
Sonnenseiten!



Schatzinsel!
Eine lange Geschichte, kurz erzählt: Burchana
Fabaria, die Bohneninsel, tauchte erstmalig in
der römischen Geschichtsschreibung auf und um-
fasste die jetzigen Inseln Borkum, Juist und einen
Teil Norderneys. Gewaltige Sturmfluten zerschlu-
gen diese Insel. Noch bis zum Jahr 1863 wurde
das heutige Borkum durch einen Priel in das
West- und Ostland geteilt. Lange Zeit waren der
Fischfang – insbesondere die Jagd auf Wale – und
Strandgut die einzigen bescheidenen Einnahme-
quellen der Insel. Das änderte sich erst mit dem
aufkommenden Tourismus um 1850. Wir Insulaner
haben seit Generationen einen kostbaren Schatz 
bewahrt – die Natur. 
Borkum ist Teil des Biosphärenreservates Watten- 
meer, des europäischen Schutzgebietnetzes 
„Natura 2000“, und ist als Vogelschutzgebiet aus-
gewiesen. Das Wattenmeer zählt heute zum Welt-
naturerbe der Menschheit. Diese Schätze  
werden wir natürlich erhalten – für zukünftige  
Generationen, einen nachhaltigen Tourismus  
und natürlich auch für Sie!





Fernweh!

Sonne, Strand und Meer, Wellen und kein Wölk-
chen weit und breit – Borkum, die Nordseeinsel
im gesunden Hochseeklima, weckt Sehnsüchte
und bietet Ihnen als anerkanntes Heilbad zu
jeder Jahreszeit Erholung pur.  
Endlose Sandstrände, wunderschöne Dünen- 
landschaften sowie die gut ausgebauten Rad-,  
Reit- und Wanderwege laden dazu ein, immer  
wieder neue Seiten unserer schönen Insel zu  
entdecken. Oder bummeln Sie einfach mal  
durch unser quicklebendiges Inselörtchen.



Das vielfältige kulturelle Angebot
und die abwechslungsreiche Gast-
ronomie, die nicht nur Fisch- und
Meeresfrüchteliebhaber begeistert,
lassen mit Sicherheit in keiner
Altersgruppe Langeweile aufkom-
men. Übrigens, dass Sie auf
Borkum mit die meisten Sonnen-
stunden in ganz Deutschland
genießen können, sei nur der
Vollständigkeit halber erwähnt.



Erlebnishunger!

Ob Sie in aller Ruhe die Seele baumeln lassen wol- 
len oder richtig aktiv etwas unternehmen möchten 
– Borkum hat für Jung und Alt das richtige Urlaubs-
rezept. Lange Strandspaziergänge, Ausritte an der 
Wasserlinie und das breite Wellness- und Gesund-
heitsangebot sorgen ebenso für Abwechslung wie 

die umfangreichen Konzert- und Theaterauffüh-
rungen. Ein Spaß für die ganze Familie und bei
jedem Wetter ist auf jeden Fall das Gezeitenland –
ganz und gar kein gewöhnliches Erlebnisbad.  
Genießen Sie dort Borkumer Naturschlickanwen-
dungen, Borkumer Waschstube und die Pano-
rama-Sauna mit phantastischem Ausblick über 
den Strand auf die Nordsee.  
Action pur bietet dort auch der „FlowRider®“, die 
einzige Indoor-Surfanlage in Norddeutschland.



Erlebnishunger!



Neuland!



Die Kachelotplate liegt gut sieben Kilometer östlich
von uns im Wattenmeer. Sie ist geschützte Rückzugs-
zone für Wattvögel und Seehunde, die sich hier stär- 
ken und in der Sonne entspannen. Da auch wir
unseren Gästen Erholung pur bieten, haben wir uns
diese kleine Düneninsel als Namens-Paten ausgesucht.

Noch Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts
war die Kachelotplate – der Name leitet sich übrigens
aus dem französischen Wort „cachalot“ für „Pottwal“ 
ab – nur eine kleine unscheinbare Sandbank.
Heute ist sie fast drei Kilometer lang und an einigen 
Stellen mehr als einen Kilometer breit. 
Sie ist Sturm und Strömungen ausgeliefert und kann
nach einer Sturmflut wieder deutlich kleiner werden,
aber auch über die Jahre wachsen. Aber eines wird
die Kachelotplate hoffentlich lange bleiben – eine
Bereicherung des Nationalparks Niedersächsisches
Wattenmeer und natürlich unser Namensgeber!



Freiraum!
In unserer großzügigen Empfangshalle 
werden Sie in einer Atmosphäre be- 
grüßt, die Ihnen von Anfang an das  
Gefühl gibt, zu Gast bei Freunden zu 
sein. Aber auch sonst geben wir Ihnen 
jede Menge Luft zum Atmen, damit Sie 
Ihren Aufenthalt im familienfreundli- 
chen Aparthotel Kachelot, übrigens 
dem größten 3-Sterne-Superior-Hotel 



Borkums, so richtig schön genie- 
ßen können. Unsere großzügigen 
Einbettzimmer und Doppelzim- 
mer, das Einraumstudio sowie  
das Hotelapartment mit ge- 
trenntem Wohn- und Schlafraum 
lassen Sie die Weite des Meeres 
schon ein ganz kleines bisschen 
spüren. 
Ganz egal, ob Sie allein, zu zweit, 
mit Kindern oder Freunden zu uns kommen, Sie 
werden begeistert sein – von Borkum und natürlich 
von Ihrem Aparthotel Kachelot!



Lebensfreude!



Lebensfreude!

Das gesunde Hochseeklima bei uns 
auf Borkum sorgt nicht nur für einen 
erholsamen Schlaf, sondern macht 
auch richtig Appetit. Starten Sie Ihre 
Urlaubstage also am besten mit unse-
rem reichhaltigen Frühstücksbuffet à la 
Kachelot, das Sie bei schönem Wetter 
auf unserer sonnenüberfluteten Ter-
rasse genießen sollten. Nach einem 
herrlichen Urlaubstag können Sie sich 
dann schon auf die leckeren Fisch- 
und Fleischgerichte sowie die vielen 
anderen stets frisch zubereiteten Köst-
lichkeiten freuen, mit denen wir Sie in 
unserem gepflegten Restaurant ver-
wöhnen werden. 
Wie wäre es danach mit einem klei-
nen „Absacker“ in unserer Bistro-Bar  
„Regatta“? Lassen Sie dabei einen 
rundum gelungenen Tag Revue pas-
sieren und schmieden Sie schon Pläne 
für den nächsten. Aber ganz in Ruhe, 
schließlich haben Sie ja Urlaub.



Kachelot
Da leb‘ ich auf!

* 67 Nichtraucherzimmer
* Teilweise Balkon
* Farb-TV in HD-Qualität mit Radio
* WLAN kostenlos
* Telefon
* Wertfach
* Haartrockner
* Kinderbett /-hochstuhl
* Kleinkindausstattung

Größtes ***-Hotel der  
Nordseeinsel Borkum

Wir sind ein Nichtraucherhotel.
Danke für Ihr Verständnis!



Da leb‘ ich auf!

* 67 Nichtraucherzimmer
* Teilweise Balkon
* Farb-TV in HD-Qualität mit Radio
* WLAN kostenlos
* Telefon
* Wertfach
* Haartrockner
* Kinderbett /-hochstuhl
* Kleinkindausstattung

* Fahrstuhl
* Restaurant mit Frühstücksterrasse
* Bar „Regatta“
* Kinderspielzimmer
* Sauna 
* Wäscheservice gegen Gebühr
* Parkplätze gegen Gebühr
* Abstellmöglichkeit für Fahrräder
* Keine Haustiere 

Größtes ***-Hotel der  
Nordseeinsel Borkum



✗

Reisefieber!

Aparthotel Kachelot 
Goethestraße 18 · 26757 Borkum
Tel.: + 49 (0) 49 22  3 04-0 
Fax: + 49 (0) 49 22  3 04-911
E-Mail: aparthotel@kachelot-borkum.de
www.kachelot.de

Schon die Anreise auf unsere schöne Insel 
wird zu einem echten Urlaubserlebnis. 
Genießen Sie die Vorfreude!


