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Insel-Atmosphäre
Moderner Landhaus-Look oder eine Prise Exotik – auf der
deutschen Wattenmeerinsel Sylt gibt es Ferienhäuser und
Appartements, die mit unterschiedlichen, individuellen
Interieuren begeistern. Allen Unterkünften gemein ist jedoch das Wohlfühlflair, das sie in einem einzigartigen Zusammenspiel mit der Schönheit der Natur vermitteln und
das die Ferien unvergesslich macht.
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E

ndlos scheinende Sandstrände, eine imposante Dünenlandschaft
mit sich sanft im Wind wiegendem Gras, das weite Meer und
sattgrüne Wiesen – die Insel Sylt an der deutschen Wattenmeerküste gilt als beliebtes Feriendomizil. Wer hier Urlaub macht, genießt die
idyllische Natur, das maritime Flair und die Ruhe. „Inmitten dieser schönen Landschaft sind komfortable Unterkünfte mit einem harmonischen,
stilvollen Interieur und voller Wohlfühl-Ambiente wichtig, sie machen die
Erholung und den Genuss perfekt“, sagt Susanne Kreuzberg-Suchy, Inhaberin vom Höpershof. Das Unternehmen hat sich auf die individuelle
Gesamteinrichtung von Häusern und Appartements spezialisiert. Auf Sylt
hat es außerdem zahlreiche alte Häuser komplett saniert und in einzigartig
ausgestattete Ferienhäuser und -appartements verwandelt, die es nun an
Urlauber vermietet. Die Möbel, Accessoires und Dekorationen aus hochwertigen Materialien können Kunden zudem im gleichnamigen Geschäft
in der Wedemark erstehen sowie im neu auf Sylt eröffneten Shop an der
Keitumer Landstraße.

Qualität bis ins Detail
„Wir wollen, dass unsere Gäste sich in unseren Unterkünften wie zu Hause,
einfach angekommen und geborgen fühlen. Ein stimmiges Gesamtkonzept
mit eleganten Stoffen, einer stimmungsvollen Beleuchtung und einem angenehmen Farbschema trägt dazu bei“, sagt Susanne Kreuzberg-Suchy. Jedes Haus und jede Wohnung hat einen eigenen Look – von Landhaus bis
Moderne – erhalten. Susanne Kreuzberg-Suchy: „Gerne mixen wir auch

Der Essbereich im Erdgeschoss des „Seahorse“ badet
durch die großen Fenster im Tageslicht.
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Stile, solange sie zusammen passen.“ Alle Unterkünfte haben jedoch einen
Bezug zur traumhaften Insel-Atmosphäre. Viele Naturprodukte wie Holz
und Rattan sowie maritime Akzente und sanfte Erdfarben spiegeln die
Schönheit Sylts gelungen wider. Um die Wohnqualität in allen Bereichen
zu gewährleisten, arbeitet das Höpershof-Team mit namhaften Firmen zusammen – bis ins kleinste Detail. Die markanten Türgriffe und Beschläge
aus Gusseisen, Bronze und anderen exklusiven Metallen etwa stammen
von Dauby. Susanne Kreuzberg-Suchy: „Die elegant-lässige und natürliche Ausstrahlung sowie die besondere Verbindung von echten Werkstoffen
und einem zeitlosen Stil ist das i-Tüpfelchen für unsere Möbel. Dank der
Formvielfalt kann man immer einen anderen, lebhaften Look erzielen. Im
Laufe der Zeit erhält das Material eine leichte Patina, was den authentischen Charakter noch verstärkt.“

Feriendomizile mit eigenem Look
Die Ferienhäuschen und -appartements stehen für je zwei bis vier Gäste zur
Verfügung. Im „Seahorse“ im Süden Westerlands zum Beispiel gibt es sieben Wohnungen, in denen modernes Landhausflair vorherrscht. Das 60 m²
große Drei-Zimmer-Appartement im Erdgeschoss besticht durch helle, natürliche Nuancen, hier und da subtil akzentuiert durch romantisch geblümte Textilien. Stilvoll zur Geltung kommen die zeitlosen Möbel von Lambert,
FREIFRAU und anderen auf großformatigen Fliesen. Fische und Korallen
auf den Tapeten in den Schlafzimmern und einzelne Deko-Elemente stellen
den Bezug zu Strand und Meer her. In der Sauna im Untergeschoss kön-

Hochwertige Möbel und sanfte Erdfarben
erzeugen eine Atmosphäre zum Wohlfühlen.
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Die großzügigen, hellen Badezimmer sind mit Glasduschen
und anderem Komfort ausgestattet.

nen Erholungssuchende schwitzen, schwelgen und relaxen. Das 85 m² große
Ferienhaus „Sea Pearl“ in Alt-Westerland erstreckt sich über drei Etagen. Hier
findet man sorgsam ausgewählte Anklänge des behaglichen Skandi-Looks,
gelungen kombiniert mit modernem Country-Style und Meeresmotiven.
Mit einem dezenten Ethno-Hauch in gedeckten Farben hat auch das 40 m²
große Appartement in der ersten Etage des Ferienhauses „Long Beach“, eine
grunderneuerte Villa aus dem Jahr 1920, sein ganz eigenes Gesicht erhalten.
Voller Luxus, Eleganz und angenehmer Extravaganz steckt „La Mer“, eine
200 m² große Ferienvilla mit Kamin und Wellnessbereich. Fast alle Ferienhäuser und -wohnungen verfügen über eine Terrasse oder einen Garten. Wer
aber lieber rund um die Uhr verwöhnt werden möchte, kann ins Hotel Sylter
Zollhaus einkehren. Die sieben Designer-Suiten sind nach unterschiedlichen
Themen ebenfalls von Höpershof eingerichtet worden. „Ob Hotel, Ferienhaus oder Appartement: Sylt-Fans mit Sinn für Wohnästhetik finden hier
garantiert die perfekte Unterkunft für ihren Traumurlaub.“, schließt Susanne Kreuzberg-Suchy.
u

Infos/Kontakt:

www.hoepershof.de, www.dauby.be
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