Hafen erfahren Sie die Nordsee virtuell,
shoppen in der Tonnenhalle oder futtern bei
Gosch
Genussreicher Galeriebesuch »
Wenn Sie schon immer mal Bilder von Udo
Lindenberg sehen wollten, dann kommen
Sie in diesen Kunstgenuss in der Morsumer
Hof-Galerie: Udos „Likörelle“ sind kostenlos
in der Lindenberg-Lounge zu bewundern

Im Kutter auf den Wellen schaukeln »
Das Plätschern der Wellen, das Tuckern
des Schiffsdiesels, ein Getränk dazu – und
Sie fühlen sich so wohl wie die Seehunde,
die Sie auf den Sandbänken beim
Sonnenbaden beobachten können (Foto)
Tief durchatmen im Syltness-Center »
Zu voll am Strand? Zu laut in der
Friedrichstraße? Nehmen Sie eine Auszeit
und lassen sich im Syltness-Center eine
Packung mit Heilschlick verpassen, oder
legen Sie sich ins Meerwassersprudelbad –
ein prickelndes Vergnügen!

Sonnenuntergang am Meer »
Wenn Sie dieses grandiose Schauspiel
ganz bequem und mit einem passenden
Getränk genießen wollen, empfiehlt sich z.
B. La Grande Plage in Kampen
Hamam und beheizter Außenpool »
Falls die Nordsee sich mal von ihrer rauen
Seite zeigt: Lassen Sie sich im HapimagSpa in Hörnum im Hamam einheizen oder
im beheizten Außenpool einfach treiben
Frühstück und Ausblick genießen »
Auf der Terrasse von Nielsen’s
Kaffeegarten überm Keitumer Kliff hat
schon so mancher beim Blick aufs Meer die
Zeit vergessen
Mit allen Sinnen entspannen »
Ein Aperitif, klassischer oder jazziger Musik
und einer Lesung lauschen, dann ein Menü

vom Feinsten genießen – diese Form der
Entspannung im Salon Budersand ist ihr
Geld wert
Orgelkonzert »
Wenn bei einem der wöchentlichen
Konzerte Alexander Ivanov alle Register
zieht und sich das Kirchenschiff mit den
Klängen einer Bach’schen Fuge füllt, läuft
auch gestandenen Seemännern ein
wohliger Schauer über den Rücken –
Wellness für die Seele!

Bild: Leuchtturm am Lister Ellenbogen

„Ich fahre für ein paar Tage auf die Insel
…“ Eigentlich weiß damit jeder, dass hier
nicht Mallorca oder Ibiza, Capri oder
Rhodos gemeint ist. Schließlich kann es für
echte Syltfans nur eine geben. Diese eine
bedient nur allzu gern die vielen Klischees,

