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Wir lieben die Küste, das Meer und den Strand – und wir lieben schöne und außergewöhnliche 
Hotels. So einfach, so klar sind die Grundzutaten für die Idee hinter den Heimathafen® Hotels. 
Kein Haus ist wie das andere, denn wir definieren, je nach Standort, Design und Lifestyle jedes Mal 
ein wenig neu. Außerdem glauben wir an Ehrlichkeit, an ein freundliches Miteinander und daran, 
gemeinsam etwas Neues zu schaffen. Einfach richtig gut entspannen… ankommen und Füße hoch. 
Ob in einer kleinen Butze mit Meerblick oder einer mit besonderen Extras ausgestatteten mehr-
geschossigen Suite: bei uns findet jeder seinen persönlichen Wohlfühlort. Die junge Lifestyle-Ho-
telmarke Heimathafen® Hotels wurde 2018 gegründet - zum Portfolio der Heimathafen® Hotels 
gehören das Beach Motel St. Peter-Ording und Heiligenhafen, die Bretterbude und die Beach 
Apartments in Heiligenhafen, sowie auch das Fliegerdeich Hotel & Restaurant in Wilhelmshaven 
sowie das Lighthouse Hotel & Spa in Büsum.



Bei uns heißt es: Life is a beach!

Das Beach Motel in Heiligenhafen an der Ostsee - keine Kopie des Beach Motel St. Peter-
Ordings, sondern ein neues Haus mit ganz eigenem Spirit. Seit Dezember 2016 heißen wir hier 
unsere Gäste willkommen - natürlich wie im Beach Motel gewohnt per du! Im Haus stehen 115 
Zimmer und Suiten zur Verfügung - von kuscheligen Doppelzimmern bis hin zu 
zweigeschossigen und individuell gestalteten Suiten ist für jeden Urlaubsgeschmack etwas dabei. 
Und wer auch gerne mal länger bei uns bleibt, für den haben wir die Beach Apartments, für die 
beste Urlaubskombi: Viel Platz und Privatsphäre und gleichzeitig ein schniekes Beach Motel vor 
der Tür. In insgesamt 9 Apartmenthäusern mit 4-6 Wohneinheiten kommen wir auf 62 Apart-
ments.

Im hauseigenen Restaurant Holyharbour Café & Grill erwartet unsere Gäste ein reichhalti-
ges Frühstücksbuffet, ein Mittagsangebot, sowie Kaffee/Kuchen und eine kulinarisch leckere 
Abendkarte im New England Stil. Wer vorher oder nachher noch Lust auf einen Drink hat, ist in 
der Flamingo Bar an der richtigen Stelle.

Entspannung kann bei uns im Ocean SPA gefunden werden - hier erwartet unsere Gäste ein 
Innenpool, drei verschiedene Saunen, zwei Ruheräume, sowie Behandlungsräume für Massage, 
Bäder- und Kosmetikbehandlungen.
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