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HoteL SyLter ZoLLHAuS & reStAurAnt 
ALteS ZoLLHAuS

Schöner 
urlauben 
in Westerland 

Seit vielen Jahren steht das Unterneh-
men Höpershof für die  maßge-
schneiderten Wohn- und Einrich-

tungskonzepte von Susanne und Oliver 
Suchy. Neben ihrer Leidenschaft für indivi-
duelle Interieurs sind die international er-
folgreichen Inneneinrichter passionierte 
Sylt-Liebhaber. Eine Liebe, die in ihrem 
Suiten-Hotel Sylter Zollhaus überall spür-
bar ist. Denn nur wenige Meter vom 
Strand und den Westerländer Shopping-
adressen  entfernt, fügen sich die beiden 
Leidenschaften des Kreativduos zu einer 
wunderbar entspannenden Urlaubswelt 

zusammen. Das beweist schon der erste 
Blick in eine der sieben Themen-Suiten, 
deren klangvolle Namen wie Malediven 
oder Mauritius genau das halten, was sie 
versprechen. Bis ins kleinste Detail reprä-
sentieren die 35 Quadratmeter großen 
Suiten, die allesamt über getrennte Wohn- 
und Schlafzimmer, Balkon oder Terrasse 
und modernste Ausstattungsdetails verfü-
gen, die Kunst der Gastgeber ein wunder-
bar  gelungenes und individuelles Urlaub-
sumfeld  zu schaffen. In den Suiten ge-
nauso wie in dem stimmungsvollen Spa-
Bereich und ganz besonders in dem direkt 
benachbarten Restaurant Altes Zollhaus, 
wo sich die Gäste mit einem reichhaltigen 
Genießer-Frühstück für den Tag stärken 
können. Unzählige Top-Bewertungen und 
oft heiß umkämpfte Tischreservierungen, 
belegen, dass das liebevoll gestaltete Res-
taurant auch am Abend zu den beliebtes-
ten Gastro-Adressen der Insel gehört. Und 

jeder, der sich schon mal eine der exzel-
lenten Kreationen, die einen aromati-
schen Bogen zwischen nordisch- regiona-
len und internationalen Inspirationen 
spannen, genossen hat, kommt garantiert 
wieder! Vor allem dann, wenn man sich 
bei Weinauswahl in die kompetenten 
Hände des charmanten Serviceteam be-
gibt. r

Hotel Sylter Zollhaus &  
Restaurant Altes Zollhaus 
Gastgeber: Susanne und Oliver Suchy 
Boysenstraße 16 
D-25980 Sylt/Westerland 
Telefon Hotel: 0 46 51 / 66 95 
Restaurant: 0 46 51 / 44 94 43 
E-Mail: Hotel: info@hoepershof-sylt.de 
Restaurant: info@altes-zollhaus-sylt.de 
Internet: www.hoepershof-sylt.de 
Preise; Suite ab 260 Euro inkl. Frühstück 
Öffnungszeiten Küche: täglich ab 17.00 Uhr 
Kreditkarten: Mastercard, Visa

Zentral und doch herrlich ruhig liegt das charmante Suiten-Hotel mitten in Westerland. Die windgeschützte terrasse des restaurants 
Altes Zollhaus gehört zu den stimmungsvollsten outdoor-Genussplätzen der Insel. 

Mauritius, 
Miami oder 
Malediven, die 
namen der 
sieben 
traum-Suiten   
wecken 
urlaubssehn-
süchte und 
stillen diese mit 
individuell 
designten 
Interieurs und 
modernsten 
Komfort. 
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exkluSive Ferien-
domizile 
im Höpershof-Stil

Sylt einmal ganz privat zu erleben,  
ohne dabei auf den gewohnten Luxus 
und ein stilvolles Ambiente zu ver-

zichten, davon träumen besonders an-
spruchsvolle Sylturlauber. Für die Erfül-
lung dieses Traumes bieten Susanne und 
Oliver Suchy ausgesuchte Feriendomizile 
in den schönsten Lagen von Hörnum bis 
Wenningstedt. Egal ob kuscheliges Appart-
ment für zwei, großzügige Ferienwohnun-
gen für Familien oder luxuriöse Häuser für 
den Urlaub mit der Großfamilie oder mit 
Freunden – jedes Höpershof Sylt-Objekt 
präsentiert sich als individuelle und ex- 
klusive Wohlfühloase, deren Interieurs die 
stilsichere Handschrift der beiden erfolg-
reichen Interieurexperten tragen und so-
wohl in Bezug auf Lage, hochwertigster 
Ausstattung und modernstem Komfort 

egal ob mit  
der Familie oder 
mit Freunden das 
luxuriöse, 250 
Quadrat-meter 
große Ferienhaus  
Key West in 
Westerland verfügt 
über vier Schlaf-
zimmer, einen 
eigenen Garten 
und traumhaft 
schöne Wohn- 
ambiancen. 

auch allerhöchste Ansprüche erfüllen. 
Selbst den nach einer privaten Sauna!  
So wie die drei luxuriösen Neuzugänge im 
Höpershof Sylt-Portfolio: Das 250 Quadrat-

Meeresrauschen inklusive – das 145 Quadratmeter große Ferienhaus new Port one 
liegt herrlich ruhig am Südwäldchen in Westerland, nur wenige Schritte vom Strand 
entfernt und bietet Platz für 8 Personen. 

Außen und innen 
ein Schmuckstück 
luxuriöser Wohn-
kultur made by 
Höpershof: das  
145 Quadratmeter 
große Ferienhaus 
South Port in 
Westerland, das 
nur wenige Schritte 
vom Strand 
entfernt bis zu  
acht Personen  
ein komfortables 
Zuhause sein kann. 

meter große Key West und die beiden  
145 Quadratmeter großen New Port One 
und South Port. Alle drei Feriendomizile 
liegen, nur einen Steinwurf vom Strand 
entfernt,  in herrlich ruhiger Lage direkt 
am Südwäldchen von Westerland und  
verfügen jeweils über Platz bis zu acht Per-
sonen. Dabei gehört ein privater Garten 
mit edel möblierter Terrasse genauso zu 
den Ausstattungs-Selbstverständlichkeiten 
wie ein wunderschöner Wohn-Essbereich 
mit offener und vollausgestatteter Gour-
metküche. Hier findet selbst passionierte 
Hobbyköche alles was sie brauchen. Wer 
sich lieber bekochen lassen möchte, der 
hat es nicht weit. Die zahlreichen Gastro-
adressen von Westerland, darunter auch 
das hervorragende, zum Unternehmen ge-
hörende Restaurant Altes Zollhaus, sind 
ganz bequem zu Fuß zu erreichen. Wie bei 
allen Höpershof-Feriendomizilen ist die 
Anreise an jedem beliebigen Wochentag 
möglich. Und auf Wunsch ist schon alles 
für den Wahl-Sylter auf Zeit organisiert. 
Die kompetente Beratung und der beson-
dere, sehr individuelle Service sorgen da-
für, dass der Gast das Urlaubsglück zwi-
schen privater Wohlfühloase und Strand 
zu jeder Jahreszeit in vollen Zügen genie-
ßen kann. r

Höpershof Sylt 
Boysenstraße 16 
D-25980 Sylt/Westerland 
Telefon: 0 46 51 / 66 95 
E-Mail: info@hoepershof-sylt.de 
Internet: www.hoepershof-sylt.de 


