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StrAndhAuS OCeAn

StilSicher,  
individuell, 
entspannend

Die Insel“ – für echte Syltfreunde 
gibt es keine andere als ihre Insel. 
Sylt begeistert seine Anhänger 

mit einem ganz eigenen Charme: kilome-
terlange Sandstrände, Dünenlandschaft, 
Watt und Wellen. Ein Leben für die Lei-
denschaft, für den Genuss und für das be-
sondere Flair macht den Aufenthalt für 
viele zu einem besonderen Erlebnis. Der 
Magie der schönen Frieseninsel können 
sich auch Oliver Suchy und seine Frau Su-
sanne nicht entziehen. Neben ihrer Lei-
denschaft für individuelle Wohnwelten 
schlägt das Herz des Ehepaares vor allem 
für eines: ihre zweite Heimat Sylt – und 
das sowohl privat als auch beruflich. Ger-
ne teilen sie ihre Passion für exklusive 
Wohnwelten mit den Mietern ihrer außer-
gewöhnlichen Feriendomizile, deren Port-
folio von romantischen Appartements für 
zwei in Wenningstedt über großzügige 
Ferienwohnungen im Herzen Wester-
lands bis zu luxuriösen Strandhäusern in 
Rantum und Hörnum reicht.

Rasch wird klar, dass sich die Interieur-
kunst der Suchys in ihren Feriendomizi-
len in Hörnum von ihrer schönsten Seite 
zeigt. Gerade einmal 200 Meter vom 
Strand entfernt, findet man drei nebenei-
nanderliegende, moderne Strandhäuser. 
Mit stilsicherem Gespür für ausgesuchte 
Wohnwelten hat Susanne Suchy dem 
großzügig und hochwertig eingerichteten 
Strandhaus Ocean ihre ganz eigene Hand-
schrift verliehen. Von zahlreichen Fens-
tern geht der Blick in die Landschaft. 
Schon von außen spektakulär, überzeu-
gen auch die „inneren Werte“: 200 Quad-
ratmeter Freiraum für sechs Personen, 
verteilen sich auf drei Etagen mit herrlich 
großen Fensterflächen und lichtdurchflu-
teten Interieurs. Eingerichtet mit dem ge-
wohnt stilvollen und besonders individu-
ellen Ambiente von Höpershof Sylt. Zeit-
gemäß, erfrischend, hell und sehr kom-
fortabel zeigen sich sämtliche Wohn- und 
Schlafräume. Zwei Badezimmer mit Du-
sche, Vollbad und WCs runden das Ange-
bot ab. Das lichtdurchflutete Wohnzim-
mer mit bequemer Couchgarnitur lädt zu 
kuscheligen Abendstunden vor dem Ka-
min ein. Dem Strandhaus-Mieter soll es 
an nichts fehlen. Auffallend großzügig 
zeigt sich auch die moderne, puristisch 
gehaltene Küche mit Geschirrspüler, Mikro-

Schon von außen verheißt das 
Strandhaus Ocean, was innen  
schöne Gewissheit wird.  
die dachterrasse im ersten  
Obergeschoss lockt zu einem  
entspannten Sundowner.

welle, Kaffeemaschine, Backofen und wei-
teren Utensilien. Hier kann man köstliche 
Mahlzeiten zubereiten und diese am Ess-
tisch oder auf der vorgelagerten Terrasse 
gemeinsam genießen.
Wer nicht selber kochen möchte, dem bie-
tet sich ein Besuch des exklusiven Restau-
rants „Biike“ zum Frühstück oder zum 
Dinner im nur 50 Meter entfernen Hapi-
mag-Resort an. Sehr schön auch das nur 
einen Steinwurf entfernt in den Dünen 
gelegene Restaurant „Breizh“ mit franzö-
sischer Küche und einem fantastischen 
Blick auf die Nordsee. Zusätzlich zur eige-
nen Sauna im Ferienhaus punktet das 
Hapimag-Resort mit einem 2000 Quad-
ratmeter großen, luxuriösen Wellness-
bereich mit Hallenbad, beheiztem Außen-
bad und modernen Saunen. r

Strandhaus Ocean 
Höpershof GmbH 
Boysenstr. 16 – 18, D-25980 Sylt/Westerland 
Telefon: 0 46 51 / 66 95 
E-Mail: info@hoepershof-sylt.de  
Internet: www.hoepershof-sylt.de

das Interieur verwöhnt mit stilvollem und besonderem Ambiente.  
Im Wohnbereich kann man die Couch am Abend als Übernachtungsmöglichkeit 
für zwei weitere Personen ausklappen.

einen ruhigen und angenehmen 
Schlaf findet man in den  
komfortablen Schlafzimmern  
mit je einem doppelbett.
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Investmentfonds unterliegen einem Marktpreisrisiko. Sie sollten eine Anlageentscheidung daher in jedem Fall auf Grundlage der Verkaufsunterlagen (wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, aktueller 
Jahres- und ggf. Halbjahresbericht) treffen, denen ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken des jeweiligen Fonds zu entnehmen sind. Diese Unterlagen finden Sie auf www.berenberg.de/fonds.
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P E T E R  K R A U S
    A K T I E N N E B E N W E R T E

» Meine Strategie:
Investieren in erfolgreiche 
Nischenplayer, die sich in
einer besonders attraktiven 
Wachstumsphase befinden.«

Berenberg European Small Cap WKN  A2DVQD

Berenberg European Micro Cap WKN  A2DVQA

Langfristig gesehen liegt die Wertentwicklung von Nebenwerten deutlich über der von Standard-
werten. Wir investieren in Hidden Champions und innovative Wachstumsunternehmen.
www.berenberg.de/aktienkompetenz
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