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Herzlich Willkommen... Vi byder velkommen...

... til Tönning, en lille charmerende havneby med sin helt egen historie.
Trænger du til et lille pusterum i naturskønne omgivelser – enten alene eller sammen med familien? Tönning lægger op til 
rolige gåture på torvet eller cykelture i vores naturrige område.
I kan nyde et frisk ”Krabbenbrötchen” ved havnen, som siges at være den ”skønneste” ved Vestkysten, mens I ser på tide-
vandets rytme eller tag en tur på havbunden af Vadehavet – UNESCO Verdensarv og få en uforglemmelig naturoplevelse. 
Vores udlejere byder på kvalificerede overnatningsmuligheder i alle kategorier til gode priser. Vi har specielle tilbud til 
familie med børn som I kan finde i denne broschure eller ring til os for at få yderlige informationer.
Vi glæder os til at byde jer hjertelig velkommen.

Welcome in our beautiful city Tönning, the small port city with a big history, coziness and maritime charm. Your holiday 
here gives you relaxation, enjoyment and nature experience. 
Take a Walk at low tide, through the UNESCO-world heritage site the wadden sea. You have a big selection in different ca-
tegories of classified holiday homes in Tönning. Our port is one of the most beautiful ports on the vest coast. Enjoy a nice 
crab roll and watch the tide go in and out at the port.
We hope you will have some relaxing and pleasant days in Tönning.

... bei uns im wunderschönen Tönning, der kleinen Hafenstadt mit großer Geschichte, viel Gemütlichkeit und mari-
timen Charme. Urlaub bei uns bedeutet Erholung, Wohlempfinden, Genuss und Naturerlebnis. 

Spazieren Sie bei Ebbe auf dem Meeresboden der nahe gelegenen Nordsee, dem UNESCO-Weltnaturerbe Watten-
meer. Unsere Vermieter bieten Ihnen klassifizierte Unterkünfte aller Kategorien. Unser Hafen gilt als „schönster“ der 
Westküste. Genießen Sie ein frisches Krabbenbrötchen und schauen Sie dem Wechselspiel der Gezeiten im Hafen-
becken zu.  

Wir wünschen Ihnen entspannte und schöne Tage im Erholungs- und Luftkurort Tönning.    

       

                Ihr Tourismus-Direktor Torsten Kreß
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Historische Bilder in den Schotten des Packhauses
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Das Wort „HYGGE“ kommt aus dem Dänischen und bedeutet soviel 
wie „es sich gemütlich machen“. Wir mussten schon ein eigenes Wort 
erfinden um das Urlaubsgefühl bei uns in Tönning annähernd be-
schreiben zu können.

Die Geschichte unseres Hafens ist bewegt und zeugt von großer Ver-
gangenheit. Im Jahre 1613 wurde der künstliche, dreiteilige Hafen ge-
graben, der bis zu 100 Schiffen damaliger Größe Platz bot. Er konnte in 
seiner geschaffenen Form bis heute erhalten werden und diente lange 
Zeit als Heimathafen der Krabbenkutterflotte, der Dienstschiffe des 
„Wasser- und Schiffahrtsamtes“ und für viele Sportboote. 

Heute ist der Güterumschlag bedeutungslos geworden, dennoch 
zeugen die beiden Packhäuser am Hafen von dieser großen Vergan-
genheit. Das große Packhaus befindet sich noch annähernd im Origi-
nalzustand und dient heute als Veranstaltungsort und beherbergt das 
kleine Museum der Tönninger Stadtgeschichte im ersten Stockwerk, 
dass auf Ihren Besuch wartet. 

Unsere historische Hafenstadt an der Eidermündung zur Nordsee 
hat eine traditionsreiche Geschichte, die sich in einer Vielzahl von Ge-
bäuden und der Architektur widerspiegelt. Besonders reizvoll ist die 
Erkundung unseres Hafens. Hier finden Sie zahlreiche markante Ge-
bäude, die zu besichtigen es sich lohnt. Das Skipperhuset mit seinem 
charakteristischen Glockenturm, das strahlend weiße Gebäude des 
Wasser- und Schifffahrtsamtes, die kleine ehemalige „Holzschiffwerft“ 
und natürlich das weithin bekannte Packhaus sind reizvolle Fotomo-
tive.

Unsere Historische Hafenstadt - #hafenhygge 

„Unser Hafen hat eine 
große Geschichte 

und ist wunderschön“

Michael Lass
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Unsere Historische Hafenstadt - #hafenhygge 3

„Unser Hafen hat eine 
große Geschichte 

und ist wunderschön“

Michael Lass

Heute ist unser Hafen ein beliebtes Anlaufziel vieler Sportboote und 
bietet von der Außenkaje aus viele Schiffsausflüge auf der Eider zu den 
Seehundsbänken oder auch eideraufwärts bis nach Rendsburg. „Hyg-
gen“ Sie sich doch einfach einmal in einem der Hafenrestaurants bei 
Ebbe und Flut. 

Absolute Höhepunkte verzeichnete der Hafen in den Jahren 1803 
bis 1806 zur Zeit der Elb-Blockade, in denen Tönning sich anschickte 
der Stadt Hamburg Konkurrenz bieten zu können, sowie Mitte des 19. 
Jahrhunderts, als bis zu 4.300 Schiffe in Tönning registriert wurden. 
Leider hatte diese Blütezeit des Hafenumschlages auch bald wieder 
ein jähes Ende. Das in England erlassene Vieh-Einfuhrverbot und der 
Bau des Nord-Ostsee-Kanals 1895 beendete die große Bedeutung des 
Hafens.  

Ved havnen kan man se en bygning med klokketårn, det er Skipperhuset. Det var 
engang sæde for en kendt søfartsskole. Idag er det et dansk lejerskolehjem og 
forsamlingshus for det danske mindretal i byen. Den store bygning på den anden 
side af havnen, overfor Skipperhuset er packhuset. Her kan man finde et lille mu-
seum over Tønnings historie på 1. sal. I 1613 blev havnen udgravet og har gennem 
årene haft stor betydning for byen og omegnen.

At the port you can see a building with a bell tower, it‘s called “Skipperhuset”. 
Once it was a nautical college. Nowadays it is a hostel and meeting room for the 
danish minority in the town. The big building on the other side of the port is the 
“Packhaus”. Here you can find a small museum about Tönnings history. In 1613 
the port was built and had big significance over the years for the town and it’s 
surroundings. 



Wochenmarkt auf dem Marktplatz
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„Als ehemalige 
Pastorin von Tönning, 
kenne ich so manche 

Besonderheiten dieser 
schönen Stadt.“

Gisela Mester-Römmer

Unsere kleine Hafenstadt lädt Sie zu entspannten Urlaubstagen di-
rekt an der Eidermündung, dem Tor zur Nordsee, ein. Bei uns geht alles 
etwas ruhiger zu. Zwischen historischen Häusern und dem maritimen 
Flair scheint die Zeit still zu stehen. Der perfekte Ort für erholsame Fe-
rien. 

Marktplatz − zwischen Tradition und Moderne
Am nördlichen Ende des Schlossparks liegt der Marktplatz, eingerahmt 
von zum Teil jahrhunderte alten und liebevoll restaurierten Häusern. 
Hier findet man die älteste Apotheke der Westküste sowie einige Ge-
schäfte und Restaurants. Nicht zu übersehen ist die St. Laurentius Kir-
che mit ihrem 62m hohen Turm, dem zweithöchsten im ehemaligen 
Herzogtum Schleswig. Auch ein Blick in die Kirche mit einem faszinie-
rend bemalten Tonnengewölbe und einem der noch selten erhaltenen 
Lettner ist lohnenswert. Jeden Montag ist vormittags Markttag. 

Gleich hinter dem Deich − der Schlosspark
Nur wenige Schritte vom Hafen entfernt, durch die Stöpe (Durchlass 
vom Deich), liegt der Schlosspark. Wo einst das prachtvolle Tönnin-
ger Schloss gestanden hat, ist der Park heute ein Kleinod inmitten der 
Stadt. Die Enten haben am ehemaligen Schlossgraben ihr Zuhause ge-
funden und Bruchstücke erzählen die Geschichte vom Prunk des eins-
tigen Schlosses. Bis heute finden hier Ringreiterturniere und weitere 
Veranstaltungen statt. Oft genießen auch die Einwohner einfach den 
Spaziergang und eines der lauschigen Plätzchen.

Malerischer Gezeitenhafen im Herzen der Stadt
Steht man heute an unserem malerischen und verträumten Hafen mit 
den Segelschiffen und kleinen Booten, kann man sich kaum vorstellen, 
dass Tönning lange Zeit einer der wichtigsten Häfen der Westküste war 
und während der Elbblockade sogar den Hamburger Hafen ersetzt hat. 
Allein im Jahr 1610 wurden 3 Millionen Pfund Käse exportiert, dazu 
Vieh und Getreide. Heute zeugen die historischen Bauten von dieser 
Zeit, die zum Teil zu Cafés und Restaurants wurden und einen traum-
haften Blick auf den Hafen bieten. 

Ein spannender Rundgang durch unsere Stadt



Wochenmarkt auf dem Marktplatz

Ein spannender Rundgang durch unsere Stadt

Stadtrundgang durch unsere Geschichte 
Entdecken Sie die Sehenswürdigkeiten und die Geschichte von Tön-
ning mit unseren kundigen Stadtführern. Spannende Geschichten er-
fahren Sie bei einem Bummel mit unseren Stadtführern. 
Treffpunkt: Jeden Donnerstag von Mai bis Oktober um 10:00 Uhr (Mitte 
Juli bis Ende August auch Dienstags um 10:00 Uhr)  vor der St. Lauren-
tius Kirche. Eintrittskarten erhalten Sie in der Tourist-Information.
Preis: 
5 Euro pro Erwachsenen und 3 Euro pro Kind (6-16 Jahre)
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Tönning bytur
Havnen – Tønnings havn var for en lang tid en af de vigtigste havne fra vestkysten. Under elbblokaden er-
stattede den endda Hamborgs havn. Nu til dags kan man finde hyggelig cafer og resturanter rund omkring 
havnen.
Slotparken - Lige ved siden af havnen kan man finde slotparken. Her stod Tønnings slot i de gamle dage. 
Man kan stadigvæk se slotgraven. Nu svømmer her ænder og man kan se et lille modell af hvordan slottet 
så ud. 
Torveplads – Nord fra parken kan man finde torvepladsen. Her kan man finde resturanter og butikker. Til 
enden af torven står St. Laurentius kirken med et 62 m høj tårn. 
Bytur – Der tilbydes tyske bytur hver torsdag klokken 10:00 inklusive kirkerundvisning (Maj-Oktober) og 
også på tirsdag klokken 10:00 (fra Juli-August). Biletter kan man få i turistinformationen. Det koster 5 euro 
per voksen og 3 euro per barn. 

Tönning city tour
The port - For a long time Tönnings port was one of the most important ports of the west coast. Nowadays 
there are lovely cafes and restaurants around the port. 
Castle garden - Right beside the port you can find the castle garden. It was here the castle was standing 
back in the days. You can still see the castle moat. Nowadays ducks are swimming around here and there 
is a small model of how the castle looked. 
Market square - North of the castle garden you can see the market square. Here you can find restaurants 
and shops. At the end of the market square you can see the church st. laurentius with a 62 m high tower. 
City Tour - Every thursday at 10 am (May-October) and also tuesday at 10 am (Juli-August), you can parti-
cipate in a german city tour. Tickets can be bought in the tourist information. Prices are 5 Euro per adult 
and 3 euro per child. 



Badekarren am Badestrand 
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Ebbe und Flut bestimmen das Gesicht unseres Strandes. Jeder neue 
Flutstrom bringt frisches Nordseewasser durch die riesigen Tore des 
Eidersperrwerkes an den Strand. Bei Ebbe wird das Watt zum ebenso 
gesunden wie auch unterhaltsamen  Dorado für die Wattbegeisterten. 
Vom Strandkorb aus sieht man die Ausflugsschiffe, die sich auf ihrem 
Weg zum Eidersperrwerk und weiter zu den Seehundsbänken befin-
den. − Einfach einmal die Seele baumeln lassen, tief durchatmen und 
das Flair am ruhigen Strand genießen. 

Sandstrandbereich für Eltern mit Kindern und Sandliebhaber, Spiel 
und Sportbereich, für alle die sich auch am Badestrand aktiv bewegen 
möchten, Badebrücke mit der Wattrutsche und den Schwimmpon-
tons, der grünen Badewiese mit den Strandkörben, der Badedüne mit 
angrenzender Badetreppe um sicher und direkt ins Watt oder Wasser 
zu gelangen und nicht zuletzt auch den Strandpavillon. Wer am Tön-
ninger Badestrand seinen Urlaubstag verbringt, atmet gesunde Nord-
seeluft und stapft durch echten, gesunden Schlick.

Direkt ein paar Schritte über den Deich liegt auch gleich unser be-
heiztes Meerwasser-Freibad mit vielen tollen Mitmach-Aktionen. Im 
Sandbereich findet in den Sommermonaten unser Sommer-Sportpro-
gramm statt. Bei Beach-Volleyball und Beach-Soccer kommt man sich 
auch im Urlaub näher. 

Der Strandpavillon bietet nicht nur Eis und Imbisspezialitäten an, 
sondern auch Mitmach-Aktionen für die Kinder oder in den Abend-
stunden Veranstaltungen für die ganze Familie und Cocktailabende. 
Ihren Strandkorb mieten Sie sich direkt beim Pavillon. Übrigens erhe-
ben wir keinen gesonderten Strandeintritt sondern Ihre Kurkarte ist 
auch gleichzeitig Ihre Eintrittskarte. 

Badevergnügen am Grünstrand und in der Badedüne

„Die Tönninger 
Badedüne ist ein 

guter Ort zum 
ausruhen und 
entspannen.“

Nina Rüster
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„Die Tönninger 
Badedüne ist ein 

guter Ort zum 
ausruhen und 
entspannen.“

Nina Rüster

Unsere Badedünen mit den nostalgischen Badekarren sind nicht nur 
Hingucker sondern sind Bestandteile unseres idyllischen Badestran-
des, der viele Möglichkeiten für Sonnenhungrige bietet. Direkt zwi-
schen Düne und Pavillon können die Kleinen sich am Wasserspielplatz 
austoben.

Nur wenige Meter weiter geht es dann auf die Badetreppe, die mit 
Sitz- und Verweilbereichen geradezu dazu einlädt ins Wasser zu gehen 
und das Watt zu erkunden. 

Genießen Sie doch mal einen Sonnenuntergang mit einem Cocktail 
auf der Badetreppe. Allein der Blick auf das Wasser und die Atmosphä-
re direkt am Watt lässt Urlaubsstimmung aufkommen.

Her er der plads for alle, legepladser for børn og strandkurve for voksende. 
Alt på et sted. Over en trappe kommer man direkte ind i vandet eller vadet, 
fordi ”Ebbe (lavvand) og Flut (højvand)” bestemer hvordan stranden ser ud. 
Vores stranden koster ikke ekstra. Kurtaksen er jerers adgangsbillet til stran-
den.

At our green beach you can find something for the whole family. Playground 
for the children and “strandkörbe” for the adults. Some stairs go directly 
into the water or mudflat. Because the tide decides if there is water or mud-
flat.



Das beheizte Meerwasser-Freibad

Direkt am Badestrand liegt auch unser beheiztes Meer-
wasser-Freibad. Wenn gerade Ebbe ist oder Sie nicht in 
der Eider schwimmen möchten, finden Sie hier perfekte 
Bedingungen für ein paar Bahnen im Wasser und Entspan-
nung im Strandkorb.

Zwischen Mai und September steht Ihnen das 50 m lange 
Kombibecken sowie ein separates Kinderbecken zur Ver-
fügung. Die große Liegefläche mit Strandkörben und Bäu-
men bietet reichlich Platz zum Sonnenbaden und Erholen. 

Im Restaurant direkt im Freibad, bekommen Sie vom klei-
nen Snack zwischendurch bis zum Tellergericht alles für 
das leibliche Wohl.  

Genießen Sie vom Restaurant den Blick auf das Freibad 
und den Strand. Kinder bis 6 Jahre haben übrigens freien 
Eintritt. Oder wie wäre es mit ein paar Bahnen nach einem 
Ausflugstag? 

Unser Tipp: 
Möchten Sie etwas für Ihre Gesundheit tun? In unserem 
beheizten Meerwasserfreibad finden in den Sommermo-
naten Wassergymnastik und Aqua-Jogging  Kurse statt. 

Die aktuellen Termine, die täglich gemessene Wassertem-
peratur und alle Informationen finden Sie auf der Website 
vom Meerwasser-Freibad.

Das Meerwasser-Freibad finden Sie im Strandweg nahe 
der Jugendherberge.

www.foerderverein-meerwasserfreibad-toenning.de
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Spiel & Spaß im Tönninger Freibad

„Das Tönninger 
Meerwasser-Freibad 

ist Urlaub pur.“
Liane Hillmer
Team Freibad

Direkt bag stranden og digen ligger friluftsbadet. Børn op til 6 år har gratis entré. 

Tipp: I sommermånederne kan man deltage i Aqua-jogging og vandgymnastik. De aktuelle terminer findes på websiden: 
www.foerderverein-meerwasserfreibad-toenning.de

Directly behind the beach and the dike is the outdoor swimming pool. Children up to 6 years are free. 
Tipp: In the summer you can participate in a aqua-jogging or water gymnastik course. You can find the dates on the website: 
www.foerderverein-meerwasserfreibad-toenning.de



Fit & Aktiv im Seniorenpark

Volleyballturnier an der Eider

Sommersport-Programm am Badestrand

Aktiv sein im Urlaub − aktiv sein am Badestrand. Das bringt nicht nur 
Spaß sondern ist auch gesund, denn die gute Nordseeluft ist immer dabei. 
Im Sommer findet an unserem Strand das Sommersport Programm mit ver-
schiedenen Ballspielen, sowie Beach-Soccer und Volleyball statt. Hierfür 
stehen Felder zu Verfügung, auf denen spannende Matches und interessan-
te Spiele ausgetragen werden. In Kooperation mit dem TSV Tönning werden 
von Übungsleitern vor Ort weitere Ballspiele mit Betreuung angeboten. 

S ie brauchen außer viel Lust und Freude nichts mitbringen, die Übungslei-
ter haben alles dabei. Bei genügend Teilnehmern werden auch Turniere an-
geboten. 

Los geht es im Sommer am Montag, Mittwoch und Freitag immer von 14 bis 
18 Uhr. 
Die genauen Termine entnehmen Sie bitte dem Veranstaltungs-
kalender, erhältlich in unserer Tourist-Information oder unter 
www.toenning.de. 

Seniorenpark Tönning

Aktiv sein – auch als älterer Mensch − das ist in Tönning auch während Ih-
res Urlaubs möglich, zum Beispiel im Seniorenpark.

In Kooperation mit dem lokalen Seniorenbeirat hat Tönning seinen Urlaubs-
gästen und Mitbürgern einen kleinen, aber feinen Seniorenpark geschaffen, 
den Sie natürlich kostenlos nutzen können, denn wir möchten, dass Sie ge-
sund bleiben. 

Neben Aqua-Fitness im beheizten Meerwasser-Freibad und den Nordic Wal-
king Touren rund um Tönning gibt es auch den kleinen Seniorenpark, der 
viele Möglichkeiten der aktiven Bewegung bietet. 

In Laufnähe zum Freibad und den Nordic-Walking Strecken am Eiderdeich 
ist der Seniorenpark, auch Generationenpark genannt, mit seinen speziellen 
und modernen Senioren-Fitnessgeräten und einer Grillhütte. Ein toller Treff-
punkt für alle, die auch im Urlaub gesundheitsfördernd aktiv sein möchten. 

Nach dem Sport steht Ihnen dann die integrierte Grillhütte zur freien Ver-
fügung. Den Grill gibt es von uns dazu, diesen bekommen Sie an der Freiba-
dkasse. Nur das Grillfleisch und die Grillkohle müssen Sie noch mitbringen.
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På stranden er der i sommermånederne idrætsprogramm med forskellige boldspil. På mandag, onsdag og fredag fra 
klokken 14-18. Flere informationer kan man få i turistinformationen og på www.toenning.de 

In the summer there is a sportprogramm at the beach with different ball games. On monday, wednesday and friday 
from 2-6pm. You can get more information in the tourist information and on the website: www.toenning.de
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UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer

Wer bei Ebbe eine Wattwanderung auf dem Meeresboden 
unternimmt, kann eine faszinierende Welt wahrer Überle-
benskünstler im Watt entdecken. 

Erfahrene Wattführer zeigen Ihnen gerne die Geheimnisse 
des Wattenmeeres. Doch schon ein paar Stunden später ist 
davon nicht mehr viel zu sehen. Dann fahren wieder die 
Schiffe dort, wo Sie eben noch spazieren waren oder Sie 
schwimmen selbst darüber. 

Ebbe und Flut bestimmen das Leben an der Nordsee. Ob 
in unserem Gezeitenhafen mit einem mittleren Tidenhub 
von 2,5 Metern oder im nur wenige Kilometer entfernten 
UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer. 

Ca. alle 6 Stunden und 15 Minuten läuft das Wasser auf 
bzw. wieder ab. Dieser Rhythmus der Gezeiten hat einen 
außergewöhnlichen Naturraum mit einer Vielfalt von 
mehr als 10.000 Tier- und Pflanzenarten geschaffen, vom 
Austernfischer bis zum Wattwurm. 

In jedem Frühling und Herbst rasten hunderttausende 
Zugvögel an unserer Küste, um sich am Wattbuffet satt zu 
fressen.

Das gesamte dänisch-deutsch-niederländische Wat-
tenmeer ist in die UNESCO-Liste des Weltnaturerbes der 
Menschheit aufgenommen worden und steht somit auf ei-
ner Stufe mit zum Beispiel dem Grand Canyon.  

Unser Wattenmeer ist die größte Wildnis im dichtbevöl-
kerten Mitteleuropa. Hier können die Naturkräfte noch frei 
walten. 
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www.nationalpark-wattenmeer.de    
www.weltnaturerbe-wattenmeer.de

Det hele dansk-tysk-nederlandske Vadehave er på UNESCO-listen for Verdensarv. 
Ca. alle 6 timer og 15 minuter kommer eller går vandet. Når der er ”Ebbe” (lavvand) 
kan man deltage i førte vadeturer. 

The whole danish-german-dutch mudflat is one of  UNESCO World Heritage Sites. 
About every 6 hours and 15 minutes the water comes or goes. At low tide you can 
participate in a tour in the mud flat.



Nationalpark-Zentrum Multimar Wattforum
Hast du schon einmal einem 17,5 Meter langen 
Pottwal ins Auge geschaut, der einst im Wattenmeer 
strandete? Oder dich gefragt, wie die Nordsee eigent-
lich von unten aussieht?

Das Nationalpark-Zentrum Multimar Wattforum zeigt in 
37 Aquarien die Unterwasserwelt des Nationalparks Wat-
tenmeer. Mehr als 280 faszinierende Arten von Fischen, 
Krebsen, Muscheln und Schnecken gibt es zu entdecken. 
Besonders beeindruckend ist die 6x6 Meter große Pano-
ramascheibe zum Großaquarium, in dem Dorsche, See-
lachse und Katzenhaie ihre Runden drehen. Mitmachsta-
tionen und interaktive Modelle entführen in einen 
Lebensraum, der den Augen der Strandbesucher meist 
verborgen bleibt. 

Nur wenige Schritte weiter tauchst du in die Welt der Wale 
ein. Wie klingen die unterschiedlichen Walarten? Und wie 
groß ist unser heimischer Schweinswal? 
In zehn Themenräumen wird über das Leben dieser faszi-
nierenden Meeressäuger berichtet. In der Mitte befindet 
sich das imposante Skelett eines Pottwals und das sechs 
Meter lange Skelett eines Zwergwals. 

Tipp: Im größten Aquarium füttert regelmäßig ein Tau-
cher die Fischschwärme und spricht dabei live mit den 
Besuchern. Mo + Fr (Sommer) bzw. Mo + Do (Winter), je-
weils 14 Uhr.

Ganzjährig (außer 24.12.) täglich geöffnet:
April - Oktober: 9 - 18 Uhr
November - März: 10 - 17 Uhr 

M I T T E N  I N  T Ö N N I N G :

Schwangere Männer
Das Seepferdchen. Die Männchen tragen den Nachwuchs aus.

Nationalpark-Zentrum Multimar Wattforum
Dithmarscher Straße 6a, 25832 Tönning
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www.multimar-wattforum.de

Fotos:  © Birresborn/LKN.SH

Anzeige

I Multimar Watforum er der 37 akvarier der viser livet i 
Vadehavet. Her kan man se på 280 arter af fisk, krebs, 
muslinger og snegle. Samtidig kan man lege med inter-
aktive modeller der viser livet i Vadehavet på en anden 
måde.

Åbningstider:  Hver dag undtagen 24.12. 
                          April - Oktober: Klokken 9 - 18 
                         November - Marts: Klokken 10 - 17

Tipp: I det store akvarie er der en dyker, der fodrer fis-
kene mandag og fredag (om sommern) og mandag og 
torsdag (om vintern) altid klokken 14. 

Multimar Wattforum hosts 37 aquariums which show 
the life in the mud flat. You can see 280 different spe-
cies of fish, crabs, shellfish and snails. You can also play 
with interactive models that show you the life in the 
Wadden Sea in another way. 

Opening hours: Every day except 24.12.

April-October: 9am - 6pm 
November - March: 10am - 5pm

Tipp: In the big aquarium you can see a diver who feeds 
the fish on monday and friday (in summer) and on 
monday and thursday (in winter) always at 2 pm.



Der Naturerlebnisraum im Katinger Watt

Mit dem Jäger durch Wald & Flur

Das Katinger Watt, auf einstigem Meeresboden entstanden, ist heute 
mit seinen Wiesen und Wäldern ein Kleinod für naturbegeisterte Besu-
cher. Vom Vogelkiek bis zur botanischen Schatzkiste, hier gibt es viel 
zu entdecken.

Rast- und Brutvögel, aber auch Schmetterlinge und Libellen fühlen 
sich hier wohl. Die Entspannung in der Natur und beim Beobachten 
zieht viele Besucher immer wieder ins Katinger Watt. 

Es ist die „Entdeckung der Langsamkeit“, denn je langsamer man 
durch die Landschaft streift, je mehr kann man entdecken. 

Das ehemalige Watt- und Salzwiesengebiet wurde aus Hochwasser-
schutzgründen eingedeicht und hat sich seitdem unter der schützen-
den Hand des NABU zu einem einzigartigen Refugium für Pflanzen und 
Tiere entwickelt. 

Das NABU Team bietet von Ende März bis Ende Oktober viele, span-
nende Exkursionen an. Und wer lieber auf eigene Faust unterwegs sein 
möchte, kann auf fünf ausgearbeiteten Rad- und Wandertouren das 
Katinger Watt und seine Bewohner kennen lernen. 
Tipp: Besuchen Sie auch die Ausstellung und den Garten. 
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Eidersperrwerk

Das Katinger Watt entdecken



Der Naturerlebnisraum im Katinger Watt

Eidersperrwerk

Das Katinger Watt entdecken 13

Unsere Entdecker Tipps:

Infohaus Spökenkieker 
Das Info-Haus zwischen Tönning und dem Eidersperrwerk ist kein klas-
sisches Naturkunde-Museum, sondern eine interaktive Ausstellung 
mit jeder Menge Wissenswertem über das Leben und die Arbeit in der 
Natur Eiderstedts. In der Zeit von Mai bis September ist es von Montag 
bis Samstag von 11 bis 16 Uhr geöffnet. 
www.spoekenkieker-sh.de 

Exkursion durch das Katinger Watt
Ob mit dem Rad oder per Pedes, geführt oder individuell, das Katinger 
Watt überrascht mit einer vielfältigen Flora und Fauna. Ideal für Na-
turentdecker und Erholungssuchende. Viele Tipps und Erklärungen 
gibt es im Naturführer Eidermündung. Diesen erhalten Sie auf der NA-
BU-Homepage kostenfrei.
www.NABU-Katinger-Watt.de 

Mit dem Jäger durch Wald & Flur
Wöchentliche Führung (Leichte Wanderung, ca. 2 Std.) durch den Na-
tur-Erlebnisraum Katinger Watt. Von April - Oktober Mittwochs 15 Uhr 
Anmeldung in der Tourist-Information Tönning 04861-61420
Kosten: Kinder frei / Erwachsene 5,- € / Gruppen 50,- €

I ”Katinger Watt” kan man se forskelligste dyr- og plantearter. NABU-teamet tilbyder ekskursioner 
fra ende marts til ende oktober. Man kan også erkunde Katinger Watt på egen hånd, ved hjælp af 
fem udarbejdede cykel- og gåtur man kan vælge imellem. 

You can see different animals and plant species in the “katinger watt”. The NABU-team offers tours 
from the end of march till the end of october. You could also go on a tour through the katinger watt 
alone, with the help of prepared cykel and walking tours.



Krabbenpulen im Tönninger Packhaus

14 Eventhighlights rund um das Jahr

Im Sommer und draußen
Gerade in den Sommermonaten finden natürlich viele Veranstaltun-
gen statt, die Sie nicht versäumen sollten. Angefangen vom Krabben-
pulen mit der unverwechselbaren, norddeutschen Atmosphäre über 
das dreitägige Mondscheinkino am Packhaus unter freiem Himmel 
und den Veranstaltungen Musik am Markt, dem beliebten „Peer-
markt „ oder dem Maibaumfest.

Kennen Sie schon den längsten Adventskalender der Welt? Oder 
das traditionelle Ringreiten oder auch das Packhaus in Concert? Bei 
uns ist das ganze Jahr etwas los. Von traditionellen Veranstaltungen, 
naturkundlichen Führungen bis zu Konzerten. 

Vom traditionellen Biikebrennen am 21. Februar, wenn die Nord-
friesen dem Winter den Garaus machen, bis zu den beliebten Kunst- 
und Kulturveranstaltungen der Eiderstedter Kultursaison können Sie 
bei uns so einiges erleben. Oder wie wäre es mit dem traditionellen 
Ringreiten? In vielen Gemeinden Nordfrieslands gibt es noch Ringrei-
tervereine. In den Sommermonaten finden in und um Tönning viele 
Ringreiterturniere statt. Dann versuchen die Reiter und Reiterinnen 
mit einer Lanze den ein bis zwei Zentimeter großen Messingring auf-
zuspießen.

Das Weihnachtsereignis
Zur Weihnachtszeit wird das Packhaus besonders schön geschmückt 
und zählt laut Guinessbuch der Rekorde zum längsten Adventskalen-
der der Welt. Jeweils an den Adventswochenenden findet der traditio-
nelle Weihnachtsmarkt statt. Das Besondere: Die Aussteller wechseln 
an jedem Wochenende. 

„Wir sorgen für das 
leibliche Wohl und 
den Nachschub an 
frischen Krabben.“

Stefan Hanisch   
aus dem Team
Krabbenpulen



Krabbenpulen im Tönninger Packhaus
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Musik von Klassik bis Pop
Werke zu den Kirchenjahreszeiten, Komponisten aus Barock, Roman-
tik oder Moderne kommen durch die Kirchenmusik in der St. Laurenti-
us Kirche in Tönning zum Klingen. Genauso haben christliche Musicals, 
Gospel, Pop und neues Liedgut seinen Platz.

Alle Termine finden Sie in unserem 
Veranstaltungskalender auf www.toenning.de

Packhuset var allerede i Guiness rekordebog som længste adventskalender på verde-
nen. Her er der også julemarked hver adventsweekend. 

Den 21. Februar er der traditionel ”Biikebrennen”. 

I sommermånederne er der mange arrangementer der finder sted udenfor som for 
eksempel måneskinsbiograf, musik på torven eller ”Peermarkt”, ”Maibaumfest” og 
”Ringreiten” som finder sted i slotparken. 

I kirken er der naturligvis også nogle arrangementer. Her kan man høre forskellige mu-
sikretninger eller se musicals. 

The “Packhaus” was in the book of guinness world records, as the longest advent ca-
lendar on earth. 

The 21st of February there is the traditionelle “biikebrennen”.

In the summer we have different outdoor events like the moon cinema, music on the 
market square or “Peermarkt”, “Maibaumfest” and “Ringreiten”, which takes place in 
the castle garden. 

There are also different events in the church. You can hear different music genres or see 
a musical. 

„Wir sorgen für das 
leibliche Wohl und 
den Nachschub an 
frischen Krabben.“

Stefan Hanisch   
aus dem Team
Krabbenpulen
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Leckeres von der Küste
Wer kennt sie nicht, die Klassiker von der Küste: Matjes, 
Krabben, Labskaus und Co. Doch das Angebot direkt aus 
der Nordsee und der Eiderstedter Marsch hat noch viel 
mehr zu bieten. Wie wäre es mit würzigem Salzwiesen-
lamm oder leckeren Käsegerichten?

Besonders beliebt ist das besagte Salzwiesenlamm, wel-
ches für sein leicht salziges, zartes und saftiges Fleisch be-
kannt ist. Die Lämmer bekommen in den ersten Wochen 
die natürlich salzige Muttermilch und  später das würzige 
Gras auf den Salzwiesen, was dieses Fleisch ganz beson-
ders macht. 
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Bekannt ist die Region Eiderstedt auch für ausgezeichne-
ten Käse, schließlich haben einst die Holländer die Traditi-
on der Käseherstellung mitgebracht. Ob aus frischer Kuh-, 
Ziegen- oder Schafsmilch, es  gibt zahlreiche Sorten, von 
mild bis pikant oder würzig, oft auch direkt am Hof. 

Gleich auf der anderen Eiderseite liegt das größte, zusam-
menhängende Kohlanbaugebiet Europas. Von frischem 
Sauerkraut, leckeren Eintöpfen bis hin zur Kohlwurst gibt 
es fast alles, was sich Fans des gesunden Gemüses wün-
schen. 

Kuchenfreunde finden ihren Platz in gemütlichen Landca-
fés mit einer großen Auswahl an Torten, wie der Friesentor-
te. Passend dazu darf das Nationalgetränk der Nordfriesen, 
der Pharisäer, natürlich nicht fehlen. 
(Informationsmaterial dazu erhalten Sie in der Tourist-
 Information Tönning)

I Tønning kan man finde Ejdersteds madklassiker som for eksempel rejer, ”Matjes, ”Labskaus” osv. 
Ejdersted er også kendt for udmærket ost, denne tradition kommer fra hollænderne. Også meget 
populær er ”Saltwiesenlamm” kødet kommer fra lam der levede på marsk. I en af de hygglige ca-
fer kan man sætte sig og spise en af de mange kager der står til udvalg. Den mest kendte her på 
Ejdersted er ”Friesentorte”. 

You can find “Eiderstedter” food classics for example crabs, “Matjes”, “Labskaus” and more. “Ei-
derstedt” is also known for its amazing cheese, this tradition came from the netherlands. Also very 
popular is the “Salzwiesen Lamm”, the meat comes from lambs who lived on salt marshes. 
In one of the cozy cafes in Tönning you can sit down and eat cake. The most known cake here is 
called “Friesentorte”

Fangfrische Krabben aus der Nordsee



Fangfrische Krabben aus der Nordsee

Frisch angelandeter Fisch, Krabben und Meeresfrüchte 
finden in den Küchen der Tönninger Gastronomie immer 
eine ganz besonders feine Art der Zubereitung. Ob „Schol-
le satt“, das berühmte Labskaus in seinen verschiedenen 
Varianten oder Matjes. Genießen Sie die nordfriesischen 
Fischgerichte.

Schon mal eine Krabbe gepult? 
Legen Sie den Kopf der Krabbe zwischen Daumen und Zei-
gefinger der einen Hand. Mit der anderen Hand greifen Sie 
das Hinterteil und drehen ohne Druck, bis der Panzer in 
der Mitte aufbricht. Jetzt halten Sie vorsichtig die hintere 
Hälfte des Krabbenpanzers und ziehen das Krabbenfleisch 
ab. Anschließend lösen Sie das Krabbenfleisch aus dem 
Kopf.

Frisches aus dem Meer

Anzeige
KFT - Krabben & Fisch Tönning

Wer gerne selber kocht und fangfrischen Fisch sucht, wird 
in der alten Fischereigenossenschaft bei „KFT - Krabben 
und Fisch Tönning“ am Hafen fündig, von Krabben, Matjes, 
Hering, Lachs bis Räucherfisch und frische Fischbrötchen 
finden Fischfreunde alles, was das Herz begehrt. 
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Selvfølig kan her også købes frisk fisk, rajer og andre skalddyr. I sommermåne-
derne er der arrangementer for at pille rejer, hvor enhver kan lære at pille rejer.

You can buy fresh fish, crabs and other shellfish here. In the summer months 
there is an event where you can learn how to shell crabs.

Krabbenpulen wie ein Profi
In der Gemeinschaft macht Krabbenpulen noch mehr Spaß 
und wer noch nicht genau weiß, wie es geht, bekommt 
hier eine kleine Anleitung. Die Krabbenpul-Events finden 
turnusmäßig in den Sommermonaten statt. Die aktuellen 
Termine finden Sie auf www.toenning.de



18 Schlemmen / Genießen / Einkaufen / Leben
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Bei uns ist Urlaub zu jeder Jahreszeit etwas ganz Besonderes. 
Jetzt Informationen anfordern:    www.toenning.de 



20 Eiderstedter Rezept

Unser Rezepttipp:  Friesentorte

Für den Blätterteig:

250 g   Mehl
25 g   Butter (zerlassen)
1 Prise  Salz
1   Eigelb
125 ml  kaltes Wasser
250 g   Butter (kalt)
25 g   Mehl
  Mehl (zum Ausrollen)

ISBN-13: 978-3898768085

Weitere Rezepte finden Sie im Koch- und Back-
buch der Eiderstedter 
LandFrauen.

Zubereitung Blätterteig:

1. Mehl in eine Schüssel sieben, flüssige Butter zugießen. 
Butter und etwas Mehl mit den Händen zu Bröseln verkne-
ten. Salz und Eigelb zufügen und 125 ml kaltes Wasser nach 
und nach dazugießen. Alles mit den Händen zu einem glat-
ten Teig verkneten. In Frischhaltefolie wickeln und für 30 
Minuten kalt stellen.

2. Die kalte Butter in kleine Würfel schneiden und das Mehl 
darüberstäuben. Butter und Mehl gut verkneten und zwi-
schen 2 Lagen Frischhaltefolie legen. Die Butter zu einem 
Quadrat von etwa 19 cm Seitenlänge ausrollen und im Kühl-
schrank mindestens 30 Minuten gut durchkühlen lassen.

3. Den Mehlteig auf wenig Mehl zu einem Rechteck von 
etwa 20 x 40 cm Größe ausrollen. Das kalte Butterquadrat 
auf eine Teighälfte legen, die andere Teighälfte darüber-
klappen. Die Teifränder gut andrücken. Das Teigpäckchen 
zu einem länglichen Rechteck ausrollen. Jeweils von unten 
und oben etwa ein Drittel des Teiges zur Mitte überklappen. 
Dieses dreilagige Teigpäckchen nochmals ausrollen. Den 
ausgerollten Teig nochmals jeweils wieder von oben und 
unten zu einem Drittel überklappen und das gefaltete Teig-
päckchen für mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank 
stellen. 

4. Teig auf wenig Mehl nochmals länglich ausrollen und zu 
jeweils einem Drittel wieder zur Mitte hin überklappen. 30 
Minuten kalt stellen. Durch das Ausrollen, Zusammenfal-
ten und Kühlen des Teiges entstehen die feinen blättrigen 
Schichten.

5. Den Backofen auf 180 Grad, Umluft 160 Grad, Gas Stufe 3 
vorheizen. Teig nochmals zu einem Rechteck von etwa 30 
x 60 cm Größe ausrollen. Mit einem Springformrand (Ø 28 
cm) 2 Tortenböden markieren und dann ausschneiden. Die 
Tortenböden auf 2 mit Wasser abgespülte Backbleche legen 
und im Ofen je etwa 30 Minuten backen. Abkühlen lassen. 

Für die Füllung:

6. Einen Blätterteigboden auf eine Tortenplatte legen, mit 
dem Pflaumenmus bestreichen und etwas Zimt darüber-
stäuben. Die Sahne mit dem Vanillezucker steif schlagen, in 
einen Spritzbeutel mit großer Sterntülle füllen und auf das 
Mus spritzen. Zweiten Teigboden in 10 Stücke schneiden 
und auf die Sahne setzen. Mit Puderzucker bestäuben. 

Wer sich die aufwendige Arbeit des Blätterteiges erspa-
ren möchte, der kann auch zu fertigem TK-Blätterteig 
oder bereits vorgefertigte Friesentortenböden greifen. 
Selbstgemacht schmeckt jedoch immer am besten. 

Für die Füllung:

250  g  Pflaumenmus
  Zimt (etwas gemahlen)
500 g  Schlagsahne (33% Fett)
1 Pck.  Vanillezucker
1 1/2 EL Puderzucker (zum Bestäuben)



Ausflugstipps rund um Tönning
Vom Erfahrungsfeld Mars Skipper Hof für die ganze Familie bis zum größten Küs-
tenschutzbauwerk Deutschlands, dem Eidersperrwerk, ob per Pedes oder Rad, 
Erholung oder Aktiv, Sie haben die Wahl. 

Mars Skipper Hof − Nur ein Dorf weiter liegt inmitten einzigartiger Naturland-
schaft das Erfahrungsfeld zur Sinnes- und Wahrnehmungsschulung. An über 80 
Spielstationen im großen Garten und Haubarg können die Sinne gestärkt werden. 
Im Zirkuswagen Café gibt es leckeren Kuchen, Eis und Snacks zur Stärkung. Ein 
Erlebnis für die ganze Familie.

Eidersperrwerk − Ob mit dem Fahrrad entlang des Eiderradweges oder mit dem 
Auto, nach rund 10 km erreicht man das imposante Eidersperrwerk. Es ist das 
größte Küstenschutzbauwerk Deutschlands, mit jeweils fünf 40 m großen Toren. 
Über dem Eidersperrwerk führt ein Fußweg, der eine gute Aussicht auf die Sielto-
re, die Westküste und die Eider bietet. 
 

Schankwirtschaft Wilhelm Andresen
Die älteste Schankwirtschaft der Nordseeküste Schleswig-Holsteins ist bekannt 
für hervorragenden Eiergrog und die alte Kachelstube. 

Im denkmalgeschützten „Friesischen Langhaus“ von 1668 befindet sich die 
Schankwirtschaft Wilhelm Andresen. Bereits 1613 mit der Fertigstellung der da-
maligen Schleuse der Süderbootfahrt wurde die Konzession zum Ausschank von 
Alkohol an das Haus erteilt, welches vorher an dieser Stelle stand.  Bekannt ist die 
Schankwirtschaft durch ihre berühmte „Kachelstube“ aus Delfter Kacheln und 
natürlich für den hervorragenden Eiergrog. 

Einst besuchten Seefahrer und Schmuggler die Schankwirtschaft, heute genie-
ßen Einheimische wie Gäste in den historisch belassenen Gastzimmern Gerichte 
wie Krabbenbrot, Matjesbrot, Bauernfrühstück und Krabbensuppe, leckere Ku-
chen und natürlich den Eiergrog, der damals wie heute nach dem Rezept von der 
resoluten „blonden Kathrein“ hergestellt wird. Sie war bekannt für ihre Koch-
künste und ist die Großmutter des heutigen Besitzers Volker Andresen und Mutter 
von Wilhelm Andresen, der als „Opa Eiergrog“ ab den 90er Jahren die Schank-
wirtschaft zu seiner heutigen Blüte führte. 

www.schankwirtschaft-andresen.de

Schankwirtschaft Andresen
Katingsiel 4
25832 Tönning 
Telefon: 04862 370

Lina Hähnle Haus − Im NABU Naturzentrum erfahren Sie Erstaunliches und Wissenswertes rund um das Thema Natur. Ge-
hen Sie auf eine Zeitreise in die Entstehungsgeschichte des Katinger Watts. Besuchen Sie die Ausstellung, die sich speziell 
der Entwicklung dieser Fläche in den vergangenen Jahrzehnten ohne dem Einfluss der Gezeiten widmet. 

Weitere Ausflugstipps finden Sie auf der Rückseite des Magazins.
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Også rund omkring Tønning er der meget at se.
Mars Skipper Hof: Her er der er over 80 stationer hvor man kan stærke sanse og vartagelse.
Ejerdstemmeværket hvilket man kan nå til med cykel eller bil. Man kan også gå over Ejderstemmeværket.
Lina Hähnle Haus: Her kan man lære alt mugligt om naturen i Tønning og omegnen.

Around Tönning are lots of things to see. 
Mars Skipper Hof has over 80 stations where you can strengthen senses and awareness.
“Eidersperrwerk”, where you can get to with a cycle or car. 
Lina Hähnle Haus, where you can learn everything about the nature in and around Tönning. 



Glückspicknicker zusammen am Glücksort

„Gönn dir Glück“ - Das Glück weht durch die frische Nordseeluft, streicht 
einem mit Sonnenstrahlen über das Gesicht, zieht mit den Wolken über 
einen so blauen Horizont, wie es ihn nur an der Küste gibt. Glück – das 
sind für uns die kleinen, kostbaren Momente – gemeinsam verbracht an 
einem Ort der glücklich macht.  Machen Sie Ihr eigenes Glückspicknick. 
Jeder Glückspicknickkorb hat einen anderen, ganz speziellen Glücks-
schwerpunkt und führt Sie zu einem besonderen Ort. Wohin genau? 
Das wird nicht verraten und das erfahren Sie erst, wenn Sie Ihren Glück-
spicknickkorb bei uns abholen. Mit dem Glückspicknickkorb, Ihrem 
geheimen Glücksumschlag mit der Ausflugsroute und den passenden 
thematischen Utensilien erleben Sie einen einmaligen Tag voller Glück!

„L iegend im Gras den Vögeln lauschen – das ist Glück“
Mit unserem Naturentdecker-Korb für Paare oder Familien führen wir 
Sie mitten rein in eines der schönsten und artenreichsten Naturschutz-
gebiete Norddeutschlands. Ganz versteckt werden Sie eins mit der Na-
tur und von der Vielfältigkeit der Landschaft mitgezogen.

„Familienzeit mit allen Sinnen genießen – das ist Glück“
Mit unserem Familienspaß-Korb schicken wir Sie an einen Ort, der eine 
Familie einfach glücklich macht. Unser Glücksort zaubert Lachen, Ver-
gnügen und Staunen auf die Gesichter Ihrer Kinder. 

„Gemeinsam vor Anker gehen – das ist Glück“
Wer von unserem kleinen historischen Hafen nicht genug bekommt, die 
maritime Atmosphäre liebt und sie exklusiv ungestört genießen möchte, 
für all diejenigen ist unser „Anker-Korb“ das perfekte Picknick. 

Buchbar in der Tourist-Information, Tel.: 0 48 61 - 614 20
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Glückspicknicker zusammen am Glücksort

Glückspicknick rund um Tönning

„Gemeinsam die Sterne zählen – das ist Glück“
Warum nicht gleich eine ganze Nacht an unserem Glücksort verbringen? 
Eine Sommernacht zu zweit in Ufernähe. Bei einem Glas Wein genießen 
Sie einen Abend und eine Nacht ohne Hektik in der Natur, geschützt und 
gemütlich. Am Morgen werden Sie mit frischem Brötchen und Kaffee ge-
weckt, der bereits zu Ihrer Wunschuhrzeit vor Ihrer Tür auf Sie wartet. 

„Einen Sonnenuntergang an der Küste erleben – 
das ist Glück“
Mit unserem Dämmerstunde-Korb picknicken Sie friesische Romantik. 
Zusammen in eine Decke gekuschelt den Tag zu Ende gehen sehen und 
bei einem Glas Wein die Sonne verabschieden, mehr braucht es nicht. 

„Wir zusammen an unserem Geheimplatz mit einem 
Picknick-Korb – das ist Glück“. 
Warften sind eine geografische Besonderheit unserer wild-
romantischen Küstenlandschaft. Mit unserem Warft-Korb führen wir Sie 
zu einem landschaftlichen Kleinod, in direkter Nachbarschaft eines der 
schönsten historischen Häuser der Nordseehalbinsel in Privatbesitz. 
Machen Sie Rast auf der Warft und genießen Sie die einmalige Umge-
bung oder machen Sie es sich an einem lauschigen Eckchen gemütlich.
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„Im Picknickkorb hat es 
an nichts gefehlt, es war 

rundherum gelungen 
und empfehlenswert.“ 

Alexander & Jessica Baldauf Der er mulighed for at booke et lykkepicnic. Man kan vælge mellem sechs forskellige 
picnicskurve med forskellige lykketema. Hvor jeres rejse fører til, finder i ud af når i henter 
jeres picnickurv. 

I kan f.eks booke ”Sundowner-Korb”, ”Naturtraum- Korb” eller ”Deich-und-Anker-Korb”. 
Alle kurve koster 16,50 Euro og kan bookes i Turistinformationen. Tel.: 04861-61420

You could also book a Happiness picnic. You can pick between 6 different picnic baskets.
All baskets are 16,50 euros and can be booked in the tourist information. Tel.: 04861-61420

23Gönn dir mal etwas Besonderes - ein Glückspicknick
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obilstellplatz mit Eiderblick

Camping auf Eiderstedt
Camping bedeutet Freiheit − Die Freiheit dort zu bleiben, 
wo es einem gefällt. Tönning bietet Ihnen zwei wunder-
schöne Campingplätze und einen Wohnmobilstellplatz, 
der direkt am Wasser gelegen ist. Genießen Sie Erholung 
und Freude in unserer intakten Natur.

Bequem über die A23 und B5 erreichbar, finden Sie in 
Tönning nicht nur Parkmöglichkeiten für Ihr Wohnmobil 
oder Ihr Gespann beim Einkauf und Sightseeing, auch die 
Campingplätze bieten Ihnen vom Naturcamping bis Kom-
fortcamping alles, was Sie für einen erholsamen Urlaub 
benötigen.

L ilienhof
Auf dem Natur-Campingplatz „Lilienhof“ finden Sie eine 
Oase der Ruhe und Erholung. Geschützt vor Sturm und 
Hochwasser bietet er sonnige wie auch schattige Stellplät-
ze, unterteilt von Sträuchern und altem Baumbestand. Er 
liegt am Rande Tönnings und bietet herrliches Naturcam-
ping. 

Comfort-Camp-Eider
Der gehobene und familienfreundliche Campingplatz 
„Comfort-Camp-Eider“ bietet schöne, von ebenen He-
cken umrandete Stellplätze in einer Größe von jeweils 80 
bis 130 m² auf einer großzügig angelegten Fläche mit teil-
weise altem Baumbestand.

Einige Stellplätze befinden sich direkt auf dem Eiderdeich 
mit Blick auf die Flusslandschaft im Wechsel zwischen 
Ebbe und Flut.

Für Familien bietet der Platz eine Freizeithalle mit Betreu-
ung und Animation sowie eine überdachte Riesensandkis-
te. Die Sanitäranlagen beinhalten neben Behinderten- und 
Kinderbad auch mehrere Familienbäder. Der historische 
Hafen und der Marktplatz sind in wenigen Minuten zu Fuß 
erreichbar. 
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I Tønning kan man finde to campingpladser og en autocamperplads, den ligger direkt ved Ejdern. 

Naturcampingplads Lilienhof ligger lige ude foran Tønning. Her opdeles pladserne ved hjælp af buske og træer.

Comfort-Camp-Eider er en familievenlig campingplads. Pladsene er omkring 80-130 m2 stor og delt ved hjælp 
af hegne. På campingpladsen er en fritidshal med børnepassning og animation og en stor sandkasse med tag. I 
sanitæranlag er der handicapedbad, børnebad og familiebad. 

We have two campsites and one campervan site. 

Nature Camping Site Lillenhofs lays right outside Tönning. The spaces are divided by bushes and trees. 

Comfort-camping-Eider is a family-friendly camping site. The spaces are around 80-130m2 big and divided by 
hedges. The Camping site has a leisure centre with entertainment, children care and a big sandbox with a roof. 
The bathroom also contains a disabled bathroom, children bathroom and family bathroom.



M
it dem

 Rufbus bequem ankommen

Mobil im Urlaub

Sie möchten viel erkunden, aber dann natürlich gern mit 
Rückenwind im Gepäck. Mit dem E-Bike die Nordseehalb-
insel Eiderstedt erkunden. Dafür ist Tönning ein idealer 
Ausgangspunkt. Auf einem E-Bike geht das natürlich noch 
bequemer, da der elektronische Antrieb eine komfortable 
Unterstützung bei frischem Nordseewind bietet. 
Übrigens: Die Fahrradkarten mit ausgearbeiteten Routen 
bekommen Sie in der Tourist-Information.

E-Bikes können in Tönning bei der Pedalerie gemietet 
werden. Sie befindet sich am Stiftweg 5, direkt am Kreisel 
Gardinger Chaussee / Selckstraße. Tel.: 0 48 61 - 354 95 15

Die Regionalbahn fährt stündlich die Strecke Husum – 
St. Peter-Ording und hält natürlich auch auf dem Bahnhof 
in Tönning. Einen Streckenfahrplan mit den genauen Fahr-
zeiten erhalten Sie bei unseren Mitarbeiterinnen der Tou-
rist-Information Tönning.

Ganz neu auf Eiderstedt ist der RufBUS. Er verkehrt auf 
einer festen Strecke, wenn er telefonisch bestellt wird. Die 
Fahrzeiten sind so gelegt, dass man von den Bahn-Halte-
stellen Garding oder Katharinenheerd bequem in den Ruf-
BUS umsteigen kann. 

Man kan låne E-bikes i Stiftweg 5 her i Tønning. Tel.: 04861-
3549515.

Ny på Ejdersted er RufBUS der kører en fast rute, men skal 
bestilles per telefon. Dette skal ske senest to timer før den 
planlagte afrejse. Hvis man vil køre med den første bus 
næste dag skal bussen bestilles senest klokken 18 dagen 
før. 

You can lend E-bikes at Stiftweg 5 in Tönning. Tel.: 04861-
3549515.

There are trains driving to Husum and st.peter every hour 
from Tönnings train station. 
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E-Bike
Regionalbahn

Rufbus

Wie das geht? - Ganz einfach:
Spätestens zwei Stunden vor Abfahrt rufen Sie unter der 
Nummer 0 48 62 - 1000 788 (zum Festnetztarif) oder unter 
0 171 - 120 56 55 (für WhatsApp und SMS) an und bestel-
len den RufBUS an Ihre Wunschhaltestelle. Für die Früh-
fahrt müssen Sie bis 18:00 Uhr des Vortages anrufen. − Und 
schon kann es losgehen.



Größte Seehundanlage Deutschlands, 
über 800 Haus- und Wildtiere, 
Schlangen, Schildkröten, Reptilien, 
Pelikane, Alpakas, Greifvögel, 
freifliegende Storchenkolonie...

St. Peter-Ording 
Seehunde & Co.
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Der NaturErlebnisTierpark 
Westküstenpark & Robbarium 
Info: 04863/3044 · westkuestenpark.de

Westküstenpark & Robbarium26

I ”Westküstenpark” i St.Peter-Ording kan man se alle mulige dyr der lever her omkring. Man kan se storke, sæl og ”Basstöl-
pel”, men også lam som kan kæles. ”Basstölpel” kan næsten aldrig findes i zoologisk have. Kolonien i ”Westküstenpark” blev 
opbygget af skadet og fedtet ”Basstölpel” som ikke ville have overlevet i den frie natur.

At the “Westküstenpark” in st.peter ording you can see different animals who live around here. You can see storks, seals and 
“basstölpel”, but also lambs who you can pet. The “Basstölpel” colonie in the “westküstenpark” is build up from “Basstölpel” 
who got harmed and could not have survived in the wild nature.

Anzeige

Man betritt eine andere Welt, sobald man die hölzerne Brücke überquert hat und sich in den Park begibt – rechts be-
grüßen einen Rosapelikane in ihrem Weiher, links geht es am Deich entlang zu den Seehunden und am Himmel fliegen 
Störche, Tauben und Gänse. Im Westküstenpark wird großer Wert darauf gelegt, dass sich jeder gut aufgehoben fühlt, und 
das gilt sowohl für die Menschen als auch für die gut 800 Tiere aus mehr als 130 Arten. Die ganze Anlage ist barrierefrei und 
besonders für Kinder gibt es viele Möglichkeiten, sich auszutoben und ganz nah an Tiere heranzukommen. Alte Haustier-
rassen lassen sich beim Grasen auf den weitläufigen Weiden beobachten und in den Streichelgehegen dürfen die Ziegen 
ausgiebig gekrault werden. Seit der Gründung des Westküstenparks vor fast 30 Jahren, damals bloß gegülltes Ackerland, 
durfte sich die Natur große Teile des Areals rund um die angelegten Wege, Blumenbeete und Gehege zurückerobern. Tiere 
aus der Wildnis fühlen sich hier so wohl, dass man typische Vertreter der Nordseefauna wie Austernfischer, Ringelgänse 
oder Brandenten aus der Nähe beobachten und fotografieren kann, ohne geschützten Naturraum betreten zu müssen. 
Greifvögel und Ibisse kreisen durch große Volieren und mit etwas Glück begegnet man beim Rundgang schon mal einer 
Eule oder einem Kakadu Auge in Auge. Bei der täglichen Seehund-Fütterung zeigen unsere munteren Publikumslieblinge 
in Deutschlands größtem Nordseewasser-Robbarium ihren Spieltrieb – fast beiläufig erfährt man dabei viel Wissenswer-
tes über den Schutz ihres Lebensraumes, so auch durch die größte Basstölpelkolonie in menschlicher Obhut, die dort 
zu bewundern ist. Im Troparium mit Fischen, Schildkröten und Schlangen gewinnt man einen Einblick in die weltwei-
te Vielfalt bedrohter Tiere. Viele seltene Arten werden im Park nachgezüchtet, um einen Beitrag zu deren Erhaltung zu 
leisten. Als zertifizierte Bildungseinrichtung für Nachhaltigkeit setzt sich der Westküstenpark mit seinem umfangreichen 
Bildungsangebot außerdem dafür ein, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene lernen, ein Leben lang Spaß am Schutz 
der Natur und der Tierwelt zu haben.



Eiderfahrt zu dem Eidersperrwerk 

Eiderfahrt & Seehunde

L iebhaber dieser einzigartigen Landschaft schätzen die 
Stille, die Unberührtheit und den weiten Horizont mit 
dem sie auf den Betrachter wirkt. Doch nicht nur idyllische 
Landschaften gibt es auf dieser Fahrt zu entdecken!

Die Fahrkarten für Ihren unvergesslichen Tag an Bord 
erhalten Sie in den Tourist-Informationen, direkt 
am Schiff und auf der Südseite des Eidersperrwerks.

Die Eiderfahrten zu den Seehundsbänken mit Seetierfang 
starten mit der „Adler II“ ab Tönning/Außenhafen oder 
dem Schleusenvorhafen Eidersperrwerk. Sie können Krab-
ben, Stint, Schollen, Einsiedlerkrebse, Muscheln, Schne-
cken sowie Seeskorpione bestaunen (je nach Ausbeute). 

Ein weiterer Höhepunkt ist die Schleusung durch das Ei-
dersperrwerk, an dem fünf Tore den Gezeitenstand regu-
lieren. Nationalpark-Ranger und Gästeführer, NABU-Mit-
arbeiter oder die Schiffscrew erklären das Fahrtgebiet, 
das Fangergebnis und beantworten gerne Ihre Fragen. Für 
Naturliebhaber ist diese Fahrt ein besonderes Erlebnis und 
bietet viele intensive Einblicke in die Wasserwelt.

„Von der Pracht der Vegetation dieser nordischen Lan-
de, macht sich derjenige, der sie nicht selbst gesehen hat 
kaum eine richtige Vorstellung“ notierte Jules Vernes Bru-
der Paul in seinem Tagebuch als er 1881 den Eiderkanal 
durchfuhr. Als Niederungsfluss, durchzieht die Eider eine 
flache Wiesenlandschaft mit eingestreuten Geestrücken 
auf „Augenhöhe“. Ihre Breite nimmt ständig zu und beträgt 
im Durchschnitt 150-300 Meter.

Anzeige
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Med skibet ”Adler II” kan man stikke i sø fra Ejderkajen i Tønning til sælbankerne. På turen fanges der 
nogle sødyr, alt efter udbyten kan man betragte muslinger, snegle, rejer, rødspætter osv. Et andet høj-
depunkt er Ejderstemmeværket. Den ligger der hvor Ejdern strømmer ud i Nordsøen. Den blev færdig-
bygget i 1973 og er 4,8 km lang med 5 digesluser à 40 meters bredde plus en sluse til skibene som er 14 
m bred, 75 m lang og har 5 porte, der beskytter Ejderens bredder mod oversvømmelse for Nordsøen.

With the boat “Adler II” you can sail out to the seal colonies from the “Eiderkaje” in Tönning. On the 
tour you have the chance to see different marine animals. Maybe shellfish, snails, crabs and more. 
Another highlight on the tour is the “Eidersperrwerk”. It lays where the “Eider” flows into the north 
sea. It was finished in 1973 and is 4,8 km long and has 5 floodgates à 40 meters width. Also it has a 
floodgate for boats. It’s 14 meters wide and 75 meters long with 5 gates. The “Eidersperrwerk” pro-
tects the shores of the Eider against overflowing from the north sea.



W
attwanderung in Vollerwiek

Wo sich 
Meeresgrund 
und Horizont 
guten Morgen 

sagen.

Wattwanderungen

Ein Spaziergang auf dem Meeresboden ist immer ein Er-
lebnis. Was auf den ersten Blick eher karg und leblos er-
scheint, entpuppt sich bei genauem Betrachten als eine 
faszinierende Welt voller einzigartiger Lebewesen. 

Wer genauer hinhört, kann mit etwas Glück auch das 
berühmte „Wattknistern“ hören, das einst schon Theo-
dor Storm als des „gärenden Schlammes geheimnisvoller 
Ton“ bezeichnete. Verantwortlich hierfür sind unter ande-
rem die bis zu 40.000 Schlickkrebse pro Quadratmeter. 

Am besten erschließt sich diese Welt bei einer Wattwan-
derung mit einem ausgebildeten Wattführer, denn viele 
spannende Geschichten finden sich im Wattboden. Ken-
nen Sie zum Beispiel die schnellste Schnecke der Welt? 
Oder wussten Sie schon, dass der Wattwurm sein Hinte-
rende abstoßen kann, um nicht ganz gefressen zu werden? 

Entdecken Sie mit Ihrem/r Wattführer/in einige der vielen 
Geheimnisse des Wattenmeeres. 

Watt erleben:
Hier sind Wattwanderungen in der Umgebung von Tön-
ning möglich:

• Vollerwiek 
• Westerhever
• St. Peter-Ording
   und verschiedene Orte in Dithmarschen

Prospektmaterial mit genauen Terminen erhalten Sie in 
unserer Tourist-Information. 

Unser Tipp für Familien: 
Nehmen Sie an einer Kinderwattwanderung teil und ent-
decken Sie das Watt kindgerecht.
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I Vollerwiek, Westerhever og St.Peter Ording kan man deltage i guidede vadeturer. Guiderne ved mange spændende 
historier over vadebunden. Der tilbydes også børnevadeturer for familier. 

In Vollerwiek, Westerhever and St.Peter Ording you can participate in guided tours through the mud flat.The guides 
know a lot of interesting facts and history of the mud flats. There are also children tours for families.



Rad fahren an der frischen Nordseeluf  

Rad fahren & Nordic Walking 29

Mit dem Rad die 
schönsten Plätze 

erkunden.

Entdecken Sie unsere einmalige Landschaft mit dem Rad. 
Tönning liegt direkt an dem herrlichen Naturschutzgebiet 
„Katinger Watt“ und eignet sich hervorragend für Ausflüge 
mit dem Fahrrad. 

Wer bei uns unterwegs ist, genießt den Blick bis zum Ho-
rizont, kann mit Muße die Natur entdecken und gesunde 
Nordseeluft atmen. 

Unterwegs mit dem Rad
In der Tourist-Information erhalten Sie kostengünstige 
Radfahrkarten, wahlweise vier Radtouren über Land oder 
am Wasser für 1,50 € oder unsere Erlebniskarte mit Rad- 
und Wandertouren  inkl. Nordic Walking Touren für 2,00 €.

Der er mange skønne cykelturer på Ejdersted. I turistinformati-
onen kan man finde cykelkort. 

Et cykelkort med fire turer langs vandet der koster 1,50 Euro. 

Et cykelkort med fire turer over landet der koster 1,50 Euro og 
et kort med cykel- og nordic walking- tur. Dette kort koster 2 
Euro. 

We have many beautiful cycling routes on Eiderstedt. You can 
find cycling maps in the tourist information. 
A map with four different routes along the water costs 1,50 eu-
ros.
A Map with four different routes over land costs 1,50 euros and 
a map with cycling and nordic-walking routes. This map costs 
2 euros.

Ob an der Eider entlang zum imposanten Eidersperrwerk, 
ein Stück weit entlang des Nordseeküstenradweges, zu ei-
ner der 18 Kirchen auf der Halbinsel oder durch das weite 
Land zum bekannten Westerhever Leuchtturm − auf der 
Halbinsel Eiderstedt gibt es zahlreiche Radtouren. Sie füh-
ren direkt am Deich entlang, durch zahlreiche Wiesen und 
idyllische Dörfer zu urigen Cafés für die kleine Stärkung 
zwischendurch. 



Unsere Kurkarte

Die Tourist-Betriebe Tönning möchten Ihnen den Urlaub so angenehm wie möglich machen. Dazu gehört auch ein brei-
tes, touristisches Angebot. Nicht nur das beheizte Meerwasser-Freibad, sondern auch die Außenanlagen wie Kinder-
spielplätze, Promenade und viele Kilometer Wander- und Radwege werden gepflegt. Der Badestrand wird regelmäßig 
gereinigt und Rettungsschwimmer sorgen für Ihre Sicherheit. Um Ihnen diesen umfangreichen Service bieten zu kön-
nen, gibt es die Kurabgabe. Mit dieser „Gästekarte“ erhalten Sie viele Vergünstigungen und Vorteile sowie einmaligen 
Strandeintritt an fast allen Stränden an der Nord- und Ostsee. Die „Gästekarte“ bekommen Sie direkt bei Ihrem Gast-
geber. Bitte sprechen Sie den Vermieter oder seinen Beauftragten auf ihre persönliche „Gästekarte“ an. Alternativ gibt es 
auch die Möglichkeit, die „Gästekarte“ bei der Tourist-Information Tönning zu erhalten.

Immer dabei - die Tönning-App
Sie möchten unabhängig von den Geschäftszeiten der Tourist-Information vor Ort ein Zimmer buchen oder wissen, wo 
sich das nächste Restaurant oder zum Beispiel öffentliches WLan befindet? 

Sie möchten bequem von unterwegs einen Überblick über spannende Veranstaltungen und Ausflugsziele rund um Tön-
ning erhalten? Kein Problem. Mit der kostenlosen Tönning App verlieren Sie auch unterwegs nie den Überblick. 

Die Kurabgabe beträgt vom 
• 01. April bis 14. Mai und vom 01. bis 31. Oktober pro Tag 1,20 €  pro Erwachsenem
• 15. Mai bis 30. September pro Tag 2,00 € pro Erwachsenem Kinder in Begleitung mindestens eines Elternteils bis zum 
vollendeten 18. Lebensjahr sind von der Kurabgabe befreit. (Auszug)

Die App für Android und Apple gibt es gleich hier über den QR-Code oder direkt im App-Store und bei Google Play. Die 
App leitet Sie bequem zu den nächsten Restaurants, lokalen Geschäften, Ausflugszielen, Kulturstätten, Ärzten, Parkplät-
zen, öffentlichen WC‘s, WLan Hotspots u.v.m. 
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Med gæstekortet for man mange begunstigelser, fordele og strandadgang til næsten alle strande på 
nord- og østsøen. Gæstekortet kan man få direkte ved vært/-inde eller direkte i turistinformationen. 
Kurtakse:
1.April – 14. Maj og 1. – 31. Oktober: 1,20 Euro  per dag per voksen
15. Maj – 30.September 2 Euro per dag per voksen
Børn under 18 år med mindst en af forældrene betaler ikke kurtakse

With the visitors card you can get benefits and discounts and get free exaces at most beaches at the 
north- and Baltic sea. You can get the visitors card at the tourist information or directly from your owner 
of the accommodation you’re staying at.
 Kurtakse:
1.April - 14 May and 1- 31. Of October: 1,20 euros per adult
15. May - 30. September 2 Euros per adulult
Children under the age of 18 who are visiting with min. one of their parents don’t have to pay anything.

Over QR-code kan i finde appen i App-store eller Google-Play. I appen kan man se alle arrangementer, 
udflugtsmål eller man kan booke overnatningsmuligheder eller se hvor det næste resturant er.

With the QR-code you can find the app in the App-store or Google-play. In the app you can see all events 
and popular sights or you can book an accommodation or see where the next restaurant is.
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Unsere Tourist-Information befindet sich neben unserer Kirche, direkt am historischen und denkmalgeschützten Markt-
platz. Hier sind Sie immer ein gern gesehener Gast. 

Informieren Sie sich über unseren wunderschönen Ort und die tollen Ausflugsmöglichkeiten. Bei uns können Sie direkt 
ihre Unterkunft buchen. Lassen Sie sich beraten und profitieren Sie von der Vermittlungskompetenz unseres Teams. 

Wir beraten Sie über die uns angeschlossenen Unterkünfte und nehmen gern den Kontakt zum Vermieter für Sie auf 
bis hin zur vollständigen Buchung inkl. Ausflugstickets für Schifffahrten zu den Seehunden oder auch Eideraufwärts bis 
nach Rendsburg über den Nord-Ostsee-Kanal, Fahrkarten nach Helgoland oder Informationen und Karten für eine unse-
rer Stadtführungen. 

Bei uns bekommen Sie Ihre „Erstausrüstung“ für Ihre Urlaubsplanung. Ebbe und Flutkalender, Veranstaltungsübersicht, 
Freibad-, Glückspicknick- und Campingflyer, extra Kinderprospekt und natürlich auch Ihren Guide in dänischer und fran-
zösicher Sprache. Unseren Reiseführer mit Stadtplan und den Sehenswürdigkeiten bekommen Sie ebenfalls kostenfrei.

Egal ob Sie einen Stadtplan für eigene Erkundungstouren benötigen, Ihr persönliches Glückspicknick buchen möchten 
oder Ihre ganz individuellen Ausflugstage in der gesamten Region planen − hier sind Sie goldrichtig, denn wir möchten, 
dass Sie einen schönen Urlaub bei uns verbringen.

   Öffnungszeiten: Montag bis Freitag:  09.00 - 16.00 Uhr Nebensaison
         09.00 - 17.00 Uhr Hauptsaison
      Samstag:   10.00 - 12.00 Uhr 
         10.00 - 14.00 Uhr in den Ferien (S-H)

Unser Service - Tourist-Information Tönning 31

På torvet ved siden af kirken finder man turistinformationen, hvor man kan finde alle mulige informationer omkring 
Tønning  og omegnen. Samtidig kan der også bookes overnatningsmuligheder og udflugtsbilleter.

On the market square you can find the tourist information, where you can find all different kinds of information about 
Tönning and the surrounding areas. You can also book overnight accommodations or tickets for trips



Anreise

PKW: Ab Hamburg über die A23 Richtung Norden. Sie fahren weiter 
auf der B5 Richtung St. Peter-Ording und Tönning bis Ausfahrt Tön-
ning.

Bahn: Tönning hat einen eigenen Bahnhof. Der Zugverkehr ab Hu-
sum erfolgt stündlich.

Flug: Der nächste Flughafen ist Hamburg. Von hier können Sie mit 
dem Mietwagen oder öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus und Bahn) 
Tönning in gut eineinhalb Stunden erreichen. 

Heiraten

Trauen Sie sich in Tönning. Unsere kleine Hafenstadt bietet Ihnen 
viele stilvolle Möglichkeiten in den Bund der Ehe zu treten. Egal ob 
standesamtlich, kirchlich, direkt am Hafen oder im Multimar Watt-
forum.  Wir haben für Sie die passende Örtlichkeit. Sprechen Sie mit 
uns, denn Ihre Hochzeit soll etwas ganz Besonderes sein.

A lle Informationen rund um das Thema Heiraten erfahren Sie bei 
unserem Standesamt:

Standesamt Tönning
Am Markt 1
25832 Tönning
Telefon: 0 48 61 - 614 0
stadtverwaltung@toenning.de
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Unterkunft gesucht?
Unterkünfte finden Sie im beigefügten
separatem Gastgeberverzeichnis. 

Liegt kein Gastgeberverzeichnis diesem 
Magazin bei? 

Dann rufen Sie uns an:   
Telefon 0 48 61 - 614 20 
oder senden Sie uns eine E-Mail an:   
info@toenningtourismus.de

Wir senden Ihnen gerne unser Gastgeber-
verzeichnis zu. 



Weltnaturerbe 
Wattenmeer
Das deutsch-niederländische 
Wattenmeer wurde 2009 von der 
UNESCO zum Weltnaturerbe ernannt. 
Es wird in Deutschland bestmöglich 
durch drei Nationalparke geschützt.

Unsere Partner:

www.toenning.de


