
FAQs zur Katinger Surfbude (Ahornweg 1B, Kating) / Stand: Feburar ´22 

Handy Josi: 0179 - 242 01 42 

Handy Agi: 0170 - 406 94 09 

 

Was müssen wir mitbringen? 

Mitzubringen sind lediglich Bettwäsche und Handtücher (für den Notfall aber vorhanden) 

 

Einkäufe 

Bitte beachtet: In Kating gibt es keinerlei Einkaufsmöglichkeiten. Die nächsten Läden sind in Tönning 

(6 km) – hier gibt es dafür alles, von Aldi bis Rewe und vieles davon hat die meiste Zeit im Jahr sogar 

sonntags offen.  

Der nächstgelegene gute Bäcker ist der Mühlenbäcker am ersten Kreisverkehr in Tönning, direkt dort 

wo ihr die Bundesstraße nach der Eiderbrücke Richtung Sankt Peter verlasst gleich Richtung Tönning 

abbiegen. 

Fisch: Die Fischereigenossenschaft Tönning neben dem „Packhaus“ am Hafen ist ein Traum! Hier gibt 

es alles, von Frischfisch bis geräuchertes, Fischsalate, Krabben&Co. 

Bio-Obst (reduzierte Auswahl) und Gemüse sowie sämtliche Basics von Mehl bis Zahnpasta (nur keine 

Milch und Brot nur nach Bestellung!) bekommt Ihr im Bio-Hof Paul in Welt: Markenkoog 1, 25836 

Welt, Donnerstag bis Samstag 9-13 Uhr;  

 

Ist Putzzeug vor Ort?  

Ja 

 

Sind irgendwelche Räume für uns tabu?  

Nicht wirklich. Wir haben i.d.R. im großen Schlafzimmer oben unsere Bettwäsche drauf, wenn Ihr 

dieses Zimmer nutzen möchtet, müsstet Ihr das Bettzeug austauschen oder abziehen. Ansonsten: 

Alles Eures:-)  

 

Wie funktioniert die Mülltrennung? 

Bio auf den Kompost im Garten. 

Drinnen: große Blechtonne=gelber Sack. Papier und Restmüll sind unter der Spüle.  

Draußen gibt es auch drei Tonnen: Restmüll, Papier und „grüner Punkt“.  

Altglas bitte selbstständig entsorgen (Container ist gegenüber vom Kirchspielkrug in Kating). 

 

Was bekommt Ihr von uns?  

Die geschätzten Nebenkosten fürs Haus betragen 30,- Euro pro Nacht – darüber würden wir uns sehr 

freuen. Agnes und Christian Josam: IBAN DE11 2019 0003 0000 9082 07 

 

Wie machen wir es mit der Schlüsselübergabe? 

Die Schlüssel schicken wir oder Ihr holt sie bei uns ab. Wir haben neue Türen vorne und hinten, daher 

leider kein Spaß mehr mit den dänischen Schlössern ���. 

 

Habt Ihr sogar Internet dort oder ganz bewusst nicht?  

Nein, mit Handy Hotspot kommt man gut zurecht – aber am besten genießt ihr die Auszeit;-) 

 



Dürfen wir Lebensmitteln & Co. mitnutzen? 

Gerne nutzt Basics wie Öl etc. mit. Nur wenn´s leer ist, wäre nachkaufen lieb. Wenn Ihr ansonsten 

was nutzt, einfach ersetzen. 

 

Der Raum hinter dem Carport 

Hier findet ihr Grill, Räuchertonne, Fahrräder, Gartenstühle, etc. 

 

Der Kamin 

Achtet bitte auf euch und vor allem auf eure 

Kinder, der Kamin wird sehr heiß.  

Das Berühren von Scheibe und Außenwand kann 

zu wirklich schlimmen Verbrennungen führen. 

 

Der Kamin wird schnell heiß und speichert die 

Wärme recht lange. In der Regel reicht es, ein 

großes Scheit nachzulegen, dieses weit runter 

brennen lassen und dann ein weiteres 

nachlegen, usw. 

 

Zum Anheizen als erstes ein, zwei große Scheite 

rein legen, darüber ein paar Kleinere sowie 

einen Anzünder. Die Packung mit Anzündern 

steht immer unten in der Lucke des Kamins - 

Papier hat im Ofen nichts verloren! Beim 

Anheizen sind beide Ventile rein gedrückt und 

der Riegel oben am Abzugsrohr steht senkrecht, 

man kann für kurze Zeit auch die Tür nur 

anlehnen, dadurch kommt die maximale 

Sauerstoffmenge ans Feuer. (Das Ventil links ist 

die Scheibenbelüftung, das Ventil rechts regelt 

den Abzug). Siehe auch die folgende Fotos! 

Nach ein paar Minuten auf jeden Fall die Tür 

ganz schließen. Wenn die Scheite gut 

durchgebrannt sind, den Riegel am Abzugsrohr 

waagerecht stellen und das rechte Ventil rausziehen. Das linke Ventil maximal zur Hälfte raus ziehen, 

nie ganz! Ihr seht grundsätzlich auch sofort am Feuer, ob es noch genug Sauerstoff hat.  



 
 

 
 

Beim Holz-Nachlegen bitte auf zwei Dinge achten.  

Erstens die Tür langsam öffnen - leicht aufmachen, kurz warten und dann ganz aufmachen.  

Zweitens den neuen Scheit behutsam aufs Feuer legen und nicht rein schmeißen.  

Es soll vermieden werden, dass die Scheite gegen die Rückwand knallen. 

 

Asche entleeren. Im Holzfach des Kamins findet ihr die Asche-Schublade, diese regelmäßig 

ausleeren. Die Asche kann auf den Kompost – bitte darauf achten, dass die Asche wirklich erkaltet ist. 

 

Holz findet ihr in den Körben, Nachschub ist an der Hauswand unterm Carport gestapelt.  

Falls ihr Quellen für Kaminholz kennt, freuen wir uns über Tipps.   

 



Wo finden wir Geschirrtücher & Co.? 

Ist alles in der "Abseite" im Treppenhaus hinter dem Vorhang.  

Es gibt im Eingang einen Wäsche-„Korb“ (aus Stoff) für gebrauchte Handtücher. Bitte achtet darauf, 

dass dort nur trockene Tücher rein kommen. Feuchte Tücher bitte im Garten auf der Leine 

aufhängen. Eure Nachfolger werfen sie dann in den Korb. 

 

Habt Ihr Restaurant-Tipps? 

 

Zwischen uns und dem Bahnhof Kating findet ihr den Pernöer-Hof – tolle friesich-marokkanische 

Küche. Voranmeldung notwendig! Lohnt sich absolut. 

04861 / 6187520 

 

Von Kating aus auf dem Deich Richtung Wasser geht´s zur „Schankwirtschaft Andresen“ – eine 

Institution mit Brotzeit und kleinen, bodenständigen Gerichten wie Bratkartoffeln und Co. 

Adresse: Katingsiel 4, 25832 Tönning, Tel: +49 4862 370, Offen 12-23.00 Uhr  

 

Außerdem berühmt– vor allem, wenn man Sahnetorten mag – unserer Meinung nach aber 

überbewertet: Das "Schweizer Haus" in Tating, Düsternbrook 10, 25881 Tating, 04862 102687 

 

Und dann gibt´s natürlich in Tönning einige Auswahl am Hafen mit sehr nettem Blick. 

 

Oder eines der Stelzenhäuser in St. Peter? Kennen wir aber auch noch nicht! Kuckt ins Gästebuch, da 

sind schon ein paar Tipps gelandet. Und bitte tragt Eure Entdeckungen ein – Eure Nachfolger (und 

wir!) werden es Euch danken!  

 

Für Kinder: Wunderbar ist das Tönninger Freibad und – vor allem – der Spielplatz an der Eider (direkt 

gegenüber): Kein Eintritt, Baden in der Eider oder (bei Ebbe) im Matsch, ein Mega Spielplatz von 

Wasser-Spieli über Kletter-Gerüste für die Größeren bis Beach-Volleyball-Platz, und zur Krönung ein 

richtig gutes und günstiges Bistro mit Lounge-Sesseln, Strandkörben (gegen Miete von 

2Euro/Stunde). 

 

Have fun! 

 

Wichtig: 

 Fenster bitte immer und unbedingt schließen, wenn Ihr das Haus verlasst. Das Wetter 

wechselt schnell und der Regen kommt gerne mal von der Seite;-) 

Bitte immer die dunklen Vorhänge oben im großen Zimmer zurückziehen. 

 Wenn jmd. spült, ist das Duschwasser kurz kalt 

Bei der Abreise: 

 Gerne kurzer Eintrag ins blaue Gästebuch – liegt eigentlich immer auf dem Esstisch 

 bitte alles so hinterlassen, wie Ihr es gern vorfinden würdet 



 Vor allem den Müll raus in die Tonnen bringen  

 sämtliche Fenster schließen 

 das Lüftungsgitter des Kühlschranks hinten oben auf der Arbeitsplatte muss bitte unbedingt 

frei sein, also nichts drauf stellen. Der Kühlschrank überhitzt sonst, der Strom geht aus und 

das Gefrierfach taut ab – haben wir leider ein paar Mal erlebt. 

Anfahrt:  

A23 bis zum Ende. Dann Landstraße (B5) bis Abfahrt Tönning / St.Peter auf die B 202. 

Diese fahrt Ihr Richtung St. Peter bis es links weg geht nach Kating (ca. 6,5 KM).  

Dann noch 2 km nach Kating. Im Ort die erste links – siehe Bild 3.  

 

 



 

Wichtig in den Wintermonaten 

 Wasser aufdrehen: im Schränkchen im Flur ist hinter der linken Tür ein grünes Rad; daran 

dreht man das Wasser auf.  

 Heizkörper sind im EG an (rechts an jedem Heizkörper ist ein Schalter)  und das Rädchen 

oben steht auf * (Anti-Frost), im 1. OG sind sie aus. Wenn Ihr sie auf „volle Pulle“ dreht, 

wird’s schnell warm. Deshalb nachts unbedingt runter drehen, sonst wacht Ihr mit dickem  

Kopp auf   

 Bitte sparsam heizen (Strom, d.h. teuer:-) 

Bei Abreise 

 Heizkörper oben ausschalten, unten auf * und UNBEDINGT darauf achten, dass nichts drüber 

hängt oder davor steht!!! 

 Wasser wieder abdrehen und Rest aus den Wasserhähnen ablassen 


