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Hotel Muschelgrundgarni



Ankommen & Woh l f ü h l enanKoMMen & WoHlFüHlen

Herzlich willkommen im 
„Hotel Muschelgrund“!
Gehen sie auf entdeckungsreise 
an einen besonderen ort:
das familiengeführte Hotel liegt 
direkt am Weltnaturerbe Watten-
meer in sahlenburg, umgeben 
von strand, Heide und Wald.  
Mit persönlicher note  
in angenehmer atmosphäre 
bietet unser Haus Zeit zum  
entspannen, ausruhen und  
Genießen. Wir möchten, dass  
sie sich hier wohlfühlen.
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entdecken sie das richtige Zimmer für sich. 
Unser Haus bietet ihnen doppel- und einzelzimmer mit  
oder ohne balkon.
als Familie können sie zwischen Zimmern mit getrennten  
schlafräumen oder großen Zimmern mit Zustellbett wählen.
alle Zimmer sind mit Flat-screen, telefon, safe, Minibar,  
dusche / Wc und Wlan ausgestattet. 

Leben & T r ä umenleben & trÄUMen



Au f t anken  & Gen i e s s enaUFtanKen & Geniessen

starten sie ihren Urlaubstag mit einem  
Genießerfrühstück von unserem buffet  
in angenehmer atmosphäre mit blick auf  
einen kleinen see. leckere brötchen vom  
heimischen bäcker, süßes und Herzhaftes  
– so kann der tag beginnen.



Ruhe und  Ent s p annun grUHe Und entspannUnG

nach einem stürmischen tag 
an der see oder einer Fahrrad-
tour durch die wunderschöne 
Küstenlandschaft genießen 
sie die Wärme unserer saunen 
und lassen den tag entspannt 
in unserem ansprechend 
gestalteten Wellnessbereich 
ausklingen. 
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Gese l l i g ke i t  Gen i e s s enGeselliGKeit Geniessen

in unserer lounge bietet wir ihnen Kaffee-
spezialitäten, tee und Kaltgetränke an. sie  
können es sich dort zu jeder Zeit gemütlich 
machen. 
ob zum lesen, Klönen oder einfach, um 
den tag bei einem Glas Wein ausklingen  
zu lassen.
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Spor t  &  Fre i z e i tsport & FreiZeit

ein gut ausgeschildertes 
radwegenetz mit über 200 km 
reichweite lädt ein, die Küsten-
landschaft mit dem Fahrrad zu 
erkunden.  
dafür bieten wir ihnen in  
unserem Fahrradverleih  
moderne cityräder und e-bikes 
an. Wattwanderungen, Kite-  
und Windsurfen, reiten oder 
Golfen – für jeden ist etwas 
dabei.  
Kletterbegeisterte können im 
Wernerwald den Kletterpark 
ausprobieren und werden dabei  
mit einem einmaligen blick auf 
das Wattenmeer belohnt.
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erkunden sie die Vielfalt cuxhavens. spazieren sie  
durch das lotsenviertel, an der alten liebe vorbei  
in den Hafen. dort können sie in den alten Fischhallen 
frischen Fisch essen und anschließend im Museum  
„Windstärke 10“ alles über die Fischerei und gesunkene 
Wracks erfahren.
ein ausflug mit dem Wattwagen zur insel neuwerk oder 
eine schifffahrt nach Helgoland sind ein besonderes 
erlebnis. Um mehr über das leben an der Küste und den 
lebensraum Wattenmeer zu erfahren, empfehlen wir 
ihnen einen besuch im Unesco-Weltnaturerbe  
Wattenmeer-besucherzentrum. 



Hotel Muschelgrundgarni

Hotel Muschelgrund · Familie Finck
am sahlenburger strand · Muschelgrund 1 

27476 cuxhaven
telefon 0 47 21 / 20 90 · Fax 0 47 21 / 20 92 09

info@muschelgrund.de · www.muschelgrund.de

Autobahn A27: nehmen sie die ausfahrt  
altenwalde. biegen sie an der ampel links ab. am 
ortseingang biegen sie rechts ab in richtung 
Holte-spangen/sahlenburg. an der abzweigung 
in sahlenburg biegen sie links ab in die nord-
heimstraße und folgen dem straßenverlauf. an 
der abknickenden Vorfahrtstraße folgen sie der 
Hans-claußen-straße. biegen sie links gegenüber 
der rettungsstation in den Muschelgrund ab.  
das Hotel befindet sich im Wendebereich.

Bundesstraße 73: am Kreisel nehmen sie die 
ausfahrt richtung Zentrum. sie folgen der  
papenstraße und biegen dann links ab in  
richtung sahlenburg. Folgen sie den schildern 
richtung sahlenburg. in sahlenburg fahren sie  
auf der nordheimstraße zum strand. an der 
abknickenden Vorfahrtstraße folgen sie der  
Hans-claußen-straße. biegen sie links gegenüber 
der rettungsstation in den Muschelgrund ab.  
das Hotel befindet sich im Wendebereich.

Gut AnkommenGUt anKoMMen


