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Luxus im Severin*s Resort & Spa bedeutet: Ankommen, durchatmen und wohlfühlen, von Anfang an.
Lässige Eleganz, authenthische Herzlichkeit, Zuwendung und Liebe zum Detail sowie Raum und Zeit,

für jeden Einzelnen und die Familie.

Ob Feiern,  Erholen, Wellness oder  in gemütlicher Atmosphäre die Kulinarik des Hauses genießen,
das Severin*s Resort & Spa bietet für jeden Anlass den perfekten Rahmen und macht Ihren 

Sylt-Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Severin*S reSort & Spa · Am TIpKEnHOOg 18 · 25980 KEITum/SyLT
T +49 4651 460 660 · F +49 4651 460 66 500 · InFO@SEvERInS-SyLT.DE · www.SeverinS-Sylt.de

Im Severin*S reSort & Spa 

Lässigen Luxus auf Sylt genießen



Die sylt air heißt sie willkommen an Bord!

Die saison hat bereits begonnen und wir freuen uns, sie auch 

dieses Jahr wieder bei uns begrüßen zu dürfen. 

Das letzte Jahr war für mich als neuer geschäftsführer sehr 

aufregend und spannend. 

neu orientiert sieht die sylt air mit ihren mitarbeitern in 

richtung Zukunft.

Da service bei uns groß geschrieben wird, ist es uns wichtig, dass sie bequem ihre Tickets buchen kön-

nen.

sie werden sicher bemerkt haben, dass wir unsere internetpräsenz www.syltair.de modernisiert und ein 

neues Buchungstool für unsere linienflüge entwickelt haben. Dadurch wird eine Buchung für sie noch 

einfacher.

Der erfolgreiche abschluss des Jahres 2015 gab uns die möglichkeit, diesen märz unsere Flotte zu 

erweitern und eine weitere partenavia 68C zu erwerben. Das neue Flugzeug ist mit dem Baujahr 2010 

das Jüngste in unserer Flotte. mit modernster avionik und komfortablen sitzen ausgestattet, wird dieses 

Flugzeug für sie zur Verfügung stehen. 

auch hinter den Kulissen hat sich etwas getan. Für unsere gastpiloten ist ein abgeschlossener Bereich 

entstanden. Die Zeiten, dass piloten und passagiere sich den lounge-Bereich geteilt haben, sind vorbei. 

ein gemütlicher ruheraum für die Besatzungen wurde eingerichtet.

auch in diesem Jahr unterstützen wir als sylt schützer den Küstenschutz mit der abgabe von je 1,00 € 

pro passagier.

ihr

stephan stritter
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ABFluG FluGhAFeN hAMBuRG / SIcheRheItSBeStIMMuNG

PüNktlIch AB hAMBuRG

BOARDING tIMe 
eINhAlteN

nicht immer hinterlassen die 

sicher  heitsmaßnahmen ein gutes 

gefühl, zum Beispiel, wenn durch 

einen ausgelösten alarm bei der 

personen- und gepäckkontrolle 

auf dem Weg zum Flugzeug un -

über schaubare Verspätungen 

ent stehen.

auch am geschäftsfliegerzentrum, 

an dem die sylt air boardet, wer-

den diese Kontrollen durchgeführt. 

Wird hier ein alarm ausgelöst, muss 

die Bundespolizei gerufen werden, 

dies kann dauern.

gleichzeitig müssen die Flugzeuge 

in Hamburg sogenannte slots ein-

holen und auch einhalten. Wenn 

der angefragte slot nicht ein-

gehalten werden kann, weil die 

passagiere bei der Kontrolle auf 

die Bundespolizei warten müssen, 

kann es zu weiteren erheblichen 

Verspätungen kommen. es muss 

ein neuer slot angefragt werden.

um die Verspätungen so gering 

wie möglich zu halten, bitten wir 

unsere passagiere pünktlich 30 

minuten vor abflug zum Check-in 

am T2 infoschalter oder direkt am 

gaT zu sein.

leider kann nicht mehr, wie in der 

Vergangenheit, auf verspätete 

Fluggäste gewartet werden.
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Ihre Autovermietung auf Sylt

INFOS: Tel. 0 18 02 / 25 28 20
0,06 € / Min. Festnetz, Mobil max. 0,42 € / Min.

SYLTCAR.COM GmbH 
Boysenstr. 13 ∙ 25980 Sylt/Westerland

Mietwagen ab

29,50 €*

pro Tag inkl. aller Gebühren
* saisonabhängige Mietdauer

LEISTUNGEN 
• Vollkaskoversicherung 
 mit Selbstbeteiligung
• alle Kilometer frei
• kostengünstige Kindersitze

Az_Bordmagazin_Syltair_16.indd   1 26.02.16   09:40

Linienflug über dem Wattenmeer
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FluGPlAN / DAS Sylt AIR teAM

Tage Flug-nr.  abflug   ankunft
days           departure arrival

mo 7e021 HH 10:10 sylt 11:00

 7e025  18:30  19:20

Di 7e021  10:10  11:00

 7e025  18:30  19:20

mi 7e021  10:10  11:00

 7e025  18:30  19:20

Do 7e021  10:10  11:00

 7e025  18:30  19:20

Fr 7e021  10:10  11:00

 7e025  18:30  19:20

so 7e025  18:30  19:20

mo 7e020 sylt 07:45 HH 08:35

 7e024  16:00  16:50

Di 7e020  07:45  08:35

 7e024  16:00  16:50

mi 7e020  07:45  08:35

 7e024  16:00  16:50

Do 7e020  07:45  08:35

 7e024  16:00  16:50

Fr 7e020  07:45  08:35

 7e024  16:00  16:50

so 7e024  16:00  16:50

Von sYlT naCH HamBurg

Von HamBurg naCH sYlT

24.03. Bis 04.10.2016
13.04. Bis 03.10.2017

FluGPlAN
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RINGelGäNSe

Frühling auf den Halligen. „rott-rott-

rott“ schallt es aus vielen Kehlen. 

ein großer schwarm ringelgänse 

hat gerade von der Halligsalzwiese 

abgehoben, kreist einige minuten 

vor dem weiten blauen Himmel und 

lässt sich dann ein paar hundert 

meter weiter wieder nieder. sofort 

beginnen die Vögel am gras zu 

zupfen. 

ringelgänse waren lange Zeit 

nicht sehr beliebt auf den Halligen. 

Die schmackhaften pflanzen 

der salzwiese waren für das Vieh 

bestimmt, nicht für die gänse. Wenig 

schmeichelhafte Bezeichnungen wie 

„schwarze pest“ sind aus dieser Zeit 

überliefert. Heute werden Verluste 

bei der Heuernte im rahmen des 

Halligprogramms entschädigt. 

Das ansehen dieser kleinen 

meeresgänse hat sich in den letzten 

Jahren jedoch deutlich gewandelt. 

Denn mittlerweile kommen viele 

gäste im Frühjahr auf die Halligen 

und inseln, um die gänse zu beob-

achten und dabei die besonde-

re landschaft zu genießen. Die 

ringelgänse werden jedes Jahr mit 

den ringelganstagen begrüßt, das 

verschafft auch den Halligen zusätz-

liche aufmerksamkeit. 

Jedes Jahr im Frühjahr finden sich 

etwa 40.000 ringelgänse auf den 

nordfriesischen Halligen mitten 

im nationalpark Wattenmeer ein, 

vON DeR SchwARZeN PeSt 
ZuR GOlDeNeN FeDeR 



um sich auf den salzwiesen für 

den Weiterflug in die sibirischen 

Brutgebiete zu stärken. ringelgänse 

benötigen viel energie, um die bis 

5000 km lange Flugstrecke zu meis-

tern. pro 100 km Flugstrecke benö-

tigen sie ca. 8-10g Fett. um 400g 

Fett zuzulegen, müssen sie mindes-

tens 18 kg gras fressen. nach dem 

Brutgeschäft kommen die gänse im 

Herbst noch einmal ins Wattenmeer 

zurück, bevor sie an den Küsten 

englands und Frankreichs überwin-

tern. 

Die entwicklung der Bestandzahlen 

der ringelgänse ist eine erfolgs-

geschichte des naturschutzes. 

intensive Bejagung in den sibiri-

schen Brutgebieten und entlang 

des Zugweges führten dazu, dass 

1950 nur noch ein restbestand von 

10.000-20.000 Tieren übrig war. auch 

das großflächige absterben der 

seegrasbestände im Wattenmeer, 

die Hauptnahrung der gänse bei 

ihrer rückkehr im Herbst, kann zu 

dieser abnahme beigetragen 

haben. Die einstellung der Jagd, 

in den meisten ländern entlang 

des Zugweges, führte dann aber 

zur einer Bestandserholung, so dass 

anfang der 90er Jahre der bisheri-

ge Höchststand von 250.000-300.000 

Tiere der dunkelbäuchigen unterart 

gezählt werden konnten. 

seither ist der Bestand allerdings nicht 

mehr gewachsen, sondern wieder 

leicht rückläufig gewesen, evtl. 

durch geringere Bruterfolge. auch 

wenn die ringelgänse heute nicht 

als akut gefährdet gelten, ist ihre art 

sehr vom erhalt ihrer lebensräume 

abhängig. ringelgänse sind auf 

salz- und seegraswiesen ange-

wiesen, beides selten gewordene 

lebensräume. 

Die ringelganstage möchten auf 

diese besondere Vogelart auf-

merksam machen und für ihren 

schutz werben. sie werden seit 

1998 jedes Jahr im april/mai in 

Kooperation der Halliggemeinden, 

der naturschutzverbände und der 

nationalparkverwaltung auf den 

Halligen veranstaltet. seit 2000 wird 

zur eröffnung der ringelganstage 

die „goldene ringelgansfeder“ 

an personen verliehen, die sich für 

den schutz der gänse oder ihres 

lebensraums eingesetzt haben. Zu 

den preisträgern gehören z.B. ver-

antwortliche minister, Vordenker der 

naturschutzverbände, engagierte 

einheimische und gänseforscher. 

als pate für individuelle, farbig 

beringte ringelgänse können sie die 

projekte der gänseforschung unter-

stützen.

Die ringelganstage sind fester 

Bestandteil im nationalpark und 

Weltnaturerbe Wattenmeer gewor-

den. und die ringelgänse haben 

sich von der „schwarzen pest“ zu 

„goldenen“ Botschaftern der 

Halligen gemausert. nicht Wenige 

vermissen sie, wenn sie ende mai die 

Halligen richtung nordosten verlas-

sen und kein „rott-rott-rott“ mehr zu 

hören ist.

infos auf www.ringelganstage.de

07BORDMAGAZIN 2016

NAtIANAlPARk



08 BORDMAGAZIN 2016

wIR FlIeGeN SIe

JulIAN tIeSSeN

Wie alljährlich nutzt einer unserer 

piloten gern diese gelegenheit, 

sich ihnen vorzustellen. 

in schleswig-Holstein aufgewach-

sen - die ersten 6 Jahre an der 

Westküste - habe ich schon in frü-

hen Kindheitstagen ein besonderes 

interesse für die Fliegerei entwi-

ckelt. Davon zeugen noch heute 

all die Flugzeugmodelle auf dem 

Dachboden meines elterlichen 

Hauses. so ergab es sich, wie selbst-

verständlich, dass ich im anschluss 

an das abitur nach Berlin gezogen 

bin, um mir meinen Kindheitstraum 

zu erfüllen und Verkehrspilot zu 

werden.

Während meiner zweieinhalbjähri-

gen ausbildungszeit hatte ich auf 

einem meiner Trainingsflüge die 

möglichkeit, die insel sylt anzuflie-

gen. Fasziniert von den verschie-

denen Farbtönen der nordsee Julian Tiessen in der D-IMAX



und vom Wattenmeer hätte ich 

mir zum damaligen Zeitpunkt nicht 

träumen lassen können, dass dies 

schon ein Jahr später mein tägli-

cher „Blick von oben“ sein würde.

seit anfang 2015 bin ich als pilot 

für die sylt air tätig. nach über 350 

rundflügen sowie diversen linien-

und Charterflügen wurde es mir 

bereits im oktober 2015 ermög-

licht, in Wien mein Typerating (d.h. 

musterberechtigung zum Führen 

eines bestimmten luftfahrzeugtyps 

- hier der Cessna Citation Jet) zu 

absolvieren.

Diese schulung zog sich über meh-

rere Wochen mit abschluss durch 

einen zweistündigen prüfungsflug 

hin. Hier wurden alle erlernten 

Fähigkeiten unter Beweis gestellt.

Danach ging es für mich dann auf 

die erste Tour mit unserer Cessna 

Citation 2, welche die Kennung 

D-imax trägt.

Die D-imax ist seit 4 Jahren bei 

uns im unternehmen und wurde 

auf den namen „Westerland“ 

getauft. ihr einsatzgebiet umfasst 

gesamt europa - und zum Teil 

auch ein wenig darüber hin-

aus. aufgrund der individuellen 

reiseroutengestaltung unserer 

Kunden wechseln wir die Crew in 

abständen von 7-10 Tagen - wo 

immer sich das Flugzeug im in- 

oder ausland gerade befindet. 

Zusammen mit meinem Kollegen 

habe ich das Flugzeug in Berlin 

übernommen. Von dort aus ging es 

mit gästen weiter nach Hamburg. 

Hier wurde der Flieger betankt, 

gereinigt und mit gewünsch-

ten Catering ausgestattet, bevor 

es am abend mit einer Flugzeit 

von 01:30h nach Dublin weiter-

ging. am nächsten morgen flogen 

wir mit weiteren gästen in den 

süden englands, in das seebad 

Bournemouth. am selben Tag ging 

es in den süden spaniens, nach 

albacete. in den folgenden Tagen 

führte uns unsere Flugroute noch zu 

den Flughäfen von london, genf, 

amsterdam, posen, palma de 

mallorca, nizza, Jersey, Bordeaux 

und paris. 

nahezu alle Flughäfen in europa 

kann die sylt air anfliegen. und vor 

allem erfuhr ich, dass wir viele inter-

nationale Kunden haben, deren 

Wünsche maßgeblich für unsere 

fliegerischen aktivitäten sind. 

Für mich persönlich ist es ein 

sehr gutes gefühl, mich in mei-

ner be ruflichen entscheidung be-

stätigt zu sehen und in meinem 

Traumberuf arbeiten zu dürfen. 

ich habe Freude am Fliegen und 

am umgang mit den unterschied-

lichsten Fluggästen sowie mit all 

den theoretischen und praktischen 

Herausforderungen. und ganz 

besonders freue ich mich, sie an 

dieser stelle im namen der sylt air 

begrüßen zu dürfen.
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Wyk auf Föhr

Wester-
land

Amrum

Sylt
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Föhr
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Norderoogsand

Oland
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Japsand Hooge

Gröde Habel

Hamburger
Hallig
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Inseln und Halligen im
nordfriesischen Wattenmeer
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1

IhRe ROute: hAllIGeN

oland und langeness
 30 einwohner, grund- und Hauptschule mit 4 schülern, 1 lehrer, gasthaus, Kiosk, Kirche mit Friedhof, 
Vermietung von Ferienwohnungen. Die lorenbahn vom Festland führt weiter nach        langeness, der größten 
Hallig: 10 km lang, 109 einwohner, Kindertagesstätte und schule mit 12 Kindern, gasthaus und Café, Kirche, 2 
Friedhöfe, 3 museen, Kaufmannsladen, Fahrradverleih.

 hooge
Die nummer 1 im Halligtourismus wird rundum durch einen 1,50 m hohen, 11 km langen sommerdeich 
geschützt, dadurch ist sie nur 2-3x jährlich „landunter“. Hooge ist ausschließlich mit dem schiff zu erreichen. 107 
einwohner: neubürger sind Willkommen! Kindergarten, grund- und Hauptschule (1 lehrer), 1 pastor, kein arzt, 
532 gästebetten, im sommer bis zu 1.000 Tagesbesucher.

norderoog, süderoog & südfall
 auf norderoog lebt nur ein Vogelwart in einem pfahlhaus, Wattwanderungen von Hooge führen auf die 
Hallig. nur 2 einwohner hat        süderoog, das ehepaar betreibt dort ökologische landwirtschaft. Der postbote 
kommt 2x pro Woche zu Fuß übers Watt.         südfall ist per pferdekutsche von nordstrand aus erreichbar, aller-
dings nur im rahmen von Führungen, der Zugang ist streng reglementiert. im sommer lebt hier ein Vogelwart.

 gröde
5 Ferienwohnungen in schönen reetdachhäusern, die gäste werden mit dem Trecker vom anleger abgeholt, 
ansonsten ist die insel autofrei. man betreibt schafzucht; im Juli/august ist die Hallig ein lila Blütenmeer. Die 
17 einwohner bilden eine eigenständige gemeinde, von hier kommt bei Wahlen regelmäßig das erste aus-
zählungsergebnis.

habel & hamburger hallig
 Habel, die kleinste Hallig, wird bis zu 60x im Jahr überflutet, hier wohnt nur ein Vogelwart, ansonsten: Betreten 
verboten!        Die Hamburger Hallig ist ein beliebtes ausflugsziel, sie ist über einen Betonplattenweg vom Festland 
aus zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auto erreichbar. es gibt ein informationszentrum, den „Hallig Krog“ und eine 
Badestelle.

 nordstrandischmoor
18 einwohner auf 5 Warften, die 3 schulpflichtigen Kinder werden auf der schulwarft unterrichtet. an hohen 
Feier tagen wird der schulraum auch als Kirchraum benutzt, der pastor kommt dann mit der lorenbahn, die die 
Hallig mit dem Festland verbindet. es gibt eine gaststätte und einige Ferienwohnungen, die ganzjährig vermietet 
wer den.

2

3

4
5

6

7

8
9

10

Die Halligen sind kleine inseln, die mehrmals im Jahr 
überflutet werden. Die Häuser stehen dicht beiein-
ander auf künstlich aufgeschütteten, meterhohen 
Hügeln, den sogenannten Warften, so bleiben die 
Häuser in der regel trocken. Bei extremen sturmflu-
ten, wenn auch die Warften überspült werden, 
bringen sich die Bewohner auf dem Dach boden in 
sicherheit.

Die 10 bis 956 Hektar großen Halligen sind reste 
des Festlandes und von inseln, die nach den gro-
ßen sturmfluten übrig geblieben sind. auf den 10 
Halligen wohnen insgesamt nur circa 400 men-
schen. sie leben hauptsächlich von Tourismus und 
Küstenschutz, sowie Viehzucht auf den fruchtbaren 
salzwiesen.

Hooge: auf der Warft stehen die Häuser im Trockenen
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S•O•S SPIRIT Of SYLT

eDel-SPIRItuOSeN MIt  
AuSSeR GewöhNlIcheR QuAlItät
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lOkAle PReMIuM-PRODukte

auf sylt ist sos spiriT of sYlT längst 

vom geheimtipp zum lieblings-

produkt geworden. in der geho-

benen sternegastronomie ist sos 

fester Bestandteil des angebots. 

aber auch die meisten Bars und 

Kneipen haben die insularen 

premium-spiri tuosen im sortiment.

Das kleine Familienunternehmen 

mit sitz auf sylt produziert mit viel 

leiden  schaft und liebe zum Detail 

den sos spiriT of sYlT Vodka 

und gin. sowohl der Vodka wie 

auch der gin werden durch sylter 

strand kiesel gefiltert, den das sos-

Team persönlich am Keitumer 

Watt regelmäßig „erntet“. „Das 

besondere an unseren pre mi um- 

spirituosen ist die außer ge wöhn-

liche Weichheit“ so inhaber andré 

Klöpper. Der ge nießer kann sich 

auf ein ge schmacks  erlebnis der 

besonderen art freuen. Das 41%-

ige edel destillat serviert man bei 

Zim mer temperatur und ohne eis. 

Syl tness Center  -  Das Spa am Meer
HEALTH  | THALASSO | WELLNESS  | BEAUTY  | F I TNESS

Alles, was der Körper braucht, damit sich die Seele in ihm wohlfühlt, unter einem Dach vereint. Algen, Muscheln, Salz &
Schlick – die Wirkstoffe aus der Sylter Natur wirken hier pur.
Informieren Sie sich ausführlich über alle Anwendungen und attraktiven Angebote unter: www.syltnesscenter.de

Syltness Center - Das Spa am Meer · Dr.-Nicolas-Str. 3 · 25980 Sylt/Westerland
Buchungs- & Servicenummer: 04651 998-112
info@syltnesscenter.de · www.syltnesscenter.de
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FluGSchule Sylt

FluGSchule Sylt

als ich im Frühjahr letzten Jahres 

mehrere rundflüge über sylt unter-

nahm, erwachte in mir die lust, 

auch einmal in der lage zu sein, 

ein kleines Flugzeug selber fliegen 

zu können. Der Flugschein zum 

privatpiloten musste sich jedoch im 

alltag mit Beruf und Familie ver-

einbaren lassen. nachdem auch 

die Familie meinem Vorhaben 

zustimmte, meldete ich mich direkt 

bei der sylt air für den Flugschein 

zum privatpiloten an. 

in einem ersten informativen 

gespräch wurde mir der aus-

bildungs gang erklärt. Kurze Zeit 

später erhielt ich eine erste ein-

weisung in das schulungsflugzeug – 

eine zweisitzige Cessna 150. parallel 

habe ich damit begonnen, mich 

in die umfangreiche theoretische 

materie einzuarbeiten. ich wähl-

te den Weg, die Theorie am pC 

mittels entsprechend zugesandter 

software zu erlernen. 

es dauerte nicht lange, und ich 

durfte zusammen mit meinem 

Fluglehrer ein erstes mal vom Boden 

abheben und ein Flugzeug eigen-

ständig steuern. meine Übungsflüge 

im sommer und Herbst hatten häu-

fig die Ziele Husum, st. peter-ording 

und Flensburg. 

Das Besondere der ausbildung bei 

der sylt air ist, dass es sich bei dem 

Heimatflughafen sylt um einen kon-

trollierten Verkehrsflughafen han-

delt. Der Flughafen sylt ist zwar klei-

ner als Hamburg oder Hannover, die 

abläufe jedoch identisch. Weiter hin 

herrscht auf sylt fast immer Wind, 

und so lernte ich früh den umgang 

mit seitenwindlandungen. 

nach der sprechfunkprüfung durf-

te ich die Cessna alleine fliegen. 

mein Fluglehrer befand sich auf 

dem Flugplatz, während ich diesen 

umrundete und mehrere starts und 

landungen übte. 

nun wurde es langsam Winter 

und ich konzentrierte mich auf 

die theoretische prüfung. Diese ist 

Voraussetzung für soloflüge über 

den eigentlichen Flugplatz hinaus. 

Zusammen mit der sylt air konnte 

ich die ausbildung neben Beruf 

und Familie in den alltag integ-

rieren. Kurzfristige und flexib-

le absprachen sowie die kurzen 

Wege zum Flughafen machten das 

möglich.

BeRIcht eINeS SchüleRS — 
BeRND MeINZINGeR

Bernd Meinzinger
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Wer beim landeanflug auf sylt 

genauer hinschaut, kann unter sich 

zwei stücke land erspähen, wel-

che sich von den restlichen Feldern 

unterscheiden. es sind pflanzungen, 

die man hier oben im norden nicht 

unbedingt erwarten würde. in gera-

den sauberen Zeilen werden hier 

Trauben angebaut, um nach ihrer 

pressung zu Wein verarbeitet zu wer-

den. Das romantische Friesendorf 

Keitum, bisher bekannt für reetge-

deckte Dächer und enge gässchen, 

darf sich dadurch seit 2009 tat-

sächlich das nördlichste Weindorf 

Deutschlands nennen. Was auf viele 

wie ein marketingstunt wirken mag, 

ist durchaus ernst zu nehmen. gleich 

zwei verschiedene Weingüter stehen 

hinter den Weinen sÖl‘ring und 

sölviin. und beide Betriebe wollen 

nur eines, beweisen, dass Weinbau 

auf sylt funktioniert. 

weINe DeS NORDeNS

Sylt hAt MehR Zu BIeteN, AlS  
StRäNDe uND ShOPPING

Baltasar Ress Soelring
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Doch wie kam es dazu und wie 

schmeckt der Wein, der auf des 

Deutschen liebster insel gemacht 

wird? um dies herauszufinden, 

kann man seit letztem sommer eine 

ausflugstour mitmachen, welche 

sich mit dem Thema näher beschäf-

tigt. unter leitung eines sommeliers 

werden hierbei beide Weinberge 

besichtigt, das Kapitänsviertel 

Keitum erkundet und natürlich die 

Weine der insel verköstigt. 

es ist ein herrlicher sommertag, als  

wir uns bei strahlendem sonnen-

schein am sylter Heimatmuseum 

mit dem sommelier nils lackner tref-

fen. er ist der initiator der Keitumer 

Weinführungen und lässt es sich nicht 

nehmen, diese auch persönlich zu 

leiten, wann immer sein Zeitplan es 

zulässt. gemeinsam schlendern wir 

durch das Kapitänsviertel Keitums, 

vorbei an einigen der ältesten 

Häuser sylts. Die ersten Bewohner 

dieser reetgedeckten anwesen 

waren reiche Kapitänsfamilien, wel-

che sich hier im 17. Jahrhundert 

ansiedelten. sie hatten Keitum aus 

seinem Dornröschenschlaf ge weckt 

und das arme Walfänger- und 

Bauerndorf zu einem der bedeu-

tendsten orte der region gemacht. 

Der erste Weinberg befindet sich 

direkt am ortsausgang richtung 

munkmarsch. Friedlich und ruhig 

liegt er neben der bekannten st. 

severin-Kirche, nur ein paar hundert 

meter vom Wattenmeer entfernt. 

eine leichte Brise bringt salzhaltige 

luft zu uns herüber und irgend-

wo kreischen möwen, wie sie das 

immer auf sylt tun. an den reben 

sind schon erste kleine Trauben zu 

erkennen. Zwei rebsorten werden 

hier angebaut, die wichtigere von 

beiden heisst solaris. ursprünglich 

kommt sie aus Freiburg, wo man 

nach einer besonders pilzresis-

tenten Züchtung gesucht hatte. 

Heutzutage ist solaris aber der 

neue superstar der nordischen 

Weinbauern, bis hoch nach nor-

wegen findet man sie. 

SylteR weINBeRG

Sylter Trauben/Keitum
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Sylt

nils pflückt eine der Trauben und 

zieht einen refraktometer aus 

der Tasche. Damit misst man den 

Zuckergehalt. es sieht aus wie ein 

Fernrohr, wenn man durchschaut, 

ist eine skala zu erkennen, welche 

dem momentanen Öchsle-Wert 

angibt. „Das sieht gut aus, bis zur 

ernte haben wir ja auch noch eini-

ge Zeit. Wir haben zwar nicht die 

stärkste sonne hier oben im norden, 

dafür aber über 120 stunden mehr 

sonnenlicht, als in den südlichen 

an baugebieten“, erklärt uns nils. 

„Das größte problem hier oben ist 

auch eher der Wind.“

Dies können wir am zweiten Wein-

berg noch ein bisschen deutlicher 

erkennen. er liegt etwas weniger 

geschützt und ist damit der stei-

fen nordischen Brise stärker aus-

gesetzt. Zum Westen hin zeigt uns 

nils eine schneise, welche sich 

durch den ständigen Westwind in 

die rebstockfläche gegraben hat. 

Für die Winzer natürlich ein herber 

ertragsverlust, mit dem sie rech-

nen müssen. am ende ist Wein ja 

doch immer ein naturprodukt und 

auf sylt legen die Weingüter größt-

möglichen Wert auf eine möglichst 

natürliche Herangehensweise, so 

dass man den Wetterbedingungen 

noch etwas stärker ausgesetzt ist. 

Viele interessante Fakten gibt es 

zum sylter Weinbau zu erfahren. 

seit 2009 ist es erst überhaupt  

mög lich, kommerziellen Weinbau 

in schleswig-Holstein zu betreiben. 

Vorher gab es gar keine zugelas-

senen Flächen. erst als am 29. mai 

2009 das Bundesland rheinland- 

pfalz 10ha neupflanzungsrechte 

an seine nordischen nachbarn 

abtritt, sind die rechtlichen grund-

lagen geschaffen, um aus sylt ein 

landweinanbaugebiet werden zu 

lassen. 

insgesamt 1ha der schleswig-

Holsteinischen Weinfläche liegt 

auf der nordseeinsel. Der kleine 

nachbar Föhr hat sogar doppelt 

soviel. Doch wie schmecken die 

Weine der nordsee denn eigent-

lich? um das herauszufinden hat 

unser sommelier uns zurück ins 

Herzen Keitums geführt, wo wir an 

einem lecker gedeckten Tisch mit 

allerlei einheimischen Delikatessen 

platznehmen. Dazu werden die 

beiden Weine gereicht. 

unterschiedlich sind sie. Der 

söl‘ring von Balthasar ress hat 

viel Frische und lebendigkeit, mit 

viel Zitrusfrucht und power. Dazu 

kommt eine würzige note, fast 

etwas meersalz. sein gegenspieler, 

der sölviin wirkt überraschend aro-

matisch und süffig. auch er besitzt 

ein elegantes säurespiel und ist sehr 

zugänglich. Wir sind überrascht, 

eine reaktion, die nils wohl häufiger 

zu sehen bekommt. „Weinbau auf 

sylt wird oft belächelt, bis man die 

Weine dann probiert. Häufig wird 

verglichen mit anderen regionen. 

Dabei ist es doch viel schöner, 

unsere Weine als das zu sehen, was 

sie sind. spannend, eigenständig 

und grenzen verschiebend.“
Geschenkweinkisten vom Sylter Wein

Weinberg Keitum an der St. Severin Kirche



Modernste Medizin trifft auf traditionelle Naturheil-
verfahren und nachhaltige Regeneration. Seit über 
30 Jahren setzt das preisgekrönte LANS Med Concept 
Maßstäbe für ein gesundes und energiegeladenes 
Leben. In Tirol, am Tegernsee und in Hamburg. Und  
hoffentlich bald auch auf Sylt. Der Lanserhof.

WWW.LANSERHOF.COM

AUCH WIR KÖNNEN ES 
KAUM ABWARTEN, NACH 

SYLT ZU KOMMEN.
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küSteNSchutZ

SyltSchütZeR

küSteNSchutZ 
AktIv

Der Blick in die Zukunft lässt erah-

nen, dass wir über vieles mit einem 

neuen ansatz nachdenken müs-

sen. Das südliche ende der insel ist 

kleiner ge  worden. es wird darum 

getrauert. es ist eingetreten was 

Fachleute seit Jahren immer 

wieder verdeutlicht haben. Die 

Veränderung des Klimas hat man 

auf der insel kaum zur Kenntnis 

genommen. Der Verlust der alten 

„Hömum odde“ sollte für uns ein 

signal sein, dass wir eine neue 

richtungsweisende Beschreibung 

des erforderlichen Küstenschutzes 

benötigen.

ein nachhaltiger Küstenschutz kann 

nicht mit mauem errichtet werden. 

Die natur ist langfristig wesentlich 

stärker als menschliche Bauwerke. 

Wir müssen lernen, die natürliche 

ent wicklung unsers umfeldes sorg-

faltig zu beachten und die nutzung 

unseres lebensraumes innerhalb 

natürlicher grenzen zu gestalten. 

Die stiftung Küstenschutz sylt ist mit 

dem Ziel gegründet worden, die 

menschen auf dieser insel über die 

aufgaben des Küstenschutzes auf-

zuklären. Dieses Ziel ist immer noch 

da. 

mit unserer aufklärungsarbeit 

haben wir noch nicht alle men-

schen erreichen können. Die ar beit 

mit schulklassen am strand, in 

Zu sammenarbeit mit dem „lan-

des amt für Küste, natur und meer-

es schutz“ kann zu der auf klärung 

eine gute Basis bilden. 

im abgelaufenen Jahr sind 

95.599,05 € an spenden eingegan-

gen. 

es sollten beson-

dere ak ti onen mit 

Firmen oder unter-

neh mung en auf 

der insel sylt initiiert 

werden. Dabei sol-

len zum einen um 

spenden gewor-

ben und dazu die 

notwendigkeit des 

Küstenschützes aufgezeigt werden.

Die stiftung wurde im Jahr 2007 

auch mit dem Ziel gegründet im 

ganzen land aufzuzeigen, dass sich 

die menschen auf der insel sylt küm-

mern. im einzelgespräch mit den 

syltern und deren gästen ist eine 

hohe Bereitschaft dazu erkennbar. 

Die umsetzung der Bereitschaft, 

das Werben um die aufgabe, 

der Hinweis auf die problematik, 

wird leider immer wieder vom 

alltagstrubel zugedeckt. Wir alle 

sind mitunter etwas be quem ... Die 

natur nicht! sie nagt und reibt an 

der insel, jeden Tag, immer wieder, 

und sie wird nicht aufhören. mit 

einigem nachdenken über unsere 

insel, mit anderen darüber reden ...

Die sylt air schützt die Küsten sylts 

jedes Jahr mit der abgabe von 

1,00 € pro Flugticket.

Damit fängt es an, das Wirken als 

syltschützer.

Hörnum-Odde nach der Sturmflut des Orkans XAVER Ende 2013

Schutz durch Tetrapoden



Winterhude: Das Projekt WATERLOFTS zeichnet sich durch eine
loftartige Architektur mit außergewöhnlich hohen Decken und großzü-
gigen Balkon- und Terrassenflächen, eine moderne Grundrissgestaltung
mit offenen Wohn-/Essbereichen und bodentiefen Fenstern aus. Die Ei-
gentumswohnungen entstehen an einem neuen Top-Standort am Was-
ser, direkt am Stadtpark. Verfügbar sind noch zwei Penthäuser – die
größere Wohnung als Maisonette -,  Wohnflächen ca. 156 m² und ca.
182 m², je 4 Zimmer, Kaufpreise 1.100.000 EUR und 1.250.000 EUR,
Energiebedarfsausweis, Endenergiebedarf 67,00 kWh/(m²*a), Fern-
wärme, Baujahr 2016, A

Harvestehude: Der Harvestehuder Weg - eine der repräsentativsten Wohn-
und besten Adresslagen der Stadt Hamburg! Die Außenalster mit ihren weit-
läufigen Parkanlagen befindet sich direkt vor der Haustür. Die architektonisch
sehr reizvolle Neubauimmobilie im Erstbezug besticht durch ihre Lage, Ex-
klusivität sowie ihren direkten Bezug zur Alster. Die luxuriöse Wohnung mit
einer ca. 36,5 m² großen Terrasse mit Westgarten befindet sich in einem von
drei villenartigen Gebäude. Bodentiefe Fenster sowie eine Deckenhöhe von
ca. 3,20 m bieten viel Raum und Licht. Ein exklusiv ausgestattetes Bad sowie
Eichenparkettböden sind nur einige Ausstattungsmerkmale. Energiebedarfs-
ausweis, Endenergiebedarf 85,8 kWh (m²a), Fernwärme, Baujahr 2014, C

Alsterdorf: Die unmittelbare Nähe zum Alsterlauf und die idyllisch
angelegte Gartenanlage zeichnen dieses Neubauobjekt aus. Besonderes
Augenmerk wurde auf die Integration des harmonisch inszenierten
Wohnensembles in die angrenzende Nachbarschaft gelegt. Jede der 56
Eigentumswohnungen und 2 Stadthäuser verfügen über Eichenparkett-
böden, massive Eichenfenster sowie in Weiß gehaltene Einbauküchen.
Die Wohnungen sind bezugsfertig, verfügbare Wohneinheiten 1 bis 4
Zimmer, Wohnflächen ab ca. 43 m² bis ca. 187 m², Kaufpreise von
193.000 EUR bis 1.240.000 EUR, Energiebedarfsausweis, Endenergie-
bedarf 49,49 kWh (m²a), Gas, Baujahr 2015, A

„An der Alster“: Mit herrlichem Blick auf die Hamburger Außenalster,
entstehen hochwertige Neubauwohnungen in einem architektonisch ge-
lungenen Hamburger Stadthaus-Ensemble, das Alt und Neu in perfekter
Harmonie vereint und von klassischer Architektur geprägt wird. Insbe-
sondere die Kombination aus zentraler Lage, urbanem Flair und einem
verwunschenen Garten zum Entspannen macht dieses Projekt so reiz-
voll. Verfügbar sind noch eine Erdgeschosswohnung sowie zwei Woh-
nungen im 2. OG. Wohnflächen ab ca. 157 m² bis ca. 176 m², 3 bis 4
Zimmer, KP 960.000 EUR bis 1.750.000 EUR, Energiebedarfsausweis,
Endenergiebedarf 49,00 kWh/(m²*a), Fernwärme, Baujahr 2017, A

Lebenslust & Wohngenuss
Willkommen in Hamburg

Hamburg Projektvermarktung · E+V Hamburg Immobilien GmbH · Telefon +49-(0)40-360 99 69 0
Hamburg.Projekte@engelvoelkers.com · www.engelvoelkers.com/alster-elbe · Immobilienmakler
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kOcheN & eSSeN

sonne, meer, strand – wenn 

dazu noch sylt und die sansibar 

in rantum kommen, hört sich 

das nach perfektem urlaub an! 

Wer einmal dort war, erliegt 

dem Charme der Crew um 

Kapitän Herbert seckler völlig. 

Hier ist jeder willkommen, kann 

die seele baumeln lassen und 

vor allen Dingen richtig gut 

essen. Was Chefkoch Dietmar 

priewe aus der Kombüse bringt, 

zaubert allen ein lächeln ins 

gesicht. Kurzum: Die sansibar 

macht menschen glücklich.

in der Küche der sansibar gehört 

der Thermomix® von Vorwerk 

schon lange zur mannschaft. 

Der smarte Küchenhelfer meis-

tert vom mixen und Kneten bis 

zum mahlen und Dampfgaren 

und mit seiner innovativen 

guided-Cooking-Funktion leitet 

er schrittweise durch die einzel-

nen rezepte.

aus dieser Teamarbeit entstand 

ein gemeinsames Kochbuch 

für den Thermomix® Tm5: 

„glückliche Zeiten“ für Zuhause! 

Das Kochbuch wird voraus-

sichtlich im Herbst 2016 mit 

passendem rezept-Chip über 

den Thermomix® online-shop 

erhältlich sein. 

Die sansibar ist aber nicht nur 

für gutes essen bekannt, son-

dern auch für ihren typischen 

modestil. auch hier gibt es 

wieder gemeinsamkeiten mit 

dem Thermomix®: Das original 

wurde oft kopiert, doch nie 

erreicht. Wem zu seinem 

glück jetzt noch das richtige 

Fashion-statement fehlt, sei die 

exklusive „glückliche Zeiten“-

Kollektion ans Herz gelegt. mit 

diesen polos, shirts und Blusen 

ist man immer gut gekleidet – 

auch in der Küche.

www.sansibar.de, 

www.thermomix.de

Kulinarisches aus der Sansibar

GlücklIche ZeIteN

MIt theRMOMIx® uND SANSIBAR
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NeueS BeI Sylt AIR

D-GFly

Hallo, ich bin die neue und komme 

jetzt öfters.

seit märz 2016 bin ich das neue 

mitglied der sylt air Flotte. geboren 

wurde ich 2010 als eine „Vulcanair 

p68C“ in italien. seitdem bin ich 

380 Flugstunden geflogen bevor 

die netten leute der sylt air gmbH 

sich für meinen Kauf entschlos-

sen haben. mein bisheriges flie-

gerisches leben habe ich im 

schwarzwald verbracht. Von dort 

bin ich meist richtung mittelmeer 

in die Ferien geflogen. Der norden 

und die nordsee, besonders die 

schöne insel sylt, gefallen mir 

jedoch noch viel besser. man hat 

mir erzählt, dass meine geschwister 

in der Firma, die „pg“ und die 

„VK“, sehr viel fliegen müssen und 

mich unbedingt als unterstützung 

benötigen. 

Jetzt bin ich da und kann fleißig 

helfen, sie, unsere Kunden, z.B. auf 

der linie sylt – Hamburg , sicher 

ans Ziel zu bringen. ich bin modern 

ausgestattet, habe eine gut funkti-

onierende Heizung, Frischluftzufuhr 

und kann fast bei jedem Wetter 

fliegen. Zusammen mit den sehr 

erfahrenen piloten ist das eine per-

fekte Kombination.

ich freue mich auf viele gemeinsa-

me Flugstunden mit ihnen.

many Happy landings

ihre DgFlY

Neue FlüGel 
DeR Sylt AIR

urlaub für haut und haare

natürliche Balance mit der 

Konzentration auf das Wesentliche 

- marc booten pflegeprodukte

Die frische seeluft, das salzi-

ge meerwasser und warme 

sonnenstrahlen lassen uns nicht nur 

den alltag vergessen. auch unsere 

Haut atmet auf. 

allergien, Haarausfall und sensib-

le Kopfhaut – gönnen sie ihrem 

Körper eine pause und versorgen 

sie ihn mit wertvollen nährstoffen 

von innen und außen.

organic star Friseur marc Booten 

und apotheker Dr. lothar schenck 

haben die ideale Kombination 

entwickelt. sanft reinigende 

Haarpflegeprodukte sorgen mit 

wertvollen inhaltsstoffen für eine 

ausgeglichene Kopfhaut und kräfti-

ges Haar. Die veganen Haarkapseln 

vereinen die wichtigsten Vitalstoffe 

für einen gesunden Haarboden, 

feste Fingernägel sowie ein straffes 

Bindegewebe.

Die aloe Vera Haarkur ist Feuchtig-

keitsspender und natürlicher 

sonnen schutz in einem. mit der 

feuchtigkeitsspendenden Wirkung 

der aloe Vera und den entzün-

dungshemmenden eigenschaften 

der Kamille sorgt die fettfreie Kur für 

die optimale pflege bei sensibler 

Kopfhaut und trockenem Haar. 

Biothin, eisen, Zink, silicium, l-Cystin 

und l-methionin sind essenti-

ell für gesunde Haut und Haare. 

Wer täglich spinat, Haselnüsse, 

Haferflocken, Weizenmischbrot, 

linsen, mais, erbsen und 

sojabohnen zu sich nimmt, ist mit 

diesen Vitalstoffen optimal versorgt. 

ist eine ausgewogene ernährung 

nicht immer möglich, stellen die 

marc booten Haarkapseln eine 

perfekte ergänzung dar um Haare, 

Haut und nägel in ihrem Wachstum 

zu unterstützen.

in der uwe-Jens-lornsen-apotheke 

in Keitum, am Tipkenhoog 8 erhal-

ten sie eine individuelle Beratung. 

Weitere informationen finden sie 

auch unter www.marcbooten.de.
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lIFeStyle

DAS GeFühl DeR leIchtIGkeIt

e-BIkeS DeR 
BeSONDeReN ARt

Die insel mit dem Fahrrad erkunden. 

Wer sich hier nicht mit dem Fahrrad 

fortbewegt, erlebt nicht sylt.

Bei eigentlich immer Wind von vorn 

kann der genuss schon mal auf der 

strecke bleiben. Die entwicklung der 

Zweiradtechnologie hat dafür eine 

lösung gefunden.

in den letzten Jahren ist der Trend zu 

e-Bikes auf sylt immer stärker zu spü-

ren. e-Bikes sind mittlerweile schon 

mehr als Fahrräder mit Hilfsmotor für 

ungeübte radfahrer.

eine Besonderheit stellt die eBiKe 

sturmflotte dar.

am anfang stand ein gedanke: 

Die arbeit bei der eBiKe-motoren-

entwicklung in Berlin mit viel spaß 

an lifestyle, schönem Design, 

modernen und stylischen eBiKe’s der 

marken Bulls, roTWilD und FanTiC 

aus italien, zu teilen, mit dem wun-

derbaren „gefühl der leichtigkeit“. 

Die außergewöhnlichen, nicht alltäg-

lichen, dennoch alltagstauglichen 

eBiKe’s und der überragende motor 

der Brose antriebstechnik, übrigens 

„made in germany“, weiter zu tra-

gen. Durch den kaum sichtbaren, 

in den rahmen integrierten motor 

mit innovativster Technik ist dieser 

nicht nur der leiseste mittelmotor am 

markt, sondern auch noch einer der 

leistungsstärksten. somit entsteht ein 

einzigartiges Fahrgefühl mit spaß 

und Freude beim radfahren. 

Das Team der eBiKe sturmflotte, uli 

leber & susanne steinert, möch-

ten mit ihren eBiKe’s im Verleih & 

Verkauf auf der insel sylt seinen 

Kunden genau dieses gefühl von 

spaß, lifestyle, glücklich sein, leben, 

entdecken, Wind, meer, sonne und 

natur, weiter geben.

so wird die schönste insel Deutsch-

lands, bei Wind und Wetter, in all 

ihren wunderschönen Facetten der 

natur, kinderleicht zu erleben sein, 

getreu unserem motto: „Das gefühl 

der leichtigkeit“

Die mietpreise bewegen sich ab  

26€ für einen halben Tag, ab 

43€ für einen Tag. Die gesamte  

preis liste finden sie auf:   

www.ebikesturmflotte.com

Die eBiKe sturmflotte finden sie in 

der stephanstrasse 8, Westerland, 

Telefon: 0172 235 6938 

Weitere elektro - Fahradverleih 

stationen auf sylt:

• Velo Quick Elektrofahrräder ab 19€

industrieweg 20, 25980 Westerland 

Telefon: 04651 21506

• Mietrad-Sylt Elektrofahrräder ab 

20,00 € - bieten auch Touren an

*e-Bike mountain Bike der marke 

gianT ab 30€

Kirchenweg 7, 25980 Westerland 

Telefon: 04651 3504054

Fatbikes der Sturmflotte

Gut im Sand unterwegs!
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kuNSt AuF Sylt
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WOHNEN IM STRANDHOTEL
IN WESTERLAND AM STRAND

FRIEDRICHSTRASSEFRIEDRICHSTRASSE

STRANDSTRASSE

MAYBACHST
MAYBACHST
MA

BUNDIS WUNG

GAADTGAADT

Das Strandhotel Sylt ist ein individuelles 
Hotel garni mit 4-Sterne-Standard in 
ruhiger und dennoch zentraler Lage in 
Westerland. Es liegt direkt hinter der 
Düne an einem Strandzugang. Die 
Flanier- und Einkaufsstraße ist parallel 
in Sichtweite.

• tolles Frühstücksbuffet bis 12:00 Uhr
• 52 Suiten mit getrenntem Wohn- und Schlafbereich
• Finnische Sauna, Bio-Sauna und Dampfsauna
• Massageanwendungen
• Tiefgarage im Haus

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Google+.

Margarethenstraße 9 | 25980 Sylt/Westerland | Telefon: 04651/838 - 0 | Fax: 04651/838 - 454 | E-Mail: info@sylt-strandhotel.de

eIN üBeRBlIck

Die galerie Cornelia Kamp in 

Keitum besteht seit 20 Jahren. als 

die gebürtige Keitumerin 1996 

den entschluss fasste, zurück 

nach sylt zu gehen, war es ihr 

eine Herzensangelegenheit wech-

selnde ausstellungen zu präsentie-

ren. Bekannte Künstler wie Horst 

Janssen, paul Wunderlich, günter 

grass und Heinz mack hat sie aus-

gestellt, aber auch immer wieder 

nicht ganz so bekannte und junge 

Künstler, mit denen sie freund-

schaftlich verbunden ist.

lothar seruset war schon häufiger 

gast in der galerie Cornelia Kamp. 

2015 hat er den Wettbewerb des 

münchner Flughafens gewon-

nen und eine große Holzskulptur 

„Fliegen“ realisiert. er sägt, schnitzt 

und schneidet sich eine eigene 

Welt zurecht. nicht nur, das die 

Figuren bei diesen Tätigkeiten 

schon versuchen müssen, die 

Balance zu halten, dazu kommt 

noch, das sie auf einer Kugel, einem 

Hund oder einem Wagen stehen 

müssen. es herrscht also immer 

eine permanente unsicherheit 

und gefährdung ihrer Balance. er 

besitzt eine leichtigkeit im umgang 

mit dem nicht Begreifbaren und 

setzt seine Figuren als allgemeine 

sinnbilder kollektiven Bewusstseins 

und unterbewusstseins ein. als 

grobes und doch feines arbeiten 

beschreibt seruset sein Tun, das 

ihn zuweilen selbst in erstaunen 

versetzt. (30.08. – 06.11.2016)

DeR SylteR  
GAleRIeN

Skulptur von Lothar Sernset
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ReISeN MIt AlBeRt BAllIN

uND DeR MS euROPA 2  
ANS ANDeRe eNDe DeR welt

Das Hamburger unternehmen 

Hapag-lloyd Cruises gilt heute 

als einer der führenden anbieter 

von Kreuzfahrten im luxus- und 

expeditionsbereich im deutschspra-

chigen raum. Die „erlebnisreisen im 

luxuriösen privatjet alBerT Ballin“ 

sind eine besonders exklusive art des 

reisens, die das port folio von Hapag-

lloyd Cruises er gänzt. erstmalig kön-

nen gäste mit alBerT Ballin nach 

australien und neuseeland reisen ...

premieren-route: Thailand, austra-

lien, neuseeland, indonesien und 

malediven mit den Highlights: 

Besuch des berühmten great 

Barrier reefs, sonnenaufgang am 

uluru (ayers rock), Kangaroo island 

und milford sound auf der südinsel 

neuseelands.

reisezeitraum: 02. – 22.04.17

exotische erlebnisse sowie weiße 

puderstrände gehören zu den Beson-

der heiten der privatjetreise, die erst-

malig im april 2017 nach australien 

und neuseeland führt. Von der insel 

Kosamui aus geht es für die maxi-

mal 44 passagiere des privatjets 

albert Ballin zum fünften Kontinent. 

neben australien und neuseeland 

stehen Thailand, indonesien und die 

malediven stehen als stopover-Ziele 

auf dem Fahrplan.
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nach einer entspannten nacht im 

luxushotel THe FonTenaY in Hamburg 

beginnt die reise ans andere ende der 

Welt. Von der Hansestadt aus führt die 

erste Flugetappe nach Ko samui. in tro-

pischen gärten und an traumhaften 

stränden können sich die reisenden 

vor dem Flug nach australien entspan-

nen oder die Wahrzeichen der insel, 

z.B. die 1972 entstandene Buddha-

statue, besichtigen. Von der thailän-

dischen insel aus nimmt alBerT Ballin 

Kurs auf perth, die Hauptstadt des 

australischen Bundesstaates Western 

australia. mit robert Hetkämper als 

gastexperte steht den Fluggästen ein 

erfahrener Journalist gegenüber. mit 

seiner über 20-jährigen erfahrung als 

Korrespondent für die „Tagesschau“ 

berichtet Hetkämper aus eigener 

erfahrung über land und leute. 

Bestens informiert geht es anschließend 

mit Kleinflugzeugen zum nambung-

nationalpark. ein besonderes Highlight 

sind die bis zu vier meter hohen 

Kalk steinsäulen – auch „pinnacles“ 

genannt – die zur Hauptattraktion 

des parks zählen. exotische eindrücke 

kann die reisegruppe auch am uluru 

(ayers rock), dem berühmtesten 

Wahrzeichen australiens, gewinnen. 

Der bedeutsame monolith zählt zu den 

heiligsten orten der aborigines.

in Kangaroo island betreten die 

gäste ein paradies der Tiere. eine 

erfahrene Diplom-Biologin vermittelt 

Hintergrundwissen rund um Vögel, 

Kängurus, Wallabys und Koalas. als 

zusätzliches Highlight der reise zählt 

der Besuch des great Barrier reefs, 

welches nordöstlich von australien an 

der Ostküste von Queensland liegt.

neben australien steht auch neu-

seeland auf dem reiseplan. Während 

in Queenstown der Milford Sound 

als unesCo-Weltnaturerbe staunen 

hervorruft, wartet in auckland eine 

moderne metropole und skyline 

auf die privatjetpassagiere. ein 

Tagesstopp im historischen Kurort 

rotorua, welcher auch als eines der 

Zentren der maori Kultur gilt, rundet 

die neuseeland-erfahrungen ab.

Tempel aus längst vergangenen 

Zeiten beeindrucken bei einem stop-

over in Yogyakarta, bevor Kurs auf 

die malediven genommen wird. Vor 

traum hafter Kulisse und mitten im 

indischen ozean können die reisen-

den die eindrücke der vergangenen 

Tage noch einmal revue passieren 

lassen, bevor es zurück nach Hamburg 

geht.

privatjetreise „australien und neu see-

land“: Vom 02. bis 22.04.17 (21 Tage) 

von Hamburg über Ko samui/Thailand, 

perth/australien, pinnacles/nambung-

nationalpark/australien, uluru 

(ayers rock)/australien, ade laide/

australien, Kangaroo island/australien, 

Queenstown/Neuseeland, Rotorua/

neuseeland, auckland/neuseeland, 

Cairns/australien, port Douglas/

australien, Yogyakarta/indonesien, 

gan/malediven und zurück nach 

Hamburg, ab 72.600 euro / 87.120 CHF 

pro person im Doppelzimmer.

lIFeStyle



König Immobilien Sylt
Büro Westerland | Wilhelmstraße 7 | Büro Keitum | Am Tipkenhoog 1 
T (04651) 99 59 210 | info@koenig-sylt.de

www.koenig-sylt.deKönig Appartement Sylt
Büro Westerland | Wilhelmstraße 7
T (04651) 99 59 220 | urlaub@koenig-sylt.de

Wo man hier am besten landet,
fragen Sie lieber ein Sylter Original.

Ferien-

vermietung 

Immobilien-

makler

KOE14067_Anzeige_SyltAir_210x297_RZ.indd   1 15.10.14   15:30
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IMPReSSuM 
herausgeber
sYlT air gmbH 
Flughafen / Terminal 2 / 25980 sylt/Tinnum 
Tel: 04651- 78 77 Fax: 04651- 92 97 07 
e-mail: service@syltair.de / www.syltair.de

fotos
sylt air, stiftung Küstenschutz, Julian Tiessen, Jens 
riedig, Foto mager, nationalparkverwaltung, 
nils lackner, Volker Frenzel, sansibar, Thermomix, 
stephan stritter, ulli leber, Cornelia pfeifer - sylter 
rundschau, Jens Wolter landhaus severin.

redaKtion
stephan stritter, Heike almeling, martin Kühn und 
silke ahlborn - nationalparkverwaltung, Julian 
Tiessen, Bernd meinzinger, nils lackner, Helge 
Jansen, Vera Feller, uili leber, Cornelia Kamp, 
annelie streese, sandra gruber, andré m. Klöpper.

gestaltung
Creativ Connection Wa gmbH,  
www.creativ-connection.de

anZeigen
Heike almeling.

tIcketS eINFAch & BeQueM BucheN

Per smartPhone und  

laPtoP, tablet und  

comPuter

Die sylt air präsenz im internet ist 

seit 2016 responsiv.

Dieses bedeutet, egal wel-

ches gerät sie für den Zugang 

zu unserem Buchungsseite auf  

www.syltair.de nutzen, sie passt 

sich dementsprechend an.

somit nutzen sie jederzeit 

bequem alle Funktionen des 

Buchungstools.

reisePortal und 

reisebüro

auf allen bekannten reiseportalen 

wie opodo, expedia, Flüge.de 

etc. sind unsere Flüge zu buchen.

in ihrem reisebüro erhalten sie 

ihr Ticket für einen linienflug mit 

der sylt air. allerdings berechnen 

die meisten reisebüros wie auch 

die reiseportale eine zusätzliche 

Bearbeitungsgebühr.

Persönlich

Direkt bei uns auf sylt am Counter 

am Terminal 2 können sie täglich 

ihren Flug buchen.

Von montag–Freitag erreichen sie 

uns von 7–20 uhr und samstag 

sowie sonntag von 10–19 uhr.

Überbuchung:

Jeder bestätigte Buchung garan-

tiert einen platz auf dem jewei-

ligen Flug. auch bei wenigen 

Buchungen findet der Flug statt.

Bitten seien sie so fair und informie-

ren sie uns, falls sie eine Buchung 

nicht wahrnehmen können.

Sylt AIR ONlINe / IMPReSSuM

Neue ONlINe PRäSeNtAtIONeN DeR Sylt AIR 
Auch BeI AlleN ReISePORtAleN
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tRADItIONelleS

tRADItIONeN DeR INSel eRleBeN 

eRZählt vON 
eRIkA hANSeN

im 8. Jahrhundert besiedelten  

unsere Vorfahren die nord frie-

sischen inseln. sie kultivierten land 

und errichteten Deiche gegen die 

sturmfluten der nordsee. Friesen 

sprechen auf sylt bis heute ihre 

eigene sprache, das sölring. nicht 

nur der Kampf mit dem meer, weit-

gereiste seefahrer und Walfänger, 

als Fischer und rettungsmänner 

von schiffsbrüchigen, hinterlassen 

uns eine spannende geschichte. 

in der Vergangenheit wie auch 

heute haben Traditionen ihren fes-

ten platz im leben der insulaner. 

Heute bewahrt der Verein „sölring 

Foriining“ die sprache und fördert 

traditionelle Veranstaltungen.

eines der bekanntesten Tradi tionen 

ist das Biikebrennen am 21. Februar. 

erika Hansen, eine ursylterin erin-

nert sich: „an allen inselorten auf 

jeweils der größten erhebung des 

Dorfes wurde das Biikefeuer errich-

tet. Viel altes stroh und Holz wurde 

von den Konfirmanden gesam-

melt und geschleppt. es musste 

eine Tonne mit stroh gefüllt, darauf 

eine strohpuppe auf den großen 

Haufen angebracht werden. Die 

Jungen fertigten ihre Fackel aus 

Blechdosen mit Teerpappe, die 

tüchtig brannten. Das ganze Dorf 

zog zusammen zur Biike. Wenn der 

Bürgermeister seine rede ge hal-

ten hatte, wurde die Tonne ange-

steckt und die Biike brannte lich-

terloh. Die Dorfgemeinschaft stand 

um die Biike und sang friesische 

Biikelieder.“

erika Hansen erzählt weiter: „am 

22. Februar ist der petritag. Der 

friesische Frühlings Thing wurde 

auf dem Thinghügeln abgehal-

ten.“ Things waren gerichts- und 

Volksversammlungen nach dem 

alten germanischen recht. nach 

Klärung der Dinge kamen alle 

Bewohner zu einer geselligen 

runde zusammen. es wurde gefei-

ert mit Tanz und natürlich einem 

gutem essen.

„ein fröhliches und ausgelassenes 

Fest mit Tanz am frühen morgen 

und nachmittag für die Kinder. 

Dieser Tag ist immer schulfrei auf 

sylt. am abend ging es weiter mit 

einem friesischen Theaterstück und 

Tanz für die erwachsenen. so ver-

abschiedete man sich von dem 

Winter und von den männern und 

Burschen, die danach auf Walfang 

nach grönland fuhren.“

sommer- und Winter-sonnen-

wende sind bedeutende Feiertage 

auf sylt. an der nördlichsten spitze 

Deutschlands ist der unterschied 

zwischen der endlosen Helligkeit 

im sommer und dem ewig in 

Dämmerung bleibendenTag im 

Winter am stärksten zu erleben.

„am 21. Juni ist der längste Tag, 

die sonne hat im süden um 12:00 

uhr mittag den höchsten stand 

des Jahres. am 21. Dezember zur 

Winter-sonnenwende, dem kür-

zesten Tag. im 5000 Jahre alten 

megalithgrab, eines der bekann-

testen steinzeitlichen Denkmäler 

nordeuropas, scheint die sonne 

mittags durch den sechs meter 

langen gang ins innere des 

Hünengrabes auf den spiegelstein. 

Faszinierend, dass die sonne es 

jedes Jahr wieder schafft, den 

spiegelstein zu bescheinen. Viele 

bedeutende Wissenschaftler for-

schen immer wieder über das 

denkwürdige grabmal auf sylt.“ 

beendet erika Hansen.

Erika Hansen
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„ Keine anderen Schiffe erreichen zurzeit die hohen Standards, 
die MS EUROPA und MS EUROPA 2 und ihre Crews setzen.“

Douglas Ward, Berlitz Cruise Guide

EINE KLASSE FÜR SICH.

Die EUROPA und EUROPA 2 erhielten wiederholt als weltbeste Kreuzfahrtschiffe die höchste Auszeichnung:  
5-Sterne-plus*. Erleben Sie jetzt eleganten Luxus und die große Freiheit der höchsten Kategorie.

*Lt. Berlitz Cruise Guide 2016Weitere Informationen erhalten Sie unter www.hl-cruises.de

210x297_HLC_EUREUX_5Sterne_SyltAir.indd   1 17.03.16   09:16
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cessna 525 cJ2

Die C J2 erreicht eine max. Flughöhe von 45.000 Fuß (13.716 m). somit kann 
sie komfortabel über dem Wetter reisen. mit ihrer max. reisegeschwindigkeit 
von 407 Knoten (ca. 753 km) gelangt sie dabei auch noch schneller an ihr 
Ziel. ein angenehmer nebeneffekt dieser leistungssteigerung ist ebenso 
die Fähigkeit auch kleinere Zielflugplätze anfliegen zu können. Hierbei hilft 
eine startstrecke von weniger als 3.500 Fuß (ca. 1.000 m) und landestrecke 
von weniger als 3.000 Fuß (ca. 910 m) nicht unerheblich.

technische daten:

schubleistung  . . . . 2 x 2.400 lbs
geschwindigkeit . . 753 km/h
sitzplätze. . . . . . . . . 7
Verbrauch . . . . . . . 600 l/h
spannweite . . . . . . 15,19 m
länge . . . . . . . . . . . 14,53 m

cessna 404

unser größtes Flugzeug ist zur Zeit 
die Cessna 404. sie bietet platz 
für neun passagiere. auch Fracht-
flüge zur Beförderung von ca. 1  t 
Fracht sind möglich, sogar euro-
palet ten passen durch die große 
Frachttür.

technische daten:

leistung  . . . . . . . . . 2 x 375 ps
geschwindigkeit . . 315 km/h
sitzplätze. . . . . . . . . 9
Verbrauch . . . . . . . 180 l/h
spannweite . . . . . . 14,23  m
länge . . . . . . . . . . . 12,05  m

cessna 421

Die Cessna 421 wird hauptsäch-
lich für Charterflüge eingesetzt. 
auch sie ist mit einer Druckkabine 
ausgestattet und kann bis zu fünf 
passagiere befördern.

technische daten:

leistung  . . . . . . . . . 2 x 375 ps
geschwindigkeit . . 400 km/h
sitzplätze. . . . . . . . . 5
Verbrauch . . . . . . . 180 l/h
spannweite . . . . . . 12,53 m
länge . . . . . . . . . . . 11,09 m

cessna 525 cJ1

Die neue Citation (Baujahr 2001) 
ist ein leichter Business-Jet und 
wird nur für Charterflüge einge-
setzt. Der Jet ist mit einer Druck-
kabine ausgestattet, und kann 
auch auf kleineren Flugplätzen 
landen.

technische daten:

schubleistung  . . . . 2 x 1.900 lbs
geschwindigkeit . . 704 km/h
sitzplätze. . . . . . . . . 5
Verbrauch . . . . . . . 465 l/h
spannweite . . . . . . 14,36 m
länge . . . . . . . . . . . 12,98 m

uNSeRe FlOtte
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Partenavia c

Die partenavia wird identisch mit der ers-
ten partenavia eingesetzt. 1952 wurde 
partenavia Costruzioni aero nautiche 
spa in neapel ge gründet. auch rund-
flug gäste in größeren gruppen kommen 
in den genuss mit dem Hochdecker die 
insel zu umrunden.

vulcanair P68c

aufgrund der hohen auslastung 
wurde im Jahr 2016 eine dritte 
partenavia angeschafft. Diese sehr 
modern ausgestattet partenavia 
verfügt über ein sogenanntes 
„glascockpit“ Hier werden alle 
anzeigen digital dargestellt.

technische daten:

leistung  . . . . . . . . . 2 x 200 ps
geschwindigkeit . . 250 km/h
sitzplätze. . . . . . . . . 5
Verbrauch . . . . . . . 90 l/h
spannweite . . . . . . 12,00 m
länge . . . . . . . . . . .   9,35 m

technische daten:

leistung  . . . . . . . . . 2 x 200 ps
geschwindigkeit . . 250 km/h
sitzplätze. . . . . . . . . 5
Verbrauch . . . . . . . 90 l/h
spannweite . . . . . . 12,00 m
länge . . . . . . . . . . .   9,35 m

Partenavia 68 b

seit diesem Jahr zählen drei par-
tenavia zu unserer Flotte. sie kön-
nen bis zu sechs passagiere beför-
dern. Die Flugzeuge werden für 
wissenschaftliche Beobachtungs-
flüge, linienflüge und auf kurzen 
Charterstrecken eingesetzt.

technische daten:

leistung  . . . . . . . . . 2 x 200 ps
geschwindigkeit . . 250 km/h
sitzplätze. . . . . . . . . 5
Verbrauch . . . . . . . 90 l/h
spannweite . . . . . . 12,00 m
länge . . . . . . . . . . .   9,35 m

cessna 182

Die Cessna 182 (die letzte ma schi-
ne, die in den Traditions far ben der 
Friesenflug lackiert ist) kann drei 
passagiere befördern. rund flüge 
über den inseln und dem Watten-
meer werden hauptsächlich mit 
diesem Flugzeug durchgeführt.

technische daten:

leistung  . . . . . . . . . 235 ps
geschwindigkeit . . 260 km/h
sitzplätze. . . . . . . . . 3
Verbrauch . . . . . . . 55 l/h
spannweite . . . . . . 10,97  m
länge . . . . . . . . . . .   8,95 m

cessna 150

Die Cessna 150 ist das kleinste für 
die personenbeförderung zuge-
lassene luft  fahr zeug, sie bietet 
platz für einen passagier. Über-
wiegend setzen wir sie als schul-
flugzeug ein. auch Fotoflüge wer-
den mit ihr durchgeführt.

technische daten:

leistung  . . . . . . . . . 100 ps
geschwindigkeit . . 170 km/h
sitzplätze. . . . . . . . . 1+1
Verbrauch . . . . . . . 22 l/h
spannweite . . . . . . 10,21  m
länge . . . . . . . . . . .   7,25 m

uNSeRe FlOtte



Zur Eiche 38
25980 Tinnum / Sylt
Tel: 04651-31144  Fax: 04651-935812
Mail: info@zureichesylt.de

                              Öffnungszeiten:
Küche : Mo-Sa 17,30h- 22h;So.11,30h-14h und 
17,30h-22h, Mittwoch: Ruhetag

Aktionstage:Mo. Burger-lich!, Di. sind die Enten los !
                   Do. Spare Ribs, So. Haxentag

Restaurant
Zur Eiche

www.zureichesylt.de
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süderhörn 2, list/sylt  tel 04651 8705 12   
täglich geöffnet ab 12 Uhr / Küche durchgehend 

mittwochs ruhetag

www.voigts-sylt.de

Einfache Dinge, gut gemacht

www.foto-sylt.de
Kiarwai 5  25980 Tinnum  info@foto-sylt.de

Hochzeiten
Familienfeste

Portrait
Pass-/ Bewerbungsfotos
Appartmentaufnahmen

Werbeaufnahmen

digitales Fachlabordigitales Fachlabor

Sylt 2
01

6

DIE SCHÖNSTEN SEITEN DER INSEL

Das Jahres-Magazin für alle Syltfans!

Im ausgewählten Zeitschriftenhandel und auf 
www.hanse-promedia.de

STROHMEIER – SCHÖNE Rechtsanwälte

info@strohmeier-sylt.de – www.strohmeier-sylt.de

Sebastian Strohmeier
– Rechtsanwalt und Notar – Fachanwalt für Familien- und Steuerrecht

Dr.Michael Schöne
– Rechtsanwalt –

Stephanstraße 14, D-25980 Sylt/OT Westerland
Telefon 04651/9885-0 – Telefax 04651/9885-55

Heydenstraße 36/Ecke Clayallee 12, D-14195 Berlin
Telefon 030/89726028 – Telefax 030/89726035

Sylt-tIPPS
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lANDhAuS SeveRIN*S MORSuM klIFF

DAS „eRSte“ hAuS AuF Sylt

umgeben vom sanft schimmernden 

Watten meer und vollkommener ruhe 

erhebt sich das natur schutzgebiet mor-

sum Kliff auf bis zu 21 meter Höhe und 

eine länge von 1.800 metern im osten 

der insel sylt. Von atem beraubender 

schön heit ist das imposante morsum-

Kliff, in seinem geologischen auf bau 

ein malig in ganz europa.

im sommer 2016 eröffnet das land-

haus severin*s morsum Kliff für seine 

gäste. inmitten des natur schutz ge-

bietes mor sum Kliff, umgeben vom 

Wattenmeer und vollkommener ruhe, 

ist das Hotel bei der Fahrt über den 

Hindenburgdamm das erste Haus, 

das die Besucher der nordseeinsel sylt 

sehen. 

Die ländliche idylle der insel, die 

be hagliche atmosphäre im Hotel 

und die komfortable ein richtung er-

möglichen eine willkommene ab -

wechs lung vom alltag. Das De sign 

des landhaus severin*s morsum Kliff 

ist geprägt von eleganz, modernität 

und gemütlichkeit. 13 neu gestalte-

te Zimmer im land hausstil bieten 

aus nahmslos einen ein drucksvollen 

ausblick auf das Watten meer und die 

umliegende sylter naturlandschaft. 

Zur auswahl stehen Classic land haus-

Zimmer, garden landhaus-Zimmer und 

Boutique landhaus-Zimmer. sie sind zwi-

schen 20 und 35 m² groß, bieten einen 

kombinierten Wohn- schlafbereich und 

sind mit einem Boxspring-Doppelbett, 

einem Flatscreen mit sky TV, kosten-

freiem W-lan und einer minibar ausge-

stattet. Die garden landhaus-Zimmer 

punkten darüber hinaus mit einer eige-

nen sonnenterasse mit strandkorb. 

Die Badezimmer verfügen über eine 

regendusche und sind mit natürlichem 

licht durchflutet. 

Die Zimmer sind der ideale rück zugsort, 

um sich nach einer Watt wanderung zu 

entspannen. außer dem verfügt das 

land haus severin*s über eine sauna 

und ein Dampfbad und die gäste 

haben die möglichkeit, kostenfrei auch 

das auf 2.000 m² großzügige und exklu-

sive spa im nur zehn Kilometer entfern-

ten severin*s resort & spa zu nutzen. 

 

Das à la carte restaurant im land haus 

severin*s morsum Kliff mit authentischer 

sylter Küche bietet platz für bis zu 70 

personen.

Die einzigarte ungestörte lage inmit-

ten des naturschutzgebietes macht 

das landhaus zum idealen ort für 

Hochzeiten und andere Feierlichkeiten. 

Von hier aus sind der Hauptort der 

insel, Westerland, und der dortige insel -

flug hafen sowie der auto ver lade stelle 

sylt shuttle nur ca. zwölf Kilometer 

ent fernt. morsum hat einen eigenen 

Bahnhof, der in ca. fünf autominuten 

zu erreichen ist. selbst verständlich wer-

den gäste des landhaus severin*s auf 

Wunsch vom Bahnhof morsum, vom 

Bahnhof Westerland sowie vom Flug-

hafen Westerland mit einem shuttle 

abgeholt.

Weitere infos erhalten sie unter:  

www.landhaus-severins.de, Telefon: 

+49 4651 460688 0

lIFeStyle
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datum veranstaltung ort

Juli 2016
 15.07. – 04.09.16 meerkabarett  rantum

august 2016
 01. – 07.08.16 Fallschirmspringen auf sylt Tandemwoche

 05. – 14.08.16 german polo masters  Keitum

 05. – 14.08.16 sylter sailing Week

 12. – 14.08.16 mittelaltermarkt morsum

 17.08.16 arien am meer

sePtember 2016
 06. – 11.09.16 longboard Festival Buhne 16 rantum

 18.09.16 run ums rantumbecken rantum

oKtober 2016
 30.09. – 09.10.16 Windsurf World Cup sylt Westerland

deZember 2016
 26.12.16 Weihnachtsbaden Westerland

 31.12.16 open-air-silvester-party Westerland

Januar 2017
 01.01.17 neujahrbaden Westerland

 18. – 21.01.17 gourmet Festival inselweit

datum veranstaltung ort

februar 2017
 21.02.17 Biikebrennen inselweit

märZ 2017
 19.03.17 sylt lauf von Hörnum nach list

aPril 2017
 15.04.17 osterfeuer  Hörnum

 16.04.17 osterfeuer Kampen

 23. – 29.04.17 golf Turnier private open 

mai 2017
 01.05. – 25.10.17 musik am meer Westerland

 25.05. – 04.06.17 summer opening inselweit

Juni 2017
 04. – 05.06.17 Beach polo Turnier  Hörnum

 09. – 11.05.17 Harley Davidson Treffen Westerland

 27.06. – 02.07.17 Kite Worldsurf Cup 

Wir planen, 
bauen und  
bepflanzen  
ihren Garten

www.pflanzendesign.de
telefon: 040 | 82 29 47- 44    

www.naturundkulturnissen.de
telefon: 04661 | 65 55



Helga & Erik Wedell Immobilien GbR 
Bahnhofstraße 12 / 25980 Sylt-Keitum / Tel +49 4651 33344 / Mobil +49 173 9212222 / www.wedell-sylt-immobilien.de

Die Sonne blinzelt ins Schlafzimmer. Schnell raus aus dem Bett und das 
Frühstück auf der Terrasse genießen. Das Wattenmeer ist auch eingeladen. 

Sylts Friesendörfer. Unsere Heimat.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie Ihrem Traum von einer Immobilie 
realisieren möchten. Kennen wir erst Ihre Wünsche, finden wir das genau auf 
Sie zugeschnittene Objekt. Wir freuen uns auf Sie!

Helga Wedell GmbH & Co. KG / Bahnhofstraße 12 / 25980 Sylt-Keitum / Telefon +49 4651 33333 / www.wedell-sylt.de

Der Tag war abwechslungsreich, genau wie das Wetter. 
Schön, dass jetzt ein kuscheliger Platz am Kamin war tet. 

Sylts Friesendörfer. Unsere Heimat.

Mit mehr als 100 Ferien-Domizilen in den Sylter Friesendörfern können 
wir alle individuellen Wünsche an Ausstattung, Lage und Größe erfüllen.



Über den Wolken. 
Oder doch lieber auf Wolke 7?

i m m o b i l i e n
R a l p h  J u s t u s  m a u s 

Das Gefühl absoluter Zufriedenheit: spätestens, wenn sie sich von 

uns ausgewählte immobilien auf sylt haben zeigen lassen, wird es 

sich bei ihnen einstellen. ob das großzügige anwesen mit einzigarti-

ger ausstattung, das Grundstück in begehrter lage oder die attrak-

tive Ferien-Wohnung: mit unserem angebot an ganz besonderen 

immobilien treffen wir ihren Geschmack und erfüllen ihre Wünsche. 

und falls sie ihre neu erworbene immobilie umgestalten möchten, 

hilft ihnen maus architektur mit Rat und inspiration gerne weiter. 

lassen sie uns doch einfach während ihres sylt-aufenthaltes über 

ihre Vorstellungen sprechen. unsere büros in Kampen, Keitum oder 

list erwarten sie.

Wattweg 1 | 25999 Kampen / sylt | telefon 04651 42525
Gurtstig 33 | 25980 Keitum/ sylt | telefon 04651 31008
listlandstr. 25 | 25992 list /sylt | telefon 04651 8362514

 www.maus-sylt.de | www.maus-architektur.de


