
HEIRATEN

Der schönste 
Tag

www.neuharlingersiel.de

HAUS DES GASTES IM SIELHOF
Bgm.-Dirksen-Platz 8 
26427 Thalasso-Nordseeheilbad Neuharlingersiel
Tel.: 04974 - 91 48 38 | sielhof@neuharlingersiel.de

ROMANTISCHE FLITTERWOCHEN 
im Thalasso-Nordseeheilbad Neuharlingersiel

Und auch die Flitterwochen werden in Neuharlingersiel zum traumhaften 
Ereignis: Genießen Sie nach dem Hochzeitstrubel zweisame Spaziergänge 
am Meer, Fahrradtouren durch Wiesen und Felder, ein weitgefächertes  
Veranstaltungsprogramm und Ausflüge zu den Inseln und in die ostfriesische 
Umgebung. 

Das Thalasso-Zentrum BadeWerk Neuharlingersiel bietet viele Möglichkeiten, 
sich vor oder auch im Anschluss der Trauung so richtig verwöhnen zu lassen: 
Kosmetische Behandlungen, ein entspannende Massage zu zweit oder das 
Wohlfühl-Arrangement „Gemeinsam“. Hier finden Sie das passende Angebot.
 
Weitere Informationen erhalten Sie im BadeWerk Neuharlingersiel oder unter 
www.badewerk.de.

EXKLUSIVE KULISSE 
für Sie und Ihre Gäste

In Neuharlingersiel gibt es viele Möglichkeiten,  
den Hochzeitstag zum „schönsten Tag des Lebens“ werden 
zu lassen. 

Für eine stilvolle Hochzeitsfeier, ein rauschendes Fest oder  
ein romantisches Candlelight-Dinner stehen erstklassige  
Restaurants und Hotels zur Auswahl. 

Unser Fischerdorf mit dem malerischen Kutterhafen,  
historischen Sielhof, den Parks und weitem Sandstrand wird 
nicht nur Sie und Ihre Gäste bezaubern, sondern bietet auch 
eine wunderschöne Kulisse für Hochzeitsfotos. 

Kutschfahrten oder ein Kutterausflug mit der Hochzeits- 
Gesellschaft oder zu Zweit runden das Angebot ab.
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TERMINE 
      
Standesamtliche Trauungen können  dienstags, mittwochs, 
donnerstags, freitags und an jedem 4. Samstag im Monat 
stattfinden.

Mittwochs sowie kirchliche Zeremonien nach Absprache.

Bitte melden Sie Ihren Wunschtermin zunächst beim  
Standesamt in Esens (Tel. 04974 - 206 45) oder bei Pastorin 
Rosemarie Giese (04974 - 663) an.
Wenn Sie einen gemeinsamen Termin gefunden haben,  
wenden Sie sich an den Kurverein Neuharlingersiel e.V.,  
um den Termin auch hier abzuklären. 

PREISE 
      
Mietkosten für die Räumlichkeiten im Sielhof
 für die Kapelle   50,00 Euro
	 für	das	Gesellschaftszimmer		 	 200,00	Euro

TRAUEN SIE SICH 
in der romantischen Kulisse des historischen Sielhofs

Wer aus seiner Hochzeit ein unvergessliches Erlebnis machen möchte,  
kann den „schönsten Tag im Leben“ an einem der idyllischsten Urlaubsorte an 
der ostfriesischen Nordsee feiern. 
Kommen Sie nach Neuharlingersiel und geben Sie sich das Ja-Wort  
im romantischen Sielhof aus dem 18. Jahrhundert. 

In diesem verträumten einstigen Herrensitz ist je nach Wunsch sowohl eine 
standesamtliche Trauung im stilvollen Gesellschaftszimmer als auch eine 
kirchliche Hochzeit in der urigen Kapelle möglich. 

Die maritime Kapelle des auf einer Warft gelegenen und von einem alten Park 
umgebenen Anwesens diente den Menschen von jeher als Zufluchtstätte vor 
der bisweilen rauen Nordsee. Hier, in dem lange Zeit einzigen Steinhaus des 
Dorfes, fühlten sich die Menschen vor Sturmfluten sicher. 
Insbesondere kirchlichen Familienfesten von kleiner bis mittlerer Größe bietet 
sie mit rund 50 Sitzplätzen ein besonderes Ambiente. 

Für die standesamtliche Trauung eignet sich das herrschaftliche Gesellschafts-
zimmer mit ca. 20 Plätzen in der ersten Etage des Sielhofes hervorragend.  
Heiraten Sie dort, wo früher Noblesse und feine Lebensart selbstverständlich 
waren, als in diesem Herrensitz noch die adelige Familie von Eucken residierte.

Das Gesellschaftszimmer im ersten Stockwerk 
ist mit dem Fahrstuhl erreichbar.

1907 wurde der Sielhof Herrensitz  
von Mathilde und Georg von Eucken- 
Addenhausen


