


LandLust?



„Wohnen, Essen, Trinken, Schlafen. Behaglichkeit ist unser Ding.  
Essen und Trinken sowieso. Herzlich willkommen bei Paulsen‘s!“ 

Ihr Team von Paulsen‘s



GefühlLandGefühl
Nordseeluft schnuppern, auf dem Land oder am Meer spazieren. 
In den weiten Himmel blicken, den Wind spüren. Gemütlich ein-
kehren und sich verwöhnen lassen. Nordfriesland ist ein Ziel für 
Menschen, die sich an der Nordsee entspannen möchten. 

Eine der kleinen ländlich geprägten Ortschaften ist Bohmstedt 
an der grünen Küstenstraße. Es ist nicht weit nach Husum. 
Das Meer ist nah. Die Atmosphäre ist familiär und ruhig. 

Seit 1880 steht der Name Paulsen für herzliche Gastlichkeit. 
Gefühlvolle Akzente setzt Paulsen‘s Landhotel und Restaurant mit 
lichtdurchfluteten Räumen, viel hellem Holz, schönen Stoffen und 
köstlichen Überraschungen für Gaumen und Auge.

Lassen Sie sich von uns verwöhnen – im Urlaub, über ein
Wochenende oder wenn Sie hier feiern wollen.





„Ihre Wünsche sind uns eine Herzensan gelegenheit,  
so nennen manche unser Haus Zuhause oder schlicht Lieblingsplatz.“

Inke Wietzke, Empfang



Leben
Jeder Morgen beginnt genüsslich mit einem himmlischen Frühstück 
bei frischen Eiern vom Bauern nebenan, hausgemachtem Honig, 
Spezialitäten aus der Region, knusprigem Landbrot und duftendem 
Kaffee …

Und immer sind Weite, Ruhe, klare Luft und das Meer mit jedem
Atemzug spürbar …

LandLeben
Gemütlich genießen ganz nah am Meer – im Sommer oder Winter, 
im Frühling oder Herbst. Bei uns finden Sie aus Nah und Fern  
Erholung, Ruhe und Entspannung mit Stil und Herz. 

Kuschelige Nähe  bieten die sonnigen Landhauszimmer, einge-
richtet im typisch nordischen Stil, warm, originell und einfach zum 
Wohlfühlen – größtenteils mit Blick auf das flache Marschland, die 
Salzwiesen, schwarzbunte Kühe und Schafe. 





„Mit feinen Lebensmitteln von ausgesuchten Erzeugern aus NordfriesLand 
lassen sich wunderbare Köstlichkeiten der nordisch frischen Küche zubereiten.“

André Schirmag



LiebeLandLiebe
Heute wie früher lädt unser behagliches Restaurant Gäste aus Hotel 
und Umland zum genussvollen Schlemmen, zu nachhaltigem 
Genießen und entspannten Verweilen ein.
 
In unserem Wintergarten lassen Sie in bequemen Korbsesseln die 
Seele baumeln und erfreuen sich am freien Blick auf die ländliche 
Idylle. Die gemütliche „Stuuv“ ist Treffpunk für gesellige Gespräche. 
Und in der warmen Jahreszeit stehen Tische und Stühle im alten 
Hof bereit.
 
Überall verwöhnen wir Sie mit leckeren Speisen aus hochwertigen,
regionalen Zutaten – die nachhaltige Gaumenfreude liegt uns
dabei besonders am Herzen.



FestLandFest
Für Ihre Veranstaltung haben wir unseren Festsaal – de Deel – liebe-
voll eingerichtet. Die perfekte Location für Ihr ganz persönliches 
Land-Fest!
 
Wir bieten den passenden Rahmen für besondere Anlässe und 
Familienfeste, egal ob Geburtstage oder (Hochzeits-)Jubiläen. Mit 
Herz und Liebe zum Detail kümmern wir uns um das Wohlbefinden 
Ihrer Gäste.
 
Auch Firmenfeiern oder Weihnachtsfeste setzen wir stimmungsvoll 
in Szene, beglücken Sie und Ihre Gäste mit einer festlich gedeckten 
Tafel und schaffen mit  flackernden Feuerkörben eine unvergess-
liche Atmosphäre im Freien. Wir wissen, wie Ihr Fest ein Erfolg wird.
 
Bis zu 160 Personen verwöhnt unser Küchenchef und sein Team. 
Und wenn Sie im Anschluss übernachten wollen, dann schlafen Sie 
beim sanften Rauschen des Windes ein und beginnen den kommen-
den Tag mit einem leckeren Frühstück auf dem Land.



„Unser Zuhause ist schon immer, hier zwischen den Meeren, 
in Bohmstedt an der grünen Küstenstraße. 

Wir lieben unsere Natur und behandeln ihre Schätze mit größtem Respekt.“ 

Anne und Audi Paulsen



WirtschaftLandWirtschaft
Die Nordsee ist nah, aber noch nicht in Sicht. Über das flache Land 
weht der Duft von frisch gemähtem Gras. Nordfriesland ist eine 
Region voller Vielfalt und Kontraste, geprägt von der endlosen Weite 
der Landschaft und des Meeres, den von unzähligen Schafen und 
Lämmern besiedelten Deichen, den kilometerlangen Stränden, dem 
maritimen Flair und dem Weltnaturerbe Wattenmeer.

Auf dem Fahrrad bekommt man ein gutes Gespür für diesen 
bezaubernden Landstrich entlang idyllischer Bauerndörfer. Beim 
Picknick verliebt man sich sofort in die zahllosen Gänseblümchen 
oder erfreut sich der ziehenden Wolken beim Wandern im Watt.
 
Ganz nah und für einen Tagesausflug leicht zu erreichen sind die 
vom Meer umspülten und manchmal überspülten Halligen, die 
auch als schwebende Träume bezeichnet werden. Sie sind weltweit 
einzigartig. Ebenfalls für einen Tag bietet sich eine Tour nach Am-
rum – der Insel der Freiheit, nach Föhr – der friesischen Karibik und 
zur „Königin der Nordsee“ nach Sylt an.

Auf dem Festland besticht die Nordseestadt Husum mit maritimem 
Hafenflair und als Zentrum für Windenergie. Flensburg ist bekannt 
für seine Rumregatta und als Tor zu Dänemark. Von hier ist es nur 
ein Katzensprung ins idyllische Sonderborg. Schleswig am Ende des 
Ostseefjords Schlei präsentiert eindrucksvoll die Welt der Wikinger 
und die Sailing City Kiel besticht mit weltgrößten Segelevents, 
Ozeanriesen auf der Förde und der Einfahrt in den weltweit meist 
befahrenen künstlichen Kanal – den Nord-Ostsee-Kanal.  Dies ist 
nur eine kleine Auswahl an Ausflugszielen, die Ihnen „Ihr Zuhause 
zwischen den Meeren“ bietet.

Und jederzeit sind Sie der Natur auf der Spur …
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