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Tag 2 
Am nächsten Morgen starteten wir um 
10:00 Uhr die Dänemark-Ausfahrt durch 
eine herrliche Landschaft, großenteils ent-
lang der Ostsee. Weiter ging es mit der 
Fähre nach Sonderborg. Dort angekom-
men, wurden wir im CAFE BALLEBRO 
von einem leckeren Brotkuchen erwartet 
und unsere Wirtin erklärte uns den tradi-
tionellen Hintergrund dieser Spezialität. 
Weiter ging es mit der Fähre nach Sylt, wo 
wir gegen 17:15 Uhr anlandeten, unsere 
Zimmer bezogen und uns auf den Abend in 
der Bootshalle des alten Seebären GOSCH 
vorbereiten konnten. Hervorragende Vor-
speisen und leckere Fischgerichte tru-
gen zum Gelingen unseres gemütlichen 

Die gemeinsam von Susanne und Oliver Suchy, Jola und Thomas 
Dabrowski sowie Bettina und Rüdiger Wabbel gründlich geplante Reise 
gen Norden war schon bei der Bekanntgabe sofort ausgebucht.

TEXT: RÜDIGER WABBEL BILDER: UWE WENZEL
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Tag 1 
So ging es Ende April mit 38 Teilneh-
menden zum ersten Ziel nach Flensburg. 
Das Hotel „Hafen Flensburg“ war so-
wohl schön als auch sehr reizvoll direkt 
an der Förde gelegen. Am Nachmittag 
nutzten wir die Zeit, die Flensburger 
Hafengegend und die Altstadt zu erkun-
den, und auch die Kaufwilligen unter 
uns wurden fündig.
Zum abendlichen Buffet fanden wir uns 
im Hotel-Restaurant ein, wo die Auswahl 
ausgezeichnet war – in bester Erinnerung 
bleibt u.a. die Schwarzwurzelsuppe! Im 
Anschluss an das Essen wurde der Bar-
raum noch zu einem Drink und abend-
lichen Schnack genutzt.

Abends bei. Zum Ausklang gab es noch 
die Gelegenheit, sich in der Bar des Hotels 
Hamburg zusammenzusetzen.

Tag 3 
Der Donnerstag begann entspannt – mit 
ausgiebigem Frühstück und Zeit zur frei-
en Verfügung. Erst um 13:00 Uhr waren 
wir bei PORSCHE SYLT angemeldet und 
wurden dort von der Leiterin Katja Bock 
durch die vielfältige Ausstellung geführt – 
sowie im Anschluss mit Krabbenbrötchen 
versorgt. Nach dem interessanten Besuch 
ging es zu Fuß durch Keitum, dem wohl 
schönsten Ort der Insel. Ein weiteres 
Highlight erwartete uns am Abend   >>>
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im ALTEN ZOLLHAUS  (s. rechte Seite) 
in Westerland: hervorragende Gerichte, 
ausgesuchte Weine und lebhafte Ge-
spräche sorgten für einen weiteren tollen, 
langen Abend.

Tag 4 
Auch am Freitag haben alle in Ruhe das 
Frühstück und die freie Zeit bis zum Mit-
tag genossen. Ab 13:00 Uhr hatten die 
Organisatoren ein besonderes Picknick 
am Strand geplant – wetterbedingt wurde 
das Picknick jedoch in die Strandmuschel 
in Rantum verlegt. Die große Auswahl 
an Tapas haben alle sehr genossen. Im 
Anschluss an diese Köstlichkeiten sind 
wir dank Olivers Führung zu einer fast 
zwei-stündigen Inselrundfahrt gestartet, 
auf der wir viele bis dahin unbekannte 
Orte bestaunen konnten. Wo haben wir 
unseren letzten Sylt-Abend verbracht? 
Jawohl, in der SANSIBAR. Susanne und 
Oliver hatten ausreichend Plätze für uns 
gebucht und der Abschiedsabend mit 
Blick in die Dünen, gutem Essen und aus-
gelassener Stimmung konnte beginnen…
verlängert bis spät in die Nacht wurde er 
dann noch im CLASSIC CLUB in Wester-
land bei toller Musik zum Tanzen.

Tag 5 
Am Samstag gab es unser letztes gemein-
sames Frühstück auf Sylt, danach stand 
die individuelle Heimfahrt an. Es waren 
schöne abwechslungsreiche Tage mit einer 
tollen Gruppe… Und hat das Wetter mit-
gespielt?  Es wehte kein laues Mai-Lüft-
chen, sondern der Wind hat einiges an Ge-
schwindigkeiten geboten – aber wir haben 
standgehalten und freuen uns schon auf 
den nächsten Ausfahrt-Spaß.   n

Wir empfehlen „unser“ Hotel 
auf Sylt



entsprechend gestaltet. Der persönliche 
Service und ein liebevolles Frühstück für 
Genießer vollenden das einzigartige Sylter 
Urlaubserlebnis.

Direkt nebenan lädt das Restaurant Altes 
Zollhaus mit gemütlichem Ambiente an 
stilvoll eingedeckten Holztischen oder auf 
der sehr dekorativen Terrasse zu exquisi-
ter Küche ein. Wer dieses Lebensgefühl 
Höpershof nicht nur im Urlaub genießen 
möchte, kann sich im neu entstandenen 
Einrichtungsgeschäft in der Keitumer 
Landstraße 10c inspirieren lassen, um ein 
Stück Höpershof mit nach Hause zu neh-
men. Es erwarten Sie individuelle und pro-
fessionelle Beratung für den kleinen Raum 
oder exklusive Wohnkonzepte.

D er Name Höpershof steht für 
exklusiven Einrichtungsstil mit 
hoher Lebensqualität sowohl im 

Urlaub als auch zu Hause. Öffnen sich die 
Türen zu den Feriendomizilen auf Sylt, ist 
man von einem Interieur mit Liebe zum 
Detail umgeben. Das Portfolio reicht von 
Appartements für zwei Personen, über 
großzügige Ferienwohnungen und -häu-
ser unter Reet in Strandnähe bis zum High 
End-Objekt Lands End, das u.a. mit frei-
em Blick auf die Nordsee über vier Etagen 
begeistert. Susanne und Oliver Suchy sind 
die Macher hinter den individuellen Inte-
rieur-Konzepten. Die Inneneinrichter ver-
leihen durch die exklusiv gewählten Ele-
mente jedem Raum eine Seele, sodass man 

STETS ZEITGEMÄSS
KLASSIK - MODERN

sich wie zu Hause fühlt. Die Symbiose aus 
Farben, Stoffen und Möbeln bestimmen 
den Höpershof-Stil: stets zeitgemäß, von 
klassisch bis modern, mit fein gewählten 
Akzenten. Zentral im Stadtkern gelegen 
und nur wenige Minuten Fußweg vom 
Strand entfernt, liegt das Hotel Sylter Zoll-
haus mit sieben exklusiven Themen-Sui-
ten. Diese sind nach Traumzielen wie Mia-
mi, Malediven oder Mauritius benannt und 

Höpershof GmbH
Hotel Sylter Zollhaus
Boysenstraße 16 - 18

25980 Sylt/Westerland
Telefon: 04651/6695

info@hoepershof-sylt.de
www.hoepershof-sylt.de
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