


Liebe Gäste, 

herzlich willkommen im Hotel STRAND am Königshafen auf Sylt. 
In der Bucht zwischen List und dem Ellenbogen zählt es mit 
seiner außergewöhnlichen Architektur zur unverwechselbaren 
neuen Skyline des Ortes hoch im Norden der Insel. 
Hier sind Sie zu Gast bei Menschen, die es verstehen, Ihnen 
einen Aufenthalt für Ihr Wohlbefinden zu bescheren. In unse-
rem exklusiven familiengeführten Privathotel finden Sie neben 
einem individuellen Ambiente atemberaubende Ausblicke auf 
die Weite des Himmels und auf das wechselnde Spiel des 
Wattenmeers. Die Dünenlandschaft verführt zu langen Spazier-
gängen entlang der Küste und in das Naturschutzgebiet. 
Geben Sie den Alltag getrost an der Rezeption ab und fühlen 
Sie sich eingeladen zu einem Urlaub, der Ihre Sinne beflügelt.

Träumen heißt, durch den Horizont zu blicken.
Herzlich willkommen im Urlaub!





WOHNKULTUR
Unsere Zimmer und Apartments

Faszinierende Aussichten genießen Sie aus unseren zum Meer 
gelegenen individuellen Doppelzimmern und Maisonette-
Wohnungen – dafür sorgen große Panoramafenster, die Ihnen 
das Schauspiel des Sonnenaufgangs über dem Meer präsen-
tieren in der ganzen Farbenvielfalt des Regenbogens. 
Die lichtdurchfluteten Maisonette-Apartments liegen mit 
ihren zwei Terrassen im Obergeschoss, eine Treppe verbindet 
die Wohnebene mit dem Schlafbereich im Galeriegeschoss – 
das Wellenrauschen wird hier zu Ihrem Schlaflied.



Die Natur hat auch im Haus ihren Platz gefunden: Schöne 
Fundstücke, Strandgut und maritimes Wohndesign verbinden 
das Herz des Hotels mit seiner Umgebung – Wind, Wasser 
und Sand – und spiegelt diese auch in ihren Farben wider. 
In der gemütlichen Sitzecke lässt es sich wunderbar entspan-
nen mit einer schönen Tasse Tee oder einem Glas Wein aus 
dem gefüllten Kühlschrank. Begleitet von der eigenen Lieb-
lingsmusik aus der iPod-Anlage können Sie träumen und vom 
Bett aus zusehen, wie der moderne Flachbildfernseher mit 
dem Meerblick-Programm konkurriert.

Genießen Sie es, wenn morgens im geschmackvollen Marmor-
bad oder im Wellness Bereich der Alltag von Ihnen abperlt 
und erleben Sie auf Ihrer eigenen Terrasse den Wind und die 
Sonne der Nordseeluft.

Träumen mit Blick auf die endlose Meeresweite



KULiNaRiscHeR TaGessTaRT
Unser Frühstück

»Frühstücke wie ein König« lautet eine alte Weisheit – und so 
ist auch das friesische Frühstücksbuffet königlich, mit dem 
Sie im Hotel STRAND allmorgendlich den jungen Tag begrü-
ßen dürfen. Viel Regionales wird hier auch für Spätaufsteher 
liebevoll angerichtet: ofenfrisches Backwerk, würziger Ziegen-
käse von den weißen Ziegen aus Keitum oder die unver-
gleichlich leckeren Fischspezialitäten. Die frisch zubereiteten 
Eierspeisen, vitaminreiches Obst und der duftende Kaffee 
schmecken nicht nur in dem lichtdurchfluteten Frühstücksraum 
– auch auf der Sonnenterrasse im Strandkorb lässt es sich 
genussvoll schlemmen.

immer beliebt: regionale Fischspezialitäten



WeLLNess
Entspannung für Körper & Geist

Bei uns erwartet Sie Ihre ganz persönliche Auszeit – Zeit für 
Muße und Entspannung. Lassen Sie die Seele baumeln in 
der geräumigen Sauna oder in unserem Dampfbad, kurbeln 
Sie bei einem morgendlichen Bad in unserem Schwimmbad 
mit Gegenstromanlage tüchtig Ihren Kreislauf an. Der feine 
Sandstrand mit seinem direkten Zugang zum Hotel lädt Sie 
zu einem genussvollen Sonnenbad ein. Ihnen steht der Sinn 
nach Bewegung und einer frischen Brise? Erwandern Sie sich 
den Ort von der Meeresseite her – Sie werden sehen: Der 
Sylter Westwind sorgt schnell für einen freien Kopf und klare 
Gedanken. Erholung pur am nördlichsten Strand Deutschlands.

spaziergänge und sonnenbaden am strand



seGLeR LOUNGe
Veranstaltungen und Seminare

Man trifft sich – zum Boardmeeting, zum Jahres-Kick-Off Ihres 
Unternehmens oder mit Geschäftspartnern zur Entwick lung 
neuer Ideen: um welchen besonderen Tag es sich auch immer 
handelt – wir richten ihn gerne für Sie aus! Unser mariti-
mer Treffpunkt verfügt über viel Licht und Raum für krea tive 
Ideen und lädt ein zum Relaxen, Lernen und Feiern mit indi-
viduellem Flair. Hier finden Sie den richtigen Rahmen, wenn 
Sie Ihren Jubeltag begehen, anregende Seminargespräche 
führen oder ganz entspannt Ihre Kenntnisse im Wassersport 
vertiefen möchten. Kunst und Kultur ergänzen dieses Forum. 
Auf Ihren Urlaub stimmen Sie sich mit sportlicher Kleidung 
und schönen Wohnaccessoires in unserem Segler-Shop ein.

Der richtige Rahmen für ihre Veranstaltung



LUsT aUF MeeR
Wassersport & Kursangebote

Immer wieder erlebenswert ist Sylt von seiner Wasserseite aus. 
Meist zeigt sich die Nordsee vor allem turbulent und nur 
selten spiegelglatt. Das Thema Wassersport liegt uns beson-
ders am Herzen, daher bieten wir Einsteigern und Fortge-
schrittenen zahlreiche Möglichkeiten, die Natur vom Wasser 
aus zu erfahren. Ihnen stehen Katamarane, Ocean-Kajaks und 
das Surfen mit und ohne Segel zur Verfügung. Uns zur Seite 
stehen kompetente Wassersportpartner, die Ihnen den Sport 
auf den Wellen nahe bringen. Der Theorieunterricht für den 
Surfschein findet entspannt in der gemütlichen Segler Lounge 
im Hotel statt.

Meer sport: auf dem Wasser mit Katamaran, surfbrett und Ocean-Kajak

Es gibt sie tatsächlich noch, diese besonderen 
Orte, die sich durch ihren Charme im Nullkom-
manichts einen Platz in den Herzen derer er-
obern, die sie einst besuchten. Wer sich einmal 
vom Westwind über die Insel Sylt hat treiben 
lassen, weiß um diese Liebe, die einen so völlig 
unerwartet treffen kann.
Wir wünschen Ihnen, dass auch Sie in Ihrem 
Herzen ein kleines Stück Sylt in Ihre Heimat mit-
nehmen. Fühlen Sie sich herzlich eingeladen, bei 
Ihrem nächsten Besuch unser Gast zu sein – im 
Hotel STRAND am Königshafen in List auf Sylt.
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