Einrichten & Dekorieren

Ferienhaus mit



maritimem Charme

Auf der ostfriesischen Insel Langeoog haben Christoph und Claudia Nawroth sich einen Traum erfüllt: Sie
haben das wunderschöne Ferienhaus „Dat oll Schipperhus“ errichten lassen, das heute nicht nur dem Ehepaar und seinen drei kleinen Töchtern Valentina, Paulina und Josefine erholsame Tage am Meer ermöglicht.
Die beiden stilvoll-maritim eingerichteten Wohnungen sind auch ein herrliches Domizil für Urlauber.
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laudia und Christoph Nawroth sind schon seit vielen Jahren begeisterte Langeoog-Fans. Doch mit mittlerweile drei Kindern wurde es
zunehmend schwieriger, ein komfortables, familienfreundliches Feriendomizil zu finden. Als die beiden bei einem ihrer vielen Urlaube zufällig auf das schöne Grundstück stießen, das zum Verkauf stand, wuchs in
ihnen der Wunsch, ein eigenes Haus auf ihrer ostfriesischen Lieblingsinsel
zu bauen. „Wir wünschten uns ein Haus, das nicht nur echte Wohlfühlatmosphäre bietet, sondern auch auf den Alltag mit Kindern ausgerichtet
ist“, beschreibt Claudia Nawroth. Nach kurzer Überlegung kauften die
Nawroths das Grundstück. „Wir waren optimistisch und zuversichtlich,
hier etwas Besonderes erschaffen zu können“, so Claudia Nawroth weiter.

Neubau im klassischen Look
Das Paar träumte von einem Neubau, der sich harmonisch auf der Insel
einfügt und der traditionellen Bauweise entspricht. Drei Jahre nahmen
Planung und Bau in Anspruch, bis „Dat oll Schipperhus“ (hochdeutsch:
Das alte Seefahrerhaus) fertig war. Eine Fassade aus traditionellem roten
Backstein, friesisch-bunten Salzbrand-Dachpfannen mit der unverwechselbaren Patina von Wind und Meer, viktorianische Veranden und aufwändige Holzsprossenfenster geben dem Gebäude heute ein unverwechselbares Gesicht. „Wenn die Leute von dem ,schönen Haus auf der Mittelstrasse‘
sprechen, macht uns das sehr stolz“, sagt Claudia Nawroth.
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Appartements mit Klasse und Komfort
Im Inneren des Hauses laden zwei komfortable Ferienwohnungen nicht
nur die Besitzer, sondern auch Urlauber zum Wohlfühl-Urlaub ein. Christoph Nawroth: „Wir wollten auch anderen Familien ermöglichen, eine ganz
besondere Ferienunterkunft zu erleben.“ Familie Nawroth hatte genaue
Vorstellungen von der Einrichtung ihrer Ferienappartements und suchte
einen Partner für die Umsetzung des gesamten Projektes. Auf Empfehlungen nahmen sie Kontakt zu Mechthild Wilke aus Oldenburg von der Firma
„Die Inseleinrichter“, die sich auf exklusive Wohnideen auf den norddeutschen Inseln spezialisiert hat, auf. Vom Bodenbelag und der Beleuchtung
über die Möbel – das Team betreut Projekte bis ins kleinste Detail, stets in
enger Zusammenarbeit mit den Bauherren. Gemeinsam konnten viele Einrichtungsideen ausgefeilt und den persönlichen Wünschen entsprechend
geplant werden. Viele kreative Stunden wurden gemeinsam verbracht, bis
ein maritime Lösung in Sicht war. „Die urigen Kojenbetten in den Kinderschlafzimmern wurden zum Beispiel nach unseren eigenen Entwürfen
gefertigt“, so Claudia Nawroth stolz.

Komfort und liebevolle Details
Eine besondere Ausstrahlung, die Ruhe, inseltypischen Charme sowie maritime Eleganz vermittelt – das war den Nawroths bei der Einrichtung der
beiden Appartements wichtig. Aufwändig verlegte Natursteinplatten, Ei-
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chendielen und viele individuell gefertigte Schreinermöbel sorgen für wohlige Behaglichkeit. Helle natürliche Farben, viel Holz, Ried und Accessoires,
die an Meer und Strand erinnern, schaffen ein freundliches Ambiente sowie echtes Urlaubsflair. Die Gäste können modernen Komfort, Technik,
Funktionalität und alle Extras für den Aufenthalt mit Kindern genießen.
Außerdem haben die Besitzer auf liebevolle Details geachtet. „Wir freuen
uns immer über die Begeisterung unserer Gäste, wenn sie überraschende
Dinge entdeckt haben“, so Claudia Nawroth schmunzelnd.

Lütje Achterstuuv
„Lütje Achterstuuv“ im Erdgeschoss begeistert mit friesischer Frische. Mit
zwei romantischen Schlafzimmern, einem großen Wohn-Essbereich mit
Veranda, einem komfortablen Badezimmer sowie einem separaten Abstellraum mit Waschmaschine und Trockner bietet das 65 m2 große Appartement Platz für vier Personen. Nach Absprache sind auch Hunde hier willkommen. Die Nawroths haben auf hochwertige Besonderheiten wie extra
bequeme Boxspringbetten, den klassischen Smeg-Herd oder romantischnostalgische Armaturen im Bad Wert gelegt. Kuschelige Stunden garantiert
der Gaskamin. Im Sommer lädt die private Terrasse mit bequemen Möbeln
außerdem dazu ein, die Seele baumeln lassen.
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Grote Käpt’ns Stuuv
Die „Grote Käpt’ns Stuuv“ liegt im Ober- und Dachgeschoss des „Schipperhus“. Mit 145 m2 besticht sie durch ihre Großzügigkeit; hier finden bis
zu sechs Personen Platz zum Erholen. Behagliche, maritime Eleganz ist
das Motto des Interieurs. Jedes der insgesamt drei Schlafzimmer besitzt
ein eigenes Badezimmer. Ob kraftvolles Blau-Weiß, frisches Rot-Weiß oder
charmantes Sand-Beige – alle Schlafzimmer sind individuell ausgestattet.
Die große Wohn-Ess-Stube mit Gaskaminofen für kuschelige Stunden ist
der Mittelpunkt der Käp’ns Stuuv und lädt zum gemütlichen Verweilen
am Esstisch auf der Eckbank oder zum entspannten Lesen im bequemen
Sessel ein. Ausreichend Stauraum sorgt für Extra-Komfort. Und wer nicht
genug von der frischen Nordseeluft bekommen kann, der kann es sich auf
dem Balkon gemütlich machen, der neben bequemen Stühlen auch die
Möglichkeit zum Grillen bietet. „Wenn unsere Gäste unsere Appartements
ein ,Zuhause für den Urlaub‘ nennen und gerne wiederkommen, dann ist
das das schönste Kompliment für uns. Dann wissen wir, dass unser Traum
wahr geworden ist“, sind sich Claudia und Christoph Nawroth einig.  u

Infos/Kontakt:
www.schipperhus-langeoog.de - www.die-inseleinrichter.de

10

ROMANTISCH WOHNEN

