie im
HOTEL ANKA, das wir seit
1954 mit viel Leidenschaft
und herzlicher Gastlichkeit in
Familienbesitz führen.

bald wieder nach Haus. In unserem HOTEL
ANKA wohnen Sie in modern maritimem
Ambiente mit individuellem Charme in einem
unserer vier Häuser.

Wir, zwei Brüder mit außergewöhnlicher
Liebe zu hausgemachten Burgern,
möchten genau diese mit Euch teilen.
Und haben genau aus diesem Grund im
April 2018 unseren „Burger Pier“ eröffnet.
Hier erwarten Euch täglich frisch
gebackene Buns, zahlreiche selbstgemachte Saucen, außerdem Pattys aus
norddeutschem Rindfleisch. Wir sind von
April bis Oktober für Euch da!

Bei uns treffen Tradition
und Ursprung auf modern
maritimes Ambiente. Das
ist das Zuhause auf Zeit für
Sie, die Sie die Insel längst
kennen und lieben und eine
Überraschung für diejenigen,
die die Insel zum ersten Mal
erkunden.

Herzlich willkommen
auf Amrum!

Für Gemütlichkeit und maritime Akzente in den
neu gestalteten Zimmern sorgen Stoffe in Weiß,
Blau und Rot. Helle Möbel, kuschelige Kissen
und Gardinen in maritimen Farben schaffen
Wohlfühlambiente. Hier ein gespanntes Fischernetz, ein Ruder als Garderobe, Seemannsgarn
zum Spinnen – die Welt des Meeres findet sich
überall wieder. So verbringen Sie typisch
nordische Nächte!

www.burgerpier.de

