
It Sailhûs

WUNDERSCHÖNE, BARRIEREFREIE FERIENWOHNUNGEN 
DIREKT AN DER FRIESISCHEN SEENPLATTE



Uneingeschränkter Genuss 
für jedermann
Jeder kann Wasser sport ausüben. Das ist der Ausgangs
punkt von SailWise. Ob Sie in einem Rollstuhl sitzen 
oder blind, körperlich oder geistig behindert sind: der 
Wind macht keinen Unterschied. Mit den richtigen 

Anpassungen und professioneller Unterstützung ist 
es für jeden möglich, Wasser sport zu erlernen und zu 
betreiben. Sind Sie bereit für eine neue Heraus forderung? 
Suchen Sie Entspannung? Möchten Sie das ultimative 
Freiheits gefühl erleben? Besuchen Sie uns und genießen 
Sie ein unvergessliches Erlebnis auf dem Wasser.

EIN BESONDERES 
WASSERSPORTZENTRUM
It Sailhûs ist ein Wassersport zentrum für Menschen 
mit einer Behinderung. Dieses vormalige Käselager 
liegt am See De Fluessen, im friesischen Dorf Elahuizen 
(Niederlande). Wegen der wunder schönen Aussicht 
auf das Wasser ist dies eine perfekte Ausgangs basis 
für verschiedene Aktivitäten auf und am Wasser.  
It Sailhûs verfügt, neben einer Gruppen unterkunft, 
über vier wunder schöne, komplett rollstuhl gerechte 
Ferienwoh nungen für 4 bis 6 Personen. Es ist viel 
Wassersport ausrüstung in behinderten gerechter 
Form vorhanden, mit denen Sie selbständig oder mit 
Begleitung aufs Wasser gehen können.



Herausfordernder Wasserport
Das Wassersport zentrum ist eine der Anlagen 
von SailWise. All unsere Anlagen sind vollständig 
behinderten gerecht, rollstuhl tauglich und mit allem 
Komfort ausgestattet. Auch die Boote wurden so 
eingerichtet, dass jeder selbst ständig mitmachen kann 

SailWise bietet bereits seit 40 Jahren mehrtägige, 
heraus fordernde Wassersport aktivitäten und urlaube 
für Menschen mit einer Behinderung. Bitte sehen 
Sie sich auf unserer Website www.sailwise.de die 
unterschiedlichen Unterkünfte an.

UNÜBERTROFFENER 
AUFENTHALT
It Sailhûs, unser multi funktionales Wassersport
zentrum mit angepassten (Pflege)Wohnungen, ist 
einzigartig in den Niederlanden. Die Begleitung kann 
auf Anfrage maßgeschneidert werden, sowohl auf dem 
Gebiet der Segel kurse als auch auf dem Gebiet der 
Pflege. Außerdem liegt It Sailhûs direkt am Wasser. 
Nachdem Sie in Ihrer komfortablen Ferien wohnung 
herrlich ausgeruht wach geworden sind, können 
Sie sofort aufs Wasser. Oder Sie genießen erst die 
fantastische Aussicht auf den See.



Kompletter Aufenthalt
It Sailhûs verfügt, neben einer Gruppen unterkunft 
für 12 Personen, über vier wunder schöne, komplett 
rollstuhl gerechte Ferien wohnungen für 4 bis 6 
Personen. Die Wohnungen sind großzügig gebaut und 
mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet: neben einem 
großen Wohnzimmer gibt es zwei Schlaf zimmer und 
zwei Badezimmer. Jede Wohnung ist rollstuhlgerecht 
eingerichtet und unter anderem mit höhen verstellbaren 
Betten und Sanitär versehen sowie einem Lifter und 
einer rollstuhlgerechten Küche. Vom französischen 
Balkon oder unserer großen Terrasse am Hafen können 
Sie die wunder schöne Aussicht auf den See genießen. 
Die Wohnungen sind kindgerecht. Ein Kinderbett und 
stuhl stehen auf Anfage zur Verfügung. Auch Ihr 
Begleithund ist willkommen.

Pflege während deines Urlaubs
Während Ihres Aufenthalts im It Sailhûs können 
Sie auf Bestellung weiterhin die professionelle 
Pflege genießen, die Sie gewohnt sind (Firma 
Comfortzorg). Auch ist es möglich, eventuell benötigte 
Hilfsmittel liefern zu lassen. Mehr Information 
darüber finden Sie unter www.comfortzorg.nl 
(vakantiemetzorg@comfortzorg.nl, / Tel.0031(0)513
745108).



Katamaran Beatrix
Abgesehen von den Ferien wohnungen können 
Sie im It Sailhûs auch eine Gruppenunter kunft 
buchen, mit oder ohne Katamaran Beatrix. 
Dieses Schiff wurde so entworfen, dass jeder 
einen unvergesslichen Segelurlaub erleben 
kann. So genießen Sie in kleinen Gruppen das 
echte Segeln. Mehr Information über alle 
Möglichkeiten finden Sie auf www.sailwise.de.

It Sailhûs zusammengefasst:
•  4 Ferienwohnungen für 4 bis 6 Personen
•  Auf der ersten oder zweiten Etage
•  Komplett rollstuhlgerecht
•  Großes Wohnzimmer mit Sitz und Essecke
•  Behindertengerechte offene Küche mit 

angepasstem Küchenmaterial
•  2 Schlafzimmer mit höhenverstellbaren Betten
•  2 behindertengerechte Badezimmer (Dusche / WC) 
•  Jeweils ein Schlafzimmer und Badezimmer verfügen 

über einen Deckenlifter
•  Balkon und große gemeinschaftliche 

Terrasse im Erdgeschoß
•  Kostenloses WLAN



Gemütliche Städte und Dörfer
Abgesehen vom Wassersport hat dieser Teil Frieslands 
noch viel mehr zu bieten. Wie wäre es zum Beispiel damit, 
die schöne, friesische Landschaft zu genießen, Kultur 
zu schnuppern in einem der Städtchen und Dörfer und 
natürlich ‘sûkerbôle’ (Zuckerbrot) zu essen? Besuchen 
Sie die pittoresken Städte und Dörfer in der Umgebung, 
wie zum Beispiel Sneek, Workum, Stavoren und Heeg. 
Oder machen Sie einen Ausflug nach Leeuwarden, 
eine historische Stadt mit wunder schönen Museen, 
herrlichen Terrassen und schönen Geschäften.

Essen und Trinken
In Elahuizen selbst gibt es ein Restaurant in Fußnähe 
von It Sailhûs (nicht rollstuhl gerecht, jedoch mit großer 
Terrasse). In Balk, dem nächst gelegenen Dorf, finden sie 
verschiedene Restaurants, Cafés und gemütliche Bars.

IDEALE 

AUSGANGSBASIS

“Herausforderungen auf und am Wasser suchen, entspannen und die schöne Aussicht genießen – oder gemütlich shoppen gehen, Museen besuchen und auf einer Terrasse sitzen: alles ist möglich.”

Elahuizen, ein kleines Dorf am See De Fluessen, ist die 
ideale Ausgangs basis für einen sorgen freien Aufenthalt 
in Friesland. Für den Wassersport liebhaber ist die 
Umgebung ein wahres Paradies. Wegen der offenen 
Fahr verbindung mit dem Sneekermeer erwarten Sie 
hunderte Kilometer an Wassersport genuss. 



UNEINGESCHRÄNKTER GENUSS 

BEGINNT IM IT SAILHÛS

Sind Sie auf der Suche nach einem neuen Abenteuer? 
Buchen Sie dann eine unserer wunder schönen 
Ferien wohnungen im It Sailhûs. Alle Möglich keiten, 
Termine und Preise finden Sie auf unserer Website: 

www.sailwise.de/itsailhus. Oder wenden Sie sich 
direkt an unsere Buchungs mitarbeiterin über 
boekingen@sailwise.nl oder unter der Telefon nummer 
0031(0)228 350 756. 



Möchten Sie mehr über unsere einzigartige Wassersportanlage It Sailhûs, oder die anderen Möglichkeiten für einen 
aktiven Wassersporturlaub erfahren? Bei SailWise ist es auch möglich, individuell an einer Gruppenreise teilzunehmen 
oder eine Reise mit einer Gruppe zu buchen. Es gibt auch Angebote, die auf spezielle Wünsche und Zielgruppen 
abgestimmt sind. Fordern Sie bitte unseren Prospekt für individuelle Anmeldung an oder schauen Sie sich unser 
komplettes Angebot auf www.sailwise.de an. Wir beantworten Ihre Fragen auch gerne telefonisch oder per EMail.

Sailwise
Bierkade 1
1601 KR Enkhuizen
Die Niederlande
0031(0)228 350 756

info@sailwise.nl
www.sailwise.de
Facebook: /SailWise
Twitter: @SailWise
Pinterest: /SailWise


