
schöne tage.  schöne 
stunden. 
immer 
wieder.





ankommen.  
mit  vorfreude.



nette gäste.
 immer wieder.

          

         Schön,  dass wir  uns Ihnen vor-
stel len dürfen.  Unser 4-Sterne-Hotel 
im Herzen von Wenningstedt ist  genau 
die r ichtige Adresse,  wenn Sie Ihren 
Urlaub auf Sylt  in entspannter und 
famil iärer  Atmosphäre verbringen 
möchten oder einfach mal wieder eine 
spontane Auszeit  vom Alltag brauchen. 
Unser gesamtes Team freut sich beson-
ders über die vielen Stammgäste,  die 
unser Sylter  Domizi l  als  ihr  zweites 
Zuhause empfinden auf welches sie 
nicht mehr verzichten möchten.  Wir 
senden Ihnen ein herzl iches “Ahoi“
von der nördlichsten Insel  Deutsch-
lands und freuen uns,  Sie recht bald 
bei  uns begrüßen zu dürfen.



maike gesina  
und sebastian 
schmidt .

moin !



                

          Sich bei  uns wohl zu fühlen ist 
ganz einfach.  Mit  unseren unterschied-
l ichen Zimmerkategorien und Apparte-
ment-Typen werden wir  den Wünschen 
unserer Gäste perfekt  gerecht .  Und 
auch wenn die Zimmer nur zum Schla-
fen eigentl ich viel  zu schade sind,  so 
bekommen sie doch Konkurrenz von 
unserem Langschläfer-Frühstücks-
buffet ,  dem Bistro,  den Terrassen mit 
Strandkörben und dem Wellness-Be-
reich.  Sollten wir  erwähnen,  dass un-
ser Hotel  dazu noch in perfekter  Lage 
zum Strand und dem gastronomischen 
Angebot von Wenningstedt l iegt?



schöne momente. 
immer wieder. 





 Was will man mehr? Die Suiten: 

/  ca. 32 m2

/  getrennter Wohn- und Schlafbereich

/  bequeme Sitzgruppe mit Sessel und 

   (Schlaf-) Sofa, Schreibtisch und 48er 

   Curved-TV im Wohnbereich

/  komfortables Boxspringbett 

   (180 cm Breite) und 40er LED-TV 

   im Schlafbereich

/  Bad mit Dusche und WC

/  Minibar, Telefon, Safe (kostenfrei), 

   WLAN (kostenfrei)

die suite
unser 2.  wohnzimmer, 
unser heimkino, 
mein füße hoch-sofa



 Was will man mehr? Die Familienzimmer:

/  ca. 30 m² 

/  2 Schlafzimmer

/  komfortables Boxspringbett (180 cm Breite),  

 kleine Sessel-Sitzgruppe, Schreibtisch und 

 32er LED-TV im Hauptzimmer

/  Zwei einzelne Boxspringbetten (je 90 cm Breite)  

 oder ein französisches Boxspringbett (160 cm  

 Breite) und 40er LED TV- im Nebenzimmer

/  Bad mit großer Dusche und WC

/  Minibar, Telefon, Safe (kostenfrei), 

 WLAN (kostenfrei)



das famil ienzimmer 
unsere gutenachtgeschich-
ten-betten,  unser spaßbad, 
meine erholungszone



das doppelzimmer superior
unsere nach dem strand-ent-

spannung,  mein lesesofa, 
unser langschläferbett

 Was will man mehr? Die Doppelzimmer Superior: 

/  ca. 25 - 29 m² 

/  bequeme Sitzgruppe mit Sessel und 

 (Schlaf-) Sofa 

/  Schreibtisch 

/  40er LED-TV

/  komfortables Boxspringbett (180 cm Breite) 

/  Bad mit Dusche und WC

/  Minibar, Telefon, Safe (kostenfrei), 

 WLAN (kostenfrei)







 Was will man mehr? Die Doppelzimmer Komfort+:

/  ca. 25 m² 

/  bequeme Sitzgruppe mit Sesseln 

/  Schreibtisch 

/  40er LED-TV

/  komfortables Boxspringbett (180 cm Breite) 

/  Bad mit Dusche und WC 

/  Minibar, Telefon, Safe (kostenfrei), 

 WLAN (kostenfrei)

das doppelzimmer komfort+
mein fernsehsessel , 
unser in den tag träumen-bett , 
unsere mittagspause



 Was will man mehr? Die Doppelzimmer:

/  ca. 17 - 20 m² 

/  bequemes Sitzmöbel 

/  Schreibtisch 

/  32er LED-TV

/  komfortables Boxspringbett (160 - 180 cm Breite)

/  Bad mit Dusche und WC 

/  Minibar, Telefon, Safe (kostenfrei), 

 WLAN (kostenfrei)



das doppelzimmer 
unsere erholung vom nacht-
leben,  mein endlich aus-
schlafen-bett , 
unser tagesschau-sessel



durchatmen.  
mit  genuss.





das appartement typ I I
unsere l iebl ingsterrasse, 

unser freundschaftsesstisch, 
unsere kochen mit  spaß-küche  Was will man mehr? Die Appartements Typ II: 

/  ca. 60 m² 

/  Wohnraum mit Sitzgruppe, Esstisch, 

 42er LED-TV und 3D Blu-ray-Player

/  Separate Küche mit Vollausstattung 

 (Herd mit Ceranfeld, Backofen, Geschirrspüler, 

 Kühl-/Gefrierkombination, Kaffeemaschine)

/  1 Schlafzimmer mit Doppelbett und LED-TV

/  1 Schlafzimmer mit Einzelbett und LED-TV

/  Südterrasse, ausgestattet mit Strandkorb, 

 Tisch und Stühlen

/  Bad mit Dusche und WC 

/  Telefon, Safe (kostenfrei), 

 WLAN (kostenfrei)

/  Hotelservice auf Wunsch (Frühstücksbuffet, 

 Wäschepaket, Zwischenreinigung)







 Was will man mehr? Die Appartments Typ III: 

/  ca. 44 m² 

/  Wohnraum mit Sitzgruppe, Esstisch, 

 32er LED-TV, 3D Blu-ray-Player und Musikanlage  

 mit Bluetooth-Verbindung und USB-Anschluss

/  Küchenzeile mit Vollausstattung (Herd mit 

 Ceranfeld, Backofen, Geschirrspüler, 

 Kühl-/Gefrierkombination, Kaffeemaschine)

/  Schlafzimmer mit Doppelbett und LED-TV

/  Südbalkon, ausgestattet mit Tisch und Stühlen

/  Bad mit Dusche und WC 

/  Telefon, Safe (kostenfrei), 

 WLAN (kostenfrei) 

/  Hotelservice auf Wunsch (Frühstücksbuffet,  

 Wäschepaket, Zwischenreinigung)

das appartement typ I I I
unser frühstück im bett ,
meine eigene urlaubsküche, 
unser abendsonne-balkon



lecker in den tag.
immer wieder.

  

        
      Für  das reichhalt ige Frühstücks-
buffet  müssen unsere Hotelgäste 
nicht extra zahlen.  Umso mehr Spaß 
macht es ,  das Angebot an Käse, 
Wurst ,  Salaten,  Eiern,  Müsli ,  f r ischem 
Obst ,  Säften und anderen Leckereien 
zu genießen.  Und wer seinen Urlaub 
dazu nutzen möchte,  mal  r ichtig aus-
zuschlafen,  verpasst  nichts .  Für Lang-
schläfer  steht unser Frühstücksbuffet 
bis  11:00 Uhr bereit . 
Und wenn unsere Appartementgäste 
mal keine Lust  auf Kaffee kochen ha-
ben,  dann können sie das Frühstücks-
buffet  selbstverständlich einfach 
und spontan dazubuchen.







lecker zwischendurch 
oder zum public  viewing. 
immer wieder.

       Unser Wintergarten ist  ein Al l-
round-Talent .  Ob auf ein erfr ischendes 
Getränk oder ein Stück hausgebacke-
nen Kuchen -  Sie sind jederzeit  herz-
l ich wil lkommen.  Für den kleinen oder 
großen Hunger servieren wir  Ihnen 
von 16 bis 21 Uhr Leckereien aus 
unserer Bistrokarte.  Lassen Sie 
die schönsten Tage des Jahres auf 
der dazugehörigen Sonnenterrasse 
Revue passieren und stoßen Sie auf 
einen rundum gelungenen Urlaub an. 
Freuen Sie sich ausserdem auf tol le 
St immung bei  aktuellen Sportereig-
nissen in unserer „SKY Sportsbar“ .



                

            Bei  einem rundum gelunge-
nen Aufenthalt  sol lten auch Körper, 
Geist  und Seele bestens bedient 
werden.  Mit  dem Wellness-  und Fit-
ness-Angebot in unserem Haus ist 
dies garantiert .  So können unsere 
Gäste die f innischen Saunen,  die 
Infrarot-Wärmekabine,  die Dampf-
bäder sowie den Fitness-Bereich 
kostenfrei  nutzen und in den Ru-
heräumen entspannen.



das mehr fürs 
r ichtige wohlbefinden. 
immer wieder.



der weg ist 
das ziel .

immer wieder.

          

           Reisen Sie entspannt per Zug 
oder Flugzeug an und starten Sie in 
Ihren Urlaub mit  einem Hotelshuttle, 
wie Sie ihn noch nie erlebt haben. 
Buchen Sie unseren Mercedes-AMG G63 
Edit ion 1 mit  585 PS und lassen Sie sich 
ihn auf einer kleinen aber feinen Insel-
rundfahrt  (ca .  45 Minuten)  präsentieren.
Freuen Sie sich auf den wohl adrenalin-
reichsten Start  in Ihren Urlaub.  Gerne 
können Sie die Rundfahrt  als  beson-
deres Erlebnis natürl ich auch während 
Ihres Aufenthaltes buchen. 

Lassen Sie sich faszinieren! 







auf wiedersehen.  
immer wieder.

            

        Die schönste Belohnung,  welche 
unser Team und wir  für  unsere Arbeit 
bekommen können,  s ind glückl iche 
Gäste,  die gern wieder zu uns kom-
men.  Umso mehr freuen wir  uns über 
die große Zahl  von Stammgästen,  die 
unser Haus mit  seinem persönlichen 
Service zu schätzen wissen und sich 
immer wieder bei  ihrer  Ankunft  füh-
len,  als  kämen sie Zuhause an. 

Wann dürfen wir  Sie empfangen? 



träumen. 
mit  wehmut. 





Sylter  Domizi l 
First-Class-Hotel  garni  und 

First-Class-Ferienwohnungen
Maike Gesina und Sebastian 

Schmidt Hotelmanagement GbR
Berthin-Bleeg-Straße 2

25996 Wenningstedt-Braderup
Tel  +49 4651 8290-0

Fax +49 4651 8290-29
info@sylter-domizi l .de
www.sylter-domizi l .de

USt-IdNr. :  DE289541276


