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Nordsee-Urlaub à la Card
Die Nordsee-ServiceCard ist Ihr Beleg für die Bezahlung 
des Gästebeitrages und damit die „Eintrittskarte“ bzw. 
„Vorteilskarte“ für einen abwechslungsreichen Aufenthalt 
mit vielen Attraktionen und Vorteilen in allen Partnerorten 
und an ausgewählten Ausfl ugszielen. Sofern Sie die Nord-
see-ServiceCard nicht direkt bei Ihrer Ankunft erhalten, 
fragen Sie bitte Ihren Gastgeber oder wenden Sie sich an 
die Mitarbeiter der Gästebeitragsabteilung der 
Gemeinde Krummhörn 
(Tel. 04923/916136).

Vorteile an 
der gesamten 
ostfriesischen 
Küste
Von der Krummhörn bis ins Wangerland sind Sie mit Ihrer 
Nordsee-ServiceCard ein gerngesehener Gast. Sie haben 
z. B. überall freien Strandzugang, nutzen den Urlauberbus 
für 1 Euro und haben viele viele weitere Vorteile.

ebeitragsabteilung der 

Butjadingen • Carolinensiel-Harlesiel • Dornum

Esens-Bensersiel • Krummhörn-Greetsiel

Neuharlingersiel • Norden-Norddeich

Varel-Dangast • Wangerland • Werdum
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Unterstützt durch:

Nordsee-ServiceCard
Urlaubs-Vorteile
Urlaubs-Vorteile

genießengenießen   mit der   mit der

In diesen Orten gilt die
Nordsee-ServiceCard
Attraktionen mit Preis-
vorteil für Karteninhaber

 *Nordsee-ServiceCard (NSC) = Gästekarte
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Für Badespaß in der 
Oase Greetsiel zahlen 
Sie nur 1x. Danach 
gilt für Sie "Gratis- 
Zutritt im Schwimm-
bad".

Im Kinderhaus "Lükko 
Leuchtturm" betreuen 
wir unsere kleinen Gäste 
kostenlos. Hier gibt es 
auch unsere Gute Nacht-
Geschichten für Kinder. 

Wir gestalten und pfl egen
Außenanlagen, den Nordic-
Walking- und Fitnesspark 
sowie den Outdoor Fitness 
Parcour und die Abenteuer-
spielplätze in Greetsiel und 
Upleward. Zudem kümmern 
wir uns um die Unter-
haltung und Wartung der 
öff entlichen Toiletten.
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Was mit Ihrem Gästebeitrag ge
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Hier ein paar Beispiele:



Jährlich gibt es spannende 
Großveranstaltungen 
wie z. B. 
das Drachenfest, der 
Kutterkorso oder das 
Schlickschlittenrennen.

Sie können den Campener 
Leuchtturm mit Ihrer Nordsee-ServiceCard vergünstigt 
besichtigen und gratis an einer Führung und Veran-
staltungen im Pilsumer Leuchtturm teilnehmen.

Freuen Sie sich auf 
gelungene Unterhaltung, 
auf Vorträge und Gäste-
begrüßungsabende.
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eschieht und was wir für Sie tun
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Sie können den Campener
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Ob es um nützliche Freizeit-
Tipps, die bequeme Buchung 
Ihrer Unterkunft oder Info-
material geht, wir freuen uns 
auf Ihren Besuch! Außerdem 
pfl egen wir für Sie unsere 
Online-Medien – Internet, 
Social Media Seiten und den 
Newsletter – mit aktuellen 
Informationen.
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IIIIIhr Nordsee-Flitzer

Mit dem E-Auto Ostfriesland entdecken
Eine Tour mit einem Elektro-Auto: Umweltfreundlich. Nahezu 
geräuschlos. Unsere Werbegemeinschaft „DieNordseeküste“, 
zu der auch die Ferienregion Krummhörn-Greetsiel gehört, lädt 
Sie dazu ein! Mieten Sie in Ihrem Ferienort unseren elektrisch 
betriebenen Nordsee-Flitzer!

 Mietvoraussetzungen: 
  ~   ~ gültige Ortsgästekarte (Nordsee Service Card)
  ~ ~ gültige Kreditkarte (Master Card/Visa Card)
  ~ ~ gültigen, originalen PKW Führerschein 
  ~ ~ gültigen, originalen Personalausweis

Gegen Vorlage der Nordsee Service Card können Sie maximal 
vier Stunden den Nordsee-Flitzer kostenfrei buchen. Weitere 
Informationen und Reservierungen für den Nordsee-Flitzer in 
Krummhörn-Greetsiel bekommen Sie in Ihrer Tourist Info in 
Greetsiel (Telefon 04926/9188-0) und auf www.greetsiel.de

Wir danken unseren Sponsoren aus der Krummhörn, dem 
Windpark Petjenburg und dem Windpark Groothusen für die 
Unterstützung!
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Ihre Vorteile miIhre Vorteile miIhre Vorteile mit der Nords
Hier ein paar Beispiele:

Geprüfter Service für Sie!

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer zertifi -
zierten Tourist Infos in Greetsiel und Pewsum stehen 
Ihnen gerne während Ihres Urlaubsaufenthaltes bei 
uns in der Gemeinde Krummhörn zur Verfügung.

Lachbustour Ostfriesland
Mit der Lachbustour Ostfries-
land bringt Holger Müller alias 
Ausbilder Schmidt als Reiseleiter 
seine Show auf vier Räder. 
Während dieser einzigartigen 
Rundfahrt erfahren Sie histo-
rische und sehr interessante 

Fakten über das Land – und Ihre Lachmuskeln werden 
auch ordentlich strapaziert. Termine fi nden Sie unter 
www.greetsiel.de oder www.lachbustour.de

mit NSC  ohne NSC

Lachbustour Ostfriesland mit Holger Müller

€ 25,50   € 27,50

Inszenierte Kostümführung inklusive 
Teezeremonie
Erleben Sie eine Zeitreise: Daje, 
eine Bäuerin aus dem 18. Jhrd. 
zeigt Greetsiel von seiner his-
torischen Seite. Sie erzählt von 
Familientragödien der Häupt-
lingsfamilien und ihren Ver-

bindungen zu Greetsiel. Am Ende genießen Sie bei Tee und 
Rosinenbrot eine original ostfriesische Teezeremonie.

mit NSC  ohne NSC

Inszenierte Kostümführung durch Greetsiel

€ 20,00   € 21,00



  mit NSC ohne   mit NSC ohne

Eintritt:  Erwachsene Kinder

Campener Leuchtturm  € 4,00 € 5,00 € 2,00 € 3,00

Lükko Leuchtturm Kinderhaus                              Eintritt frei! € 3,50

Miniaturgolfanlage   € 3,00 € 3,50 € 2,00 € 2,50

Landwirtschaftsmuseum
Campen  € 2,20 € 3,00 € 0,90 € 1,50

Führungen:  Erwachsene Kinder

Ortsführung in Greetsiel € 6,00 € 7,00 € 3,00 € 350

Wattwanderung  € 10,00  € 10,50 € 5,00 € 5,50

Greetsiel bei Nacht  € 7,00 € 9,00 € 5,00 € 6,00

Schöpfwerkführung  € 8,00 € 9,00 € 4,00 € 4,50

Juwelen
Ostfriesischer Baukunst € 6,00 € 7,00 € 3,00 € 3,50

Mühlenführung
Greetsiel  € 4,00 € 5,00 € 2,00 € 3,00
Geführte Radtouren  € 10,00 € 11,00 

Nationalparkhaus Greetsiel mit NSC: € 1,00 Ermäßigung für Erwach-
sene & Kinder auf bestimmte Führungen/Angebote. Weitere Details vor Ort. 

mit der Nordsee-mit der Nordseesee-ServiceCard (NSC)*

Bäder:  Erwachsene  Kinder

Oase Greetsiel  € 5,40 € 6,00 € 2,70 € 3,00

Sauna incl. Schwimmbad  € 11,30 € 12,50 € 5,65 € 6,25

Udo-Solick-Bad Pewsum € 2,30 € 3,00 € 1,20 € 2,00

Änderungen vorbehalten.       *Nordsee-ServiceCard (NSC) = Gästekarte

Busexkursionen:   Erwachsene Kinder

Entdecken Sie die Besonderheiten der Krummhörn
€ 15,00 € 17,00 € 5,00 € 6,00

Meyer-Werft Papenburg € 33,00 € 36,00 € 18,00 € 21,00
Viele weitere Informationen fi nden Sie im aktuellen Veranstaltungsprogramm 
unserer Broschüre „Tipps & Termine“ und im „Blaues Faltblatt 2021“ vom Fremden-
verkehrsverein Greetsiel und Umgebung e.V.
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Änderungen vorbehalten. Stand 1.1.2021.

Bitte beachten Sie! Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnungen kann
es zu Änderungen bei Angeboten, Veranstaltungen und Öff nungszeiten
kommen. Bitte informieren Sie sich vor Reiseantritt.

Fragen Sie in den Tourist-Infos auch nach der GästeCard Grünes Ostfriesland.

Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Tourist-Information
Pewsum: Burgstraße 5
Greetsiel: Zur Hauener Hooge 11
26736 Krummhörn
info@greetsiel.de
www.greetsiel.de

 Preise der Nordsee-ServiceCard*
 Gästebeitrag/Tag Greetsiel, Hauen,  Übriges 
  Pilsum, Uiterstewehr Gemeindegebiet
  Zone 1 Zone 2

 15.03.-31.10.
 Erwachsene 2,30 € 1,50 €
 Kinder 6-15 J 0,50 € 0,50 €

 01.11.-14.03.
 Erwachsene 1,15 € 0,75 €
 Kinder 6-15 J 0,25 € 0,25 €

 Jahres Gästebeitrag
 Erwachsene 69,00 € 45,00 € 
 Kinder 6-15 J 15,00 € 15,00 €
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