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Büsum (sH). strandkörbe gibt es in vielen Ur-
laubsorten, schlafstrandkörbe stehen in einigen 
Ferienorten. im nordsee-Heilbad Büsum heizt seit 
letztem Jahr eine strandkorbsauna, die tagewei-
se auf der Familienlagune Perlebucht gemietet 
werden kann, den Gästen ein.  Zwischen Mai und 
september bietet das innovative entspannungs-
möbel der Tourismus Marketing service Büsum 
GmbH (TMs) bis zu zwei Personen die Möglich-
keit, in eine neue erholungswelt einzutauchen. 
neben der wohligen Wärme tragen eine besonde-
re Lichtstimmung und Musik zum entspannungs-
genuss mit Blick durch das Panoramafenster auf 
die nordsee bei.

langlebig, ökologisch und voll recycelbar – das ist 
die smarte strandkorbsauna. die idee zur korbsauna 
ist aus dem wunsch der beiden Brüder torsten und 
thomas sauer entstanden, die als surfer und sauna-
gänger ihre beiden leidenschaften vereinen wollten: 
den genussvollen sommer im strandkorb und den 
gemütlichen winter in der wärmenden sauna.

die strandkorbsauna ist 2 m² groß und 1,75 meter 
hoch und kann durch eine seitliche tür betreten und 
verlassen werden. ein bis zwei personen können 
hier bei maximal 90°C entspannen und durch das pa-
noramafenster die aussicht auf die nordsee genie-
ßen. Über ein panel kann die eigene musik, licht und 
temperatur nach den eigenen wünschen angepasst 
werden. wer seine lieblingsplaylist hören möchte, 
kann sein smartphone über Bluetooth verbinden. 
nach dem saunagang sind es nur ein paar schritte 
im sand bis zum einmaligen und hautnahen abküh-

lungserlebnis am UnesCo-weltnaturerbe watten-
meer in die erfrischende nordsee.

„wer die strandkorbsauna bucht, erhält kostenlos ei-
nen tagesstrandkorb dazu“, freuen sich die für die 
Vermietung dieses entspannungsmöbels zuständi-
gen strandkorbwärter kai schütt und Jens hartwig.

dieses wellness-erlebnis ist mit der gästekarte 
buchbar oder vor ort beim strandkorbwärter auf der 
Familienlagune wattenmeer. der zugang zur strand-
korbsauna ist jeweils am gemieteten tag von 11:00 h 
bis 22:00 h. reservierungen für das kommende Jahr 
sind ab ende september möglich. 

direkt neben der strandkorbsauna nur wenige me-
ter entfernt steht der schlafstrandkorb sterngucker, 
einer von vier schlafstrandkörben, die auf der watt‘n 
insel stehen. 
einsam kann man hier tageweise ab 59 euro mit 
bis zu zwei personen am strand übernachten, dem 
rauschen der nord-
seebrandung, möwen 
und Austernfischern 
lauschen, während 
am himmel die sterne 
funkeln. 
wer dieses einmalige 
abenteuer für sinne 
selbst erleben möch-
te, ist hier in Büsum 
genau richtig.
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Heiße Korbsauna und sterne 
gucken im schlafstrandkorb


