




,,Singen-Atmen-Seeluft" - nur eines
von zahlreichen lnsel-Events.

Vor 175 fahren kaufte
der Bootsbauer Andre-
sen vier Badekarren
und eröffnete das
Seebad Helgoland.Insel in ihren Bann.

Goethe, Kleist, und Heine
nahmen die damals recht
abenteuerliche Seereise
auf sich, um Helgoländer
Luft zu schnuppern. Sogar
Franz Kafka, der bekann-
termaßen die Grenzen
Prags kaum überschritten
hat, bereiste die Insel.
Schöpferische Meisterlei-
stungen entstanden auf
Helgoland' Hoffmann von
Fallersleben dichtete wäh-
rend eines Kuraufenthal-
tes die Nationalhymne,
und der Physiker Werner
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Das Design-Hotel,,Atoll" verleiht
der Insel ein modernes Entree.

Heisenberg ersann hier die

bahnbrechen den ldeen zur

Quantenmechanik.

Schnäppchenjäger
und Naturfreunde

Butterfahrten auf Nord- r-nd

Ostsee sind pass6. Nur auf

Helgoland können die

Gäste weiterhin zollfrei ein-

kaufen, denn die Insel befin-

det sich jenseits der EU-

Grenzen. Das heißt: Ziga-

retten und Spirituosen lie-

gen fast 50 Prozent unter

dem Festlandspreis. Die

Zeifen, da sich häufig Hor-

Beim Helgoland-Mara-

thon geht es mehrmals

über die Insel.

den Betrunkener über die

Insel ergossen und böse

Zungen Helgoland als

., Fuself elsen " bezeichnelen,

sind jedoch vorbei. Duty-

Free-Gäste sind heutzutage

eher an Markenartikeln und

Luxusprodukten interes-

siert. Das Angebot ist groß

und reicht vom Mantel aus

feinem englischen Tuch,

der hochpreisigen Kos-

metikerie oder dem Gold-

Kollier bis zur Kamera.

Die Nahrrfreunde unter den

Gästen stört der Ein-

kaufsrummel nicht. Für ts
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Die Börteboot-Regatta während des Inselfestes.

Diese Verse, die Hoffmann

von Fallersleben im Jahre

1842 schmiedete, haben

auch heute noch Gilltigkeit.

Insbesondere Allergiker

atmen hier auf, denn die

Helgolander Luft ist äußerst

pollenarm. Selbst auf dem

Gipfel der Zugspllze fliegen

mehr Staubpartikel. Nir-

gendwo in Deutschland ist

die Luft so jod- und sauer-

stoffreich wie auf dem

Roten Felsen. Die hei-

lungsfördernden Aerosole

der Nordsee und das be-

sondere Reizklima wirken

positiv bei Menschen mit

Atemwegs-, Haut und

rheumatischen Erkrankun-

gen sowie peripheren

Durchblutungsstörungen.
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