
Jugendstil-Hotel im 
Herzen Nordfrieslands



Einst private Villa unter Ulmen, heute Hotel mit 
ganz eigenem Charme.

Dekorative und florale Elemente prägten den Jugendstil 
und damit die Zeit, in der die Villa entstand. Dekorativ 

und blumig ist auch das Ambiente – individuell 
und besonders.

Auch wenn wir sie nicht erschaffen haben, sind wir ihrer 
Anziehungskraft erlegen und erwecken hier im nordfriesi-

schen Bredstedt diese blühende Zeit der klassischen 
Hotellerie wieder zum Leben: stilvoll und persönlich.

Es macht uns Freude, für Sie da zu sein.

Ihre
Jana Koitzsch und Team

Herzlich Willkommen 
in der Villa Ulmenhof

Geschichte

Die Jugendstil-Villa, die heute das Erscheinungsbild 
unserer gastronomischen Einrichtung prägt, wurde 1903 

als Gebäude mit angewinkelter Scheune von dem 
Tierarzt Dr. Nissen erbaut.

Der Umbau zu einem 3-Sterne Superior Hotel-Restaurant 
erfolgte 1990, wobei Stil und Charakter des Hauses in 
Zusammenarbeit mit dem Kultur- und Denkmalamt 
erhalten blieben. Seitdem pflegen wir in unserem 

familiengeführten Haus eine zeitgemäße Hotelgastrono-
mie, in der auch die Gemütlichkeit einen festen Platz hat.

So finden Sie in all unseren Räumen eine Vielzahl von 
antiken und zeitlos schönen Einrichtungsgegenständen, 

die Sie auf Wunsch auch erwerben können. 

Viel Vergnügen bei der Entdeckungsreise durch unser 
familienfreundliches Haus.



Im Himmelbett vom Sternenzelt träumen, als Skipper bei 
sanftem Wellengang in den Schlaf geschaukelt werden … 
Fast alles ist möglich. Kein Zimmer gleicht dem anderen. 

So individuell und besonders präsentiert sich die Villa 
Ulmenhof ihren Gästen und ist immer für eine 

neue Entdeckung gut.

Unsere Zimmer
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Wir lieben Stil und Geschmack. Sie auch?

Beides erwartet Sie im exquisiten Ambiente in unserem 
Restaurant. Unser Serviceteam gestaltet Ihren Abend 

gemütlich, familiär und mit viel Freude und Begeisterung.

Für den Geschmack ist unser Küchenchef mit 
seinem Team verantwortlich. Auf den elegant 

gedeckten Tisch kommen Gerichte der Saison und der 
nordfriesischen Region. Genießen Sie unsere Gastlichkeit 

und lassen Sie die Blicke schweifen, während unser 
Küchenchef Ihre Speisen frisch zubereitet.

Das Restaurant

Der neue Tag soll gut beginnen und darum bieten 
wir Ihnen jeden Tag ein reichhaltiges, schmackhaftes 

und gesundes Frühstücksbuffet. 

Knusprige Brötchen, herzhaftes Brot, leckerer Aufschnitt, 
Eier, Müsli und vieles mehr gehört neben einem heißen 
Kaffee oder schmackhaftem Tee genauso dazu wie kalte 

Erfrischungsgetränke.

Das Frühstücksbuffet steht nicht nur unseren 
Hotelgästen, sondern auch allen anderen Gästen aus 

nah und fern zur Verfügung.

Frühstücksbuffet
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Unerwartet steht im Garten der Villa Ulmenhof 
das Badehaus.

Je „schneller sich die Welt um uns dreht“, umso mehr 
schätzen wir Inseln der Entspannung, Plätze, an denen 

wir neue Energie tanken und zu uns selbst finden können. 
Das Badehaus ist so ein Ort: 

Pool inklusive Gegenstromanlage, Schwalldusche, Sauna 
mit Sanarium, einem Ruhebereich. Einfach himmlisch.

Badehaus
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Außergewöhnlich ist nicht „nur“ die Villa Ulmenhof, 
außergewöhnlich ist auch die Umgebung. Zu entdecken 

gibt es hier für Naturfreunde, kulturell Interessierte 
und Sportive vieles. Ob UNESCO Weltnaturerbe 

Wattenmeer, die Welt der Wikinger, Emil Nolde … 
Möglichkeiten wie Sand am Meer! 

Freizeit

Sie reisen gerne 
gemeinsam ans Meer?

Unser Hotel und Restaurant bietet auch Ihrer 
Gruppenreise erholsame Stunden und Tage. Ein idealer 

Ausgangspunkt, um Nord- und Ostsee zu erkunden:
Die Inseln und Halligen liegen direkt vor der Tür und auch 

nach Dänemark ist es nicht weit. Den Spuren Theodor 
Storms oder der Wikinger im nahen Husum oder 

Schleswig folgen. Die Rumstadt Flensburg und 
Wasserschloss Glücksburg entdecken oder die riesigen 

Kreuzfahrtschiffe am Kieler Hafen bestaunen. Und abends 
ganz bequem mit dem Bus am Hotel parken, einkehren 

und bei leckerem Abendessen den Tag 
Revue passieren lassen …



Villa Ulmenhof 

Tondernsche Str. 4 . 25821 Bredstedt
Tel. 0 46 71/91 81 0 . ulmenhof@ulmenhof.de

www.ulmenhof.de


