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NEUIGKEITEN

SCHWARZWALD

SYLT

Dürfen wir vorstellen: Die

Entspannen auf Wolke 7. Himmlisch gut essen.

Ganz tief durchatmen.

Neuigkeiten aus der Collection.

Willkommen im Engel Obertal.

Meeresrauschen und Champagnerluft.

New
kid in the
family
Mit Liebe gestaltet: Unser Teekontor Keitum.

„

Die Collection
Natur pur. Draußen sein. Am Meer. Im Wald.

Atmen. Gehen. Fühlen.
Wind in den Haaren. Sonne auf der Haut.
Bewegung. Ruhe. Freie Gedanken.
Tschüss Alltag. Hallo Urlaub.
Da bist du ja endlich wieder.
Wollen wir es uns gut gehen lassen zusammen?

Die Fährhaus Hotel Collection bietet dafür alles, was wir brauchen.
Schöne Hotels im Schwarzwald und auf Sylt. Chalets, Appartements
und Ferienhäuser. Hochwertig eingerichtet. Mit wunderbar
entspannenden Spa-Bereichen und hervorragenden Restaurants.
Wohin soll die Reise gehen?

Das Leben ist schön.

“

NEUES
AUS DER COLLECTION
Ein großzügiger Raum, der mit einem herzhaften „Grüß Gott“
willkommen heißt. Der mit frischesten Frühstücksspezialitäten
ans Buffet lockt. In dem die Küchencrew morgens, mittags und

Stilvoll wohnen
und lustvoll genießen.
Neue Chalets und ein toller Küchen- und Restaurantumbau im Schwarzwald.

Einfach himmlisch – draußen Schwarzwald, drinnen ganz

Die einzigartige Architektur der Heuhütten des Murgtales war

viel Natur. Großzügigkeit auf zwei Ebenen. Schön wohnen

das Vorbild für unsere Chalets. Das bedeutet: Heimat.

mit Möbelklassikern und einem warmen Lichtkonzept.

Zugehörigkeit. Vertrauen. Alles für euch, unsere Gäste!

abends zeigt, was sie kann – direkt vor den Gästen.
Und auch die Küche dahinter ist komplett neu.

NEUES
AUS DER COLLECTION

Bei einer Tasse Tee
den Lärm der Welt vergessen.
Das Teekontor in Keitum gehört jetzt zur Familie.

Du darfst wählen: Auf eine Teatime im Teeraum? Ein Mitbringsel

Das Teekontor gehört jetzt zur Fährhaus-Familie. Wir freuen uns

für die Lieben zu Hause aus dem Teekontor? Ein Tässchen auf

sehr darüber, dass die höchst ausgeprägte Teekompetenz in

unserer Terrasse direkt an den Wiesen? Oder ein ganzer Urlaub

Zukunft allen unseren Häusern zur Verfügung steht. Und natürlich

im Gästehaus mit seinen bequemen Hästens-Betten? Sieben

darauf, die Gäste vom Fährhaus, vom Aarnhoog, von unseren

luftig-helle Suiten und ein Alkovenzimmer erwarten dich zu einem

Appartements und Ferienhäusern auf Sylt hier zu begrüßen. Auf

entspannten Aufenthalt zwischen Wiesen, Feldern und Deich.

dass ihr den Lärm der Welt für eine Weile vergesst ...

Let’s get lost
in the woods.

H O T E L E N G E L O B E RTA L
Wälder. Wandern. Wolke 7.

Stell dir vor, du könntest dich im Urlaub ganz weit vom Alltag weg bewegen. Bis zur Wolke 7!
Das ist dein Traum? Dann bist du bei uns genau richtig. Unser Spa-Bereich hat nicht nur einen treffenden Namen, er
wird dich auch himmlisch empfangen. Wen wundert es, ist er doch wesentlicher Teil unseres Hotels Engel Obertal.
Hier fühlst du dich dem Paradies ziemlich nahe.

Tage und Nächte,
märchenhaft.

Vier Häuser, ebenerdig verbunden. Mit traumhaften Betten in

Verbring eine gute Zeit in der Wolke 7. Mach deinen Kopf frei

großzügigen Zimmern. Der Engel ist ein Schwarzwaldhotel im

von allen Dingen, die nach Alltag aussehen.

besten Sinn. Hier hat Gastfreundschaft eine lange Tradition.

Endlich mal wieder richtig gut essen und trinken. Vom duftenden

Stammgäste treffen auf junges Publikum. Familien sind mit drei

Tee oder Kaffee beim Frühstück über unseren kleinen Mittags-

Generationen vertreten. So viel, was du hier unternehmen

lunch bis hin zum großen Abendmenü: Unsere neue Küche

kannst! Im Haus wie auch in der Umgebung. Genieß deinen

motiviert unsere Mitarbeiter zu weiteren Spitzenleistungen, mit

Urlaub in vollen Zügen. Lehn dich zurück und entspann dich.

denen wir dich überraschen.

„

Es ist einfach herrlich, hier aufzuwachen. So gut

habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr geschlafen!
Woran das liegt? Vielleicht an den guten Betten.
Der herrlichen Schwarzwaldluft. Der langen Wanderung,
die wir gestern gemacht haben. Oder der wunderbar
entspannenden Massage in der Wolke 7.
Was immer es ist: Davon hätte ich gern mehr!

“

Mach mal Pause!
7 Gründe, unsere Wolke 7 zu besuchen.

1. Das Ambiente.

4. Die tollen Beauty-Treatments.

So sonnig. So goldig. So entspannt. Tageslicht und Weite.

Tolle Produkte. Tolle Anwendungen. Sieh in diesem Urlaub

Gedimmtes Licht und Geborgenheit. Von allem etwas – und von

endlich so entspannt aus, wie du dich fühlst!

allem das Beste.

5. Die Mitarbeiter.

2. Die Vielzahl an Pools.

So freundlich, so umsichtig. Das sind alles echte Engel!

Drinnen und draußen. Warm und kühl. Süß- und Salzwasser.

6. Die Liegen.

Abwechslung würzt das Leben. Entdecke jeden Tag einen neuen

Von schwerelosen Wasserbetten über beheizte Steinliegen und

Lieblingspool – und den Naturbadesee!

duftig-leichte Himmelbetten bis zu den Ruheliegen im Außen-

3. Das umfangreiche Massage-Angebot.

bereich: Selbst die Liegen gibt es hier in großer Auswahl!

Sanft oder kräftig? Streichend oder knetend? Sportlich oder

7. Die abwechslungsreichen Saunen.

ayurvedisch? Ganz nach deinen Wünschen – such es dir aus!

Fünf Trocken- und drei Dampfsaunen. Viel Spaß beim Entdecken!

„

Gut, dass wir eine ganze Woche hier

sind – sonst könnte ich gar nicht alles
ausprobieren, was die Wolke 7 zu bieten
hat. Heute bin ich in der Sauna mit Aussicht – und danach auf der Liege neben
der goldenen Nische. Ich genieße es so
sehr, mich hier zu entspannen.

“

Himmlische Genüsse
Unsere Restaurants und die Hotelbar

Viele Gäste haben am liebsten einen Stammplatz während ihres

Elegant ausgestattet ist unsere Bar. Sie begrüßt dich tagsüber

Aufenthaltes. Aber ihr könnt auch jeden Tag woanders sitzen

mit bequemen Loungesesseln und abends zu einem Glas Wein

und die Abwechslung genießen.

oder einem frisch gezapften Bier. Auch unsere Cocktailkarte

Wenn du dir in der Wolke 7 eine Erfrischung oder eine kleine

kann sich sehen lassen: Vielleicht wollt ihr euch einen gepfleg-

„Sünde“ gönnen möchtest: Dort findest du einen eigenen Bistro-

ten Sundowner nach eurer Wanderung gönnen? Oder einen

Bereich, in dem du Kaffee, Tee, ein feines Stück Kuchen oder

Nightcup, der in Kombination mit der frischen Schwarzwaldluft

auch eine spritzige Apfelschorle zum Ausgleich nach der Sauna

zu ganz besonders tiefem Schlaf führt.

zu dir nehmen kannst.

Wir freuen uns, wenn wir euch rundum verwöhnen dürfen.

„

Unsere Mitarbeiter finden, dass wir die

nettesten Gäste der Welt haben. In dem
Moment, in dem sie hier eintreffen, fällt alle
Anspannung von ihnen ab. Wir mögen es,
neue Menschen kennenzulernen. Und noch
schöner ist es, wenn sie wiederkommen und
wir einander etwas zu erzählen haben!

“

D E R S C H WA R Z WA L D
EVENTS UND HIGHLIGHTS

Wandern, Biken oder
unser Programm-Angebot?
Willkommen im abwechslungsreichen Schwarzwald!

Außer der Natur rings um uns bieten der Schwarzwald und der

Auch Biker finden hier bei uns im Schwarzwald ideale Be-

Engel auch sportliche Erlebnisse. Zu allererst erwartet euch der

dingungen vor. Ob mit dem Mountainbike, mit dem E-Bike oder

Baiersbronner Wanderhimmel, berühmt bei allen Hikern und

mit einer Kombination aus beidem – der Baiersbronner Wander-

Wanderern. Insgesamt 550 km Wanderwege, ein Drittel davon

himmel bietet auch elf verschiedene Routen für begeisterte Radler.

auf naturbelassenen Pfaden, locken rund um das Jahr in die

Wer mag, findet natürlich auch eigene Wege, mit dem eigenen

Natur. Familien freuen sich über die Erlebnispfade, Gourmets

Rad oder mit einem, das ihr bei uns leihen könnt. Und zu guter

wandern über die Genießerpfade, Ungeübte begeben sich auf

Letzt bietet euch der Engel selbst ein abwechslungsreiches

die Himmelswege – und alle sind am Ende des Weges glück-

Programm, von Yoga über Faszien- und Mentaltage bis hin zu

lich und voller Eindrücke.

Lauf- oder Radwochen mit Profis. Alles außer Langeweile!

Happiness
comes in waves.

HOTEL FÄHRHAUS SYLT
Elemente. Eleganz. Erholung.

Coole Eleganz. Helle Zimmer. Angenehme Farben und feine Materialien. Im Fährhaus fühlt man Meer und Natur
drinnen wie draußen. Lehn dich zurück mit dem Kaffee, den dir die Nespresso-Maschine gebrüht hat.
Lass dir ein Törtchen aufs Zimmer bringen. Leg die Beine hoch und hol einfach mal ganz tief Luft. Schön, oder?

Man sollte viel öfter
am Meer sein.

Der erste Blick auf das Wasser, wenn der Sylt-Shuttle die Küste

Genießt es, so lange ihr hier seid. Wer weiß, wann der

erreicht. Der Sonnenaufgang, der euch in eurem Bett im Fähr-

nächste Urlaub kommt! Aber wann immer sich eine Lücke in

haus weckt, ganz wundervoll. Meeresrauschen und Dünengras

eurem Zeitplan auftut, denkt an das Meer. An Sylt. An das

auf dem ersten Strandspaziergang des Urlaubs. Der Duft von

Fährhaus. An die coolen Zimmer, die sich anfühlen wie eine

Salzwasser am Ellenbogen in List. Der Sonnenuntergang, von

Umarmung. An das Frühstück auf der Terrasse mit Blick auf Ebbe

Kampen aus gesehen. Jedes Mal, wenn ihr hier seid, nehmt ihr

und Flut. An das leckere Essen in der Käpt’n Selmer Stube. An

es euch ganz fest vor: Man müsste viel öfter am Meer sein!

die Sauna im Garten und die Liegewiese. Schon schön hier!

„

Vom Balkon der Fährhaus-Suite sehe ich meinen Lieb-

lingsweg auf Sylt: vom Fährhaus immer am Wattenmeer
lang bis zur Keitumer Kirche. Diesen Weg bin ich schon
zu jeder Jahreszeit gegangen. Im Sommer durch die
duftenden Sylter Rosen oder im Herbst bei Wind, der
übers Meer gepfiffen kam. Auf diesem Weg bin ich noch
immer alle schweren Gedanken losgeworden.

“

„

... hier oben gibt’s Fenster in unserem Kinder-

zimmer, die sehen aus wie auf einem Schiff.

“

Ligne St Barth und Orveda. Auch in
unserem Beauty-Bereich herrscht –
wie rings um das Fährhaus – die Natur.
Wie wäre es also mit einem kleinen,
erfrischenden Treatment auf der Basis
von natürlichen Inhaltsstoffen, das euren
Urlaub perfekt ergänzt?

Der Spa-Bereich im Fährhaus passt ganz
wunderbar zum Hotel: Er ist genauso
klein, fein und sehr exklusiv. Entspannt
euch im Pool, nutzt unsere Innen- oder
unsere Außensauna und lasst euch mit
einer angenehmen Massage verwöhnen!

„

Es war so eine tolle Idee, unseren Hochzeits-

tag hier im Fährhaus zu feiern! Mit Freunden
und der Familie – das war fast so schön wie
unsere Hochzeit damals! Wir wurden so liebevoll
umsorgt, jeder Wunsch wurde erfüllt, noch bevor
wir ihn formulieren konnten. Nirgendwo hätte es
schöner sein können als hier.

“

HOTEL AARNHOOG SYLT
Hideaway. Himmelblau. Herzlichkeit.

Es sind die Details, die den Aarnhoog so liebenswert machen. Sylt-klassische Verzierungen an den Türen.
Üppige Hortensien im Garten. Ein sorgfältig ausgearbeitetes Lichtkonzept in den Zimmern.
Skandinavische Möbelklassiker aus den 50er-Jahren. Kann sein, dass ihr gar nicht mehr nach Hause wollt!

Fühl dich willkommen
in Keitum.

Keitum gilt auch heute noch als das charmanteste Dorf der Insel.

eurem Zimmer aus begehen könnt, und ein gutes Buch lest,

Reetgedeckte Häuser. Idyllische Gärten. Boutiquen und kleine

das euch gerade in der Bibliothek aufgefallen ist. Klingt gut?

Läden, in denen nach Herzenslust gestöbert werden darf.

Danach habt ihr einen entspannten Massagetermin im Spa-

Historische Kapitänshäuser, die an die Geschichte der Insel

Bereich, gefolgt von ein paar Zügen im Pool. Und am Abend

erinnern. Stellt euch vor, wie ihr durch die kleinen Sträßchen

erwartet euch ein fantastisches Menü im Fährhaus in

schlendert, auf eine schöne Kanne Tee im Teekontor einkehrt,

Munkmarsch. Auf so einen Urlaub habt ihr lange gewartet!

euch dann in den Aarnhoog-Garten setzt, den ihr direkt von

Und morgen geht’s an den Strand.

„

... der Aarnhoog ist mein kleines ver-

stecktes Privatquartier auf Sylt. Wenn ich
mal von allem genug habe und ein wenig
Ruhe und nur Schönes um mich haben will,
fühle ich mich hier perfekt aufgehoben. Er
ist tatsächlich wie ein kleines Adlernest.

“

Blau wie das Meer und Gold wie die Sonne. Der
Aarnhoog punktet mit Harmonie und Diskretion. In nur
elf Zimmern und Suiten werdet ihr einen entspannten
Urlaub ganz unter euch verbringen.
Morgens ausschlafen, denn Frühstück gibt es bis um 12.
Den Tag auf euch zukommen lassen, ganz nach Lust und
Laune. Die frische Luft genießen und nachts gut schlafen.
So schön kann das Leben sein!

„

Das gönne ich mir: Abtauchen im Aarnhoog.

Je stressiger mein Alltag, desto größer meine
Sehnsucht nach Sylt. Völlig egal, ob Sommer
oder Winter. Das Wetter spielt keine Rolle. Hier
werde ich wieder Mensch, erhole mich, fühle
mich erfrischt. Morgens lange schlafen. Ein
kleiner Spaziergang durch Keitums Boutiquen.
Nachmittags an den Strand und dann in den
Pool. Das ist ein perfekter Tag.

“

Farben, Formen, Frohnatur

In unserer Tee- und Kaffeestuuv servieren wir euch unser Früh-

Da jetzt auch das Teekontor zur Fährhaus-Familie gehört,

stück mit den wunderbar leckeren Zutaten. Am Nachmittag

erwarten euch hier nun ganz besondere, vielfältige,

findet ihr hier unsere hausgebackenen Kuchen und Torten.

ausgefallene und ungewöhnliche Teesorten. Und natürlich

Die sind nicht nur bei unseren Gästen beliebt, auch die

sämtliche Kaffeespezialitäten, die ihr euch wünscht.

Sylter schauen hier gern mal auf ein Stückchen knusprige

Nehmt Platz. Genießt die gelöste Stimmung. Lasst euch von

Friesentorte vorbei.

uns verwöhnen!

DIE INSEL SYLT
EVENTS UND HIGHLIGHTS

Ein Jahr auf der Insel.
Immer was los!

Vom Neujahrsanbaden über Biike im Februar bis hin zu Silves-

das Verdensballet und der Multivan Surf Cup im Juli, die Sylt

ter ist auf Sylt eigentlich immer etwas los. Ob der Genusspfad

Sailing Week und der Kitesurf World Cup im August, das

in Westerland oder der Syltlauf von List nach Hörnum im März,

Longboardfestival und der Mercedes-Benz Windsurf World Cup

das Private Open Golfturnier, das VW-Bus-Treffen in Morsum

im September und das Literaturwochenende in den Privathotels

Ihr seid Golf-Fans? Dann ist das euer Highlight: 4 Golfplätze, 5 Sylter

oder der Beach Polo World Cup Sylt im Mai, das Harley-

Sylt im November: Ihr seht, hier wird euch rings ums Jahr immer

Privathotels, 7 Tage auf Sylt: Das ist das Golfturnier Private Open Sylt,

Davidson-Treffen und die Flens Beachsoccer Trophy im Juni,

was geboten!

das jährlich im Mai stattfindet. Ihr spielt auf allen Sylter Plätzen: Kampen,
Morsum, Marine und Budersand. Wohnen werdet ihr bei uns – und fürstlich
verpflegt in den Häusern der Privathotels Sylt.

A P PA R T E M E N T S S Y LT
Küche. Kissen. Kerzenschein.

Lochterbarig
Auszeit am Watt

Schon mal Urlaub auf Sylt in einem Ferienhaus gemacht? Falls

Falls ihr mit dem Auto anreist, findet das seinen Platz auf dem

nicht, ist unser Lochterbarig ein wunderbarer Einstieg für euch.

hauseigenen Parkplatz. Denn hier auf Sylt bewegt ihr euch

Bis zu vier Personen finden in diesem perfekt ausgestatteten

am besten auf zwei Rädern – der nächste Supermarkt ist nur

Haus Platz.

15 Fahrradminuten entfernt. Und wenn ihr keine Lust habt, in

Hier seid ihr nicht nur ganz nah am Wattenmeer, sondern

der perfekt ausgestatteten Küche zu kochen: Das Fährhaus mit

auch ganz weit von aller Trubeligkeit. Nicht so geschäftig wie

seinem ausgezeichneten Restaurant ist nur fünf Minuten zu Fuß

Westerland. Nicht so frequentiert wie Keitum. Keine Boutiquen,

entfernt – ob zum Frühstück oder zum Dinner. Auch den Spa-

Restaurants und Bars wie in Kampen – und doch ganz nah an

Bereich im Fährhaus könnt ihr kostenlos mitnutzen. Und, auch

allem, was ihr für einen rundum gelungenen Urlaub braucht.

noch wichtig: Euer Vierbeiner darf mit anreisen!

Fährhüs
Das friesische Juwel in Keitum

In diesem wunderbar renovierten Friesenhaus in Keitum finden

Genießt den Charme des wohl schönsten und lebendigsten

bis zu sieben Personen Platz. Ihr könnt also mit der ganzen gro-

Ortes der Insel. Spaziert durch die Straßen, entdeckt die ange-

ßen Familie, mit drei Generationen oder einem Teil eures Freun-

sagten Lädchen und ihre unwiderstehlichen Angebote. Besucht

deskreises anreisen! Die drei Schlafzimmer, die voll ausgestattete

das Teekontor, auf eine Tasse frisch gebrühten Friesentee – oder

Küche mit großem Essplatz, die beiden großzügigen Bäder mit

was immer ihr mögt. Macht Ausflüge ganz in den Norden oder

Badewanne und Dusche bieten genügend Raum für alle.

den Süden der Insel – dafür habt ihr den perfekten Ausgangs-

Eines der Highlights dieses Hauses ist der großzügige Garten,

punkt. Und: Der Spa-Bereich vom Hotel Fährhaus in Munkmarsch

in dem ihr es euch gemütlich machen könnt – auch mit Hund!

kann von euch mit genutzt werden.

Bett & Bude
Mein Appartement: cosy & cool

Diese Ferienwohnungen in Westerland auf Sylt sind so wohn-

Die Einrichtung ist absolut state of the art. Die komplette

lich, so modern, so lifestylig, dass ihr wahrscheinlich am

Ausstattung von Küche und Zimmern werdet ihr lieben. Die

liebsten ganz einziehen und für immer bleiben möchtet. Und

Lage in Bahnhofsnähe von Westerland macht ein Auto absolut

warum auch nicht? Die Bett & Bude-Appartements sind sowohl

überflüssig – zumal sich eine Fahrradvermietung direkt im Haus

für Ferien wie auch zum Arbeiten oder für einen Longstay-

befindet. Entdeckt Restaurants, Cafés, Einkaufsmöglichkeiten

Aufenthalt geeignet. Wenn ihr also länger bleiben möchtet,

in eurer unmittelbaren Umgebung. Und der Weg zum Strand?

spricht von unserer Seite nichts dagegen!

Ein Katzensprung!

Lüüvhoog
Für Paare. Familie. Freunde.

Pfingstrose. Traubenhyazinthe. Honigklee. Weidenröschen

Und wenn sich die Sonne mal nicht blicken lässt, spaziert

oder Meerlavendel? Sucht euch aus den blumig benannten

ihr zum Hotel Aarnhoog, das nur wenige Minuten entfernt ist.

Appartements euren Liebling aus!

Hier könnt ihr den zauberhaften Spa-Bereich nutzen. Auch

Ganz unterschiedliche Größen erwarten euch, alle Apparte-

ein reichhaltiges Verwöhnfrühstück wird euch hier auf Wunsch

ments sind mit einer hochwertigen Bulthaup-Küche ausgestattet.

serviert, und die selbstgebackenen Kuchen in der Tee- und

Genießt die gemütlich eingerichteten Zimmer, die schönen

Kaffeestuuv des Hotels sind legendär – die müsst ihr einfach

Bäder. Und vor allem den großzügigen Garten!

mal probieren!

Tipkenhoog
Perfekte Auszeit für Paare.

Habt ihr euren ersten gemeinsamen Urlaub noch vor euch?

Ob ihr lange Spaziergänge am Meer unternehmt, euch ein

Oder habt ihr einfach mal Lust auf eine kleine, private Aus-

bisschen Champagnerluft um die Nase wehen lassen möchtet,

zeit? Allein zu zweit – wie schön, wenn man dafür genau den

auf einem kleinen Einkaufsbummel Reisemitbringsel in einem

richtigen Platz auf der Insel findet. Im schönsten Dorf auf Sylt

der charmanten Lädchen entdeckt oder auf einen Kaffee oder

erwartet euch die dafür passende, komplett ausgestattete Ferien-

Tee ins nahegelegene Hotel Aarnhoog flaniert: Ein Urlaub

wohnung Tipkenhoog. Klein und charmant, mit offener Küche,

auf Sylt bringt frischen Wind in eure Zweisamkeit.

Schlafzimmer und Wohnraum – perfekt für zwei!

Freut euch darauf!

Protthaus
Blau wie das Meer.

Ihr liebt Hotels, mögt es aber auch gern mal ein wenig privater?

Was den Rest betrifft: Der Hotelservice vom Fährhaus direkt

Im Protthaus findet ihr ein zweites Zuhause, so elegant wie ge-

nebenan bietet alles für euren täglichen Komfort – vom Frühstück

mütlich, ein Familienrückzugsort, wie gemacht zum Durchatmen

über den Spa-Bereich mit seinen Saunen, dem Dampfbad und

und Auftanken. Wenn ihr nicht wollt, müsst ihr hier nichts planen

dem Beauty-Bereich bis hin zu den fantastischen Abendmenüs.

oder vorbereiten, sondern könnt einfach das Glück genießen,

Kleiner Fun-Fact: Das Protthaus wurde zusammen mit einer

zusammen zu sein. Drei Appartements für zwei, vier oder sechs

Mühle im Jahr 1744 als erstes Haus in Munkmarsch erbaut.

Personen erwarten euch.

Hier erlebt ihr also auch Geschichte!

KULINARISCHE REISE
IN DER COLLECTION

Guten Appetit
von Nord nach Süd.

Nehmt Platz in all den appetitanregenden Restaurants der Fähr-

und in unserem Schwarzwaldhotel Engel Obertal bieten Hotel-

haus Hotel Collection! Esst eine üppig belegte Stulle oder einen

gästen und auch auswärtigen Besuchern das volle Programm –

deftigen Burger im Brot & Bier. Genießt eine Teatime auf der

vom tollen Frühstücksbuffet bis zum mehrgängigen Abendmenü.

Terrasse des Teekontors in Keitum. Lasst euch vom hausgemach-

Ihr seht: Auch kulinarisch werdet ihr in der Fährhaus Hotel

ten Kuchen am Buffet in der Tee- und Kaffeestuuv im Aarnhoog

Collection rundum verwöhnt. Ob ihr eher die Burger-Fans seid

inspirieren. Und die Restaurants im Fährhaus in Munkmarsch

oder von der Feinschmecker-Fraktion: Lasst es euch schmecken!

Seezunge und Zwiebelrostbraten
Peter Müller, Küchenchef im Engel Obertal und
Markus Gerlach, Küchenchef im Fährhaus Sylt im Gespräch.

x

Peter Müller ist seit 2002 Küchenchef im Engel Obertal, Markus

mein Team mit ins Boot. Wir unterhalten uns während des

Gerlach seit 2015 im Fährhaus. Im Engel Obertal wurde 2021

Kochens, plötzlich hat ein Mitarbeiter eine Idee. Darauf wird

die Küche und die Warenanlieferung komplett neu gebaut.

dann rumgedacht, sie wird verworfen, wieder aufgegriffen – es

MG: Was denkst du, Peter, wird die neue Küche etwas an

entsteht eine Art Eigendynamik und dann kommt ein neues Ge-

eurer Speisekarte verändern? PM: Ja, ich glaube schon, haupt-

richt zustande oder auch nicht. Da bin ich sowohl kreativ wie

sächlich für die Hausgäste. Wir bereiten jetzt in unserer Show-

auch flexibel. Was mögen eigentlich deine Gäste am liebsten?

küche Eierspeisen zum Frühstück, warme Gerichte und Specials

PM: Unsere Gäste lieben Suppen und regionale Gerichte wie

zu. Mittags können die Speisen direkt vor dem Gast gekocht

Zwiebelrostbraten, Forellen und Maultaschen. Aber auch die

werden, abends zumindest der eine oder andere Gang.

hausgemachten Kuchen und Pralinen aus der Pâtisserie! Und auf

Du bist ja nun auch schon einige Jahre im Fährhaus, wie

Sylt? MG: Unser All-Time-Favourite ist sicherlich die Seezunge.

kommst du auf neue Ideen für Gerichte? MG: Ich nehme gern

Und natürlich das Salzwiesenlamm!

Es gibt viel zu entdecken bei
der Fährhaus Hotel Collection –
Neues, Vertrautes, Spannendes
und Liebgewonnenes.
Wir alle arbeiten jeden Tag daran,
euren Urlaub so erholsam
wie erlebnisreich zu gestalten.
Ob ihr uns auf Sylt besucht
oder im Schwarzwald:
Wir freuen uns auf euch!

Hotel Engel Obertal
Rechtmurgstraße 28 · 72270 Baiersbronn · Telefon +49 (0) 7449 85-0
himmlisch@engel-obertal.de · www.engel-obertal.de
Hotel Fährhaus Sylt
Bi Heef 1 · 25980 Sylt/Munkmarsch · Telefon +49 (0) 4651 939 7-0
info@faehrhaus-sylt.de · www.faehrhaus-sylt.de
Hotel Aarnhoog Sylt
Gaat 13 · 25980 Sylt/Keitum · Telefon +49 (0) 4651 399-0
info@aarnhoog.de · www.aarnhoog.de
Kontorhaus Sylt
Siidik 15 · 25980 Sylt/Keitum · Telefon +49 (0) 4651 449 92-90
hotel@kontorhauskeitum.de · www.teekontorkeitum.com
Bett & Bude Boardinghouse
Kirchenweg 6 · 25980 Sylt/Westerland · Telefon +49 (0) 4651 939 7-0
info@bettundbude.de · www.bettundbude.de
Brot & Bier
Gurtstig 1 · 25980 Keitum · Telefon +49 (0) 4651 93 63 743
kontakt@brot-und-bier.de · www. brot-und-bier.de
Fährhaus Appartement Collection
Bi Heef 1 · 25980 Sylt/Munkmarsch · Telefon +49 (0) 4651 939 7-0
info@faehrhaus-sylt.de · www.faehrhaus-appartements.de

