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Ein paar persönliche Reisetipps – nicht vollständig und subjektiv
In unmittelbarer Nähe:
• Bäcker: links raus aus dem Haus, ca 150m auf der rechten Seite (um die Ecke rum, an der
der Fahrradverleih) - am Besten bestellen Sie am ersten Tag für die folgenden Tage (in der
Saison sind die Brötchen schnell weg)
• Bollerwagen: können Sie am Fahrradverleih mieten (unser Lütter liebt es, darin mit seinen
Strandsachen zum Strand gezogen zu werden ... eignet sich auch prima für die
gesammelten Muscheln & gel. Einkäufe)
• Strand: gleiche Richtung wie zum Bäcker, die Theodor-Storm-Str. einfach geradeaus bis
zum Ende durchlaufen (ca. 300m) - Kurkarten mitnehmen (müssen Sie vorzeigen)! Direkt
am Übergang finden Sie das Restaurant Seenot - darin gibt es auch einen Strandverkauf
zum Mitnehmen
• Zu Fuss in die Stadt: vom Strandübergang Seenot biegen Sie links ab Richtung
Westerland (zu Fuß 15-20min) - probieren Sie mal 'Meerwasser' (mineralisiertes Wasser)
in der Trinkkurhalle, gute Crepes gibt es auf der Promenade am Fuße des Übergangs
Friedrichstrasse, eine Ecke zuvor (Übergang Strandstrasse) hat Gosch einen Imbiss eröffnet
Restaurants / Essen:
• bei uns um die Ecke in der Norderstr. finden Sie das CASA Bianca (http://www.casa-biancasylt.de) - sehr leckerer Italiener mit ungezwungener Atmosphäre & kinderfreundlich
(reservieren!)
• großartig zum entspannten ‚Chillen’ am Strand & für eine leckere Stärkung ist das
Wonnemeyers (quasi das Sylter "Cafe del Mar" http://www.wonnemeyer.de/) am
Strandübergang in Wennigstedt (d.h. bei der Seenot rechtsherum und 20min am Strand
laufen; großer Übergang mit Treppen)
• Unsere ‚Entdeckung’: das IISMEER in Wennigstedt direkt an der Strandkante mit
sensationellem Blick aufs Meer! Lockere, heimlige Atmosphäre in modernem Look. Es gibt
Lagerfeuerromantik an Gas-Feuertischen mit Stockbrot und BBQ-Spießen (mit allerlei
Zutaten wie Pute, Rinderfilet, Lammfilet, Lammbratwurst, Scampi, Seeteufel, Lachs,
Gemüse, Tofu und vielem mehr) zum Selbstgrillen. Tolle (Bio-)Eisauswahl - unser Tipp:
Aufstehen und an der Theke erst (alles) probieren und dann bestellen J Gerade bei
Sonnenuntergand einmalig – unbedingt (Sommer wie Winter) reservieren
http://www.iismeer.com/new-page
• Leysieffer in der Friedrichstr. ist bekannt für seine rote Grütze (im Laden zum Mitnehmen
oder im Restaurant an der Ecke Elisabethstr. mit Vanillesauce oder Milchreis) ... und ab
mittags immer gut besucht (man kann herrlich den Flanierenden auf der Friedrichstr. von
dort zusehen)
• sehr lecker und sehr kinderfreundlich ist das Mariso (http://www.marisosylt.de/de/home/index.php) in der Paulstr. - gerade mittags hat es eine Tageskarte mit
guten & günstigen Angeboten (abends reservieren!)
• Geschmacksache (da trubelig und "in") aber besonders mittags/nachmittags für/mit Kinder
toll (riesiger Spielplatz!!) ist das Sansibar in den Rantumer Dünen
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(http://www.sansibar.de/) (abends reservieren! & gehobene Preise) – wir gehen
mittlerweile lieber ins Seepferdchen SAMOA (eine Düne vor dem Sansibar rechts rein) –
tolles Essen und noch autenthisch (http://www.samoa-seepferdchen.de/index.php)
sehr 'easy' ist das Grande Plage in Kampen am Strand - ein Strandlokal auf Stelzen direkt
am Strand (man muß bei der Sturmhaube parken & kommt nur zu Fuss hin, ca 15
min) http://www.grande-plage.de/?a=a
Gosch am Hafen in List bietet Erlebnisgastronomie (dort fahren alle Busse hin... also ist es
trubelig & lebhaft) in verschiedenen Formen - Geschmacksache; ein Besuch im Hafen lohnt
auf jeden Fall: hier gibt es das Gezeitenzentrum und die Ausflugsschiffe liegen hier - unser
Lütter liebt die Fahrt mit Seetierfang
sehr urig ist der Italiener auf dem Campingplatz in Westerland www.reiners-osteria-sylt.de
(reservieren!) - große Portionen & gut
toll zum Waffeln essen am Nachmittag ist die Kleine Teestube in Keitum
www.kleineteestube-sylt.de

Für kleine Leute:
• Tipp Nr. 1: Strand, Strand, Strand ... ;- )
• Spielzeug & Bücher finden Sie am Besten im Spielzeugladen in der Strandburg,
Strandstrasse oder bei HB Jensen (1. OG) im hinteren Technikkaufhaus
• das Aquarium ist sehr nett und lohnt den Besuch (nicht nur bei
Regen) http://www.syltaquarium.de
• beliebt ist der Spielplatz 'Villa Kunterbunt' auf der Strandpromenade zwischen Seenot und
Friedrichstr. (in der Mitte, kurz hinter dem Übergang Brandenburg Platz Richtung
Westerland) http://www.westerland.de/kinder/villa-kunterbunt.html
• Schiffsfahrt mit Seetierfang (für die Lütten ist das ruhiger) oder die Piratenfahrt (laut &
rauher Ton, Die Lütten bis ca. 5 J. können verschreckt werden) ab Lister
Hafen (http://www.adler-schiffe.de/fahrplaene/ab-sylt/kurzseefahrten-list.html)
• Muscheln (tolle größere) findet man am Königshafen, Ellenbogen Privatstrand (kostet
Eintritt) in List
(http://www.surfspot.de/surfspots/europa/deutschland/schleswig/koenigshafen.html) oder ab und an an der Südspitze in Hörnum
• ganz nett ist der 'Zoo' in Tinum
• Spassbad Sylter Welle (http://www.westerland.de/sport-freizeit/sylter-welle.html)
• aktuelle Tipps gibt es hier http://www.insel-sylt.de/familienurlaub/sylt-mit-kindern.html

Wellness: ein reichhaltiges Angebot finden Sie im Syltness Center (Strandübergang Strandstrasse)
http://www.westerland.de/wellnessbeautyhealth/wellness.html (reservieren!)
Aktuelles Programm: Die Inselorte bieten ein buntes Programm an Aktivitäten, Veranstaltungen &
Co - das Programm bekommen Sie an den Strandübergängen oder auf unserer Webseite in der
Rubrik Tipps unter http://www.sylt-zemke.de/news-tipps
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Das Sylter Urlaubsmagazin 2017 finden Sie hier:
http://www.sylterwelle.de/uploads/tx_h2pdfviewer/Urlaubsmagazin-2017-Sylt.pdf
Wetterhinweise: finden Sie hier http://www.westerland.de/sylt-erleben/wetter-aktuell.html - und
mit der Webcam können Sie nachschauen, ob die Vorhersage gerade zum aktuellen Wetter passt
;- ) http://www.westerland.de/sylt-erleben/webcam-livestream.html
Für zuhause:
• FISCH & Co: den berühmten ‚Aal für zuhause oder die Oma’ gibt es beim Fischversand von
Gosch Bestellhotline 0700-43 53 63 33oder www.gosch-sylt.de - Gummibärchen heißen
dort ‚Sylter Wattwürmer’ (Art.-Nr. 9237) und auch den Klassiker vom Hafen gibt es zum
Bestellen: Scampi zum Grillen (Art.-Nr. 9121; unser Tip: einfach in Tomatensud kochen und
dazu Spagetti ... lecker!)
• MUSIK: Pony Club (Kampen-Sylt; Doppel-CD) – Vol.1 DANCE ... einfach Spitze! Wer’s
ruhiger mag: zum chillen LOUNGIN AT REDKLIFF CDs – zum Stöbern bei
http://www.kampengrooves.com/shop/index.php
• LESESTOFF: Die ‚berühmten’ Gratis-Zeitungen gibt es auch online: Sylter Spiegel
www.sylter-spiegel.de, Hallo Sylt www.hallo-sylt.de, Sylt Life www.sylt-life.de
• KUNST: alles Originale im KUNSTSUPERMARKT in der Elisabethstr. 1 (ab 50EUR)
• WEIN: zum auf der Insel trinken oder mitnehmen, tolle Auswahl und Aktionen, außerdem
gibt es den SYLTWEIN ‚55°Nord’ – alles im Weinhaus Schachner www.weinhausschachner.de
• SYLT-MONOPOLY: die spezielle Insel-Edition gibt es bei HB Jensen (auch dort online)
https://hbjensen.de/produkt/sylt-monopoly/
Praktisches: Anreise per Flugzeug ... Flüge & mehr www.flughafen-sylt.de
Autozug SyltShuttle – der Fahrplan: http://www.syltshuttle.de/syltshuttle-de/start/
Autofähre via Dänemark: http://www.syltfaehre.de/de/service/startseite.html
Webcam: Ein Liveblick auf die Insel - Westerland Webcam http://www.sylt-tv.com/westerlandwebcam.html oder http://www.webcam-sylt.de

Viel Spass auf Sylt
Ihre Familie ZEMKE
PS: Haben wir Ihrer Meinung nach etwas vergessen?! Schicken Sie uns bitte gerne Ihre Tipps &
persönlichen Inselfavoriten!! info@sylt-zemke.de freut sich auf Post von Ihnen!
Printed 01.2017
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