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Verwöhnt werden wie Kleopatra: Das Spa im Landhaus
Stricker
Das Relais & Châteaux Hotel Landhaus Stricker in Tinnum auf Sylt bietet auch im
Wellness-Bereich nur das Beste. Auf über 700 qm lädt das private Spa des Hotels
seine Gäste in römisch-mediterranem Ambiente zum Entspannen ein. Ob
Schwimmen, Saunieren oder exklusive Beauty-Behandlungen, jeder Gast findet
hier die Möglichkeit durchzuatmen und sich ganz auf seine innere und äußere
Schönheit zu konzentrieren.

Sylt. Wer gerne im Freien Sport treibt, ist auf Sylt genau richtig, denn Golfen,
Reiten, Tennis oder Jogging am Strand machen an der frischen Seeluft noch mehr
Spaß. Zu dem von der Natur gegebenen Wellness-Programm kann man sich im
Landhaus Stricker noch auf andere Art und Weise verwöhnen lassen: Das perfekte
Refugium um abzuschalten und neue Kraft zu tanken. Das Fünf-Sterne-SuperiorHotel bietet seinen Gästen ein entspanntes Ambiente, herausragenden Service,
außergewöhnlich gutes Essen und einen luxuriösen Wellness-Bereich. Das
großzügig konzeptionierte hoteleigene Spa verfügt über eine traditionelle finnische
Holzsauna, ein Dampfbad mit Sternenhimmel, ein Sanarium, ein Caldarium mit
speziellen Licht- und Klangeffekten und erfrischende Erlebnisduschen.
Kosmetikbehandlungen mit Premium-Produkten von Sensai werden beispielsweise
nach dem „Harmonising and Care“-Prinzip angewandt – eine ganzkörperliche
Behandlung nach fernöstlichem Verständnis, die eine perfekte Ergänzung zu den
bekannten Beauty-Behandlungen ist. Weitere Wohlfühl-Behandlungen sind
Ganzkörper-Packungen und Hot-Stone-Massagen. Durch entspannende LotusKristall-Massagen oder das „Fiming Algae Pack“, eine Algenpackung, die das
Gewebe entschlackt und strafft, sieht man schnelle Resultate. Mit Anwendungen
von Babor kann man sich auf natürliche Art die Spannkraft der Haut zurückholen.

Das Gesicht wirkt dadurch frischer und jünger – Fältchen werden verringert und der
Teint wirkt gesünder.
Neben

dem

Indoor-Pool

mit

Gegenstromanlage,

Nackendusche

und

Massagenstrahl gibt es einen Fitnessraum, in dem sich moderne Geräte wie
Multifunktionstrainer, Crosstrainer, Stepper, Laufbänder und Fahrradergometer
befinden.
Wellness im Landhaus Stricker bedeutet durchatmen. Schon nach einigen Minuten
fühlt man sich leicht und entspannt. Wer sich richtig verwöhnen lassen möchte,
aber nicht genau weiß, was für ihn das Beste ist, kann sich in die Hände des fachlich
sehr gut ausgebildeten Teams begeben. Die Beratung der freundlichen Mitarbeiter
ist umfassend und hilfreich, die Behandlungen angenehm und wohltuend. Die
Angebote sind übrigens nicht nur den Frauen vorbehalten, Anwendungen wie
beispielsweise „Time out for men“ sind speziell auf gestresste Männerhaut
zugeschnitten. Auch Außer-Haus-Gäste sind herzlich willkommen.

Das Relais & Châteaux Hotel Landhaus Stricker auf Sylt steht für vieles: Exklusivität, Sterneküche,
Luxus – aber auch für Gemütlichkeit und Gastlichkeit. Holger Bodendorf, Inhaber, Sternekoch und
Grand Chef, seine Frau Kerstin und das ganze Team möchten, dass die Gäste alle Finessen eines FünfSterne-Superior-Hauses genießen und sich dabei rundum wohlfühlen. Das Landhaus Stricker ist ein
1784 erbautes Haus mit Reetdach, das durch einen Anbau sehr aufwendig zu einem Hotel
umfunktioniert wurde. Individuell und authentisch überzeugt das Hotel durch seine entspannte
Atmosphäre und den unaufdringlichen Service. Alle Zimmer und Suiten sind elegant und komfortabel
eingerichtet. Von der Kingsize Suite bis zum Einzelzimmer werden die Gäste mit behaglichem Luxus
und modernstem Komfort verwöhnt. Im Gourmet-Restaurant Bodendorf’s serviert Sternekoch Holger
Bodendorf französisch-mediterrane Küche, im neu gestalteten Restaurant siebzehn84 gibt es frische,
leichte Gerichte sowie Klassiker der Landhaus-Stricker-Küche.
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