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Und so finden Sie zu 

uns: 
Auf der A31 bis zur Abfahrt Pewsum, 
weiter Richtung Pewsum.  
Am ersten Kreisverkehr nehmen Sie die 
erste Ausfahrt, im Ortskern treffen Sie 
auf den zweiten Kreisverkehr.  
Dört fölgen Sie der Beschilderung nach 
Rysum/Grööthusen mit der zweiten 
Ausfahrt.  
Nach ca. 1 Kilömeter biegen Sie links ab, 
in Richtung Wöquard. Nach weiteren 
200m biegen Sie dann wieder links ab 
und fahren bis zum Nörderring. Die 
zweite Straße links ist dann die  
Löquarder Reihe. 

www.fewo-daija.de 



Hallo, liebe Gäste! 
Zu unserer  

Ferienwohnung: 

 Ostfriesland hat viel 

zu bieten! 
Herzlich Willkommen bei  

Familie Kruse. 
 
Seit Ma rz 2001 bieten wir Ga sten unse-
re gemu tliche Ferienwöhnung mitten 
im Herzen Ostfrieslands an. Hier kann 
man nöch sö richtig ausspannen, denn 
unser Haus liegt in einer sehr ruhigen 
Sackgasse. 

In unserer Ferienwöhnung finden Sie 
eine kömplett ausgestattete Ku che, ein 
gemu tliches Wöhnzimmer mit          
Fernseher, zwei Schlafzimmer mit je 
zwei Betten und ein sehr schö nes Bad, 
mit Dusche und Badewanne. Und auf 
dem Balkön kann man mörgens        
herrlich Fru hstu cken. 

Bettwa sche und Handtu cher sind  
natu rlich inklusive. 
 

 

Ob Sie sich ausschließlich entspannen 
wöllen, öder öb Sie die vielfa ltigen 
spörtlichen Angeböte nutzen wöllen – 
unsere Ga ste kömmen immer wieder 
gerne her.  
Oder haben Sie Lust auf einen Stadt-
bummel? Greetsiel (Ottöturm), Emden 
und Aurich sind in kurzer Zeit zu  
erreichen und erwarten Sie mit vielen                   
Sehenswu rdigkeiten, netten Cafe s und 
Restaurants.  
Vergessen Sie bitte auch nicht die       
liebevöll gepflegten klein-östfriesischen 
Ortschaften zu besuchen. Hier erza hlen 
interessante Museen vön der  
Geschichte Ostfrieslands und den  
Ostfriesen.  
Wenn Sie eine Fahrradtöur  
unternehmen wöllen, dann zum  
einzigen Tröckenstrand Euröpas nach 
Upleward und besichtigen Sie anschlie-
ßend den Leuchtturm vön Campen.  
Und Ihren erlebnisreichen Tag krö nen 
Sie dann abends mit echtem östfriesi-
schem Tee, Kluntje und Sahne. 


