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HL:

WILLKOMMEN ZUM WOHLFÜHLEN –
IM LANDHAUS STRICKER AUF SYLT.

SL:

Im persönlichsten 5 Sterne‐Superior‐Hotel der Insel ist man gerne Gast.

Copy:
Wenn es das Schicksal gut mit dem Gast meint, führt es ein Haus mit großer Geschichte auf
Deutschlands schönster Insel und einen Gastgeber aus Leidenschaft und Sylt‐Fan aus voller
Überzeugung zueinander. Was aus einem solchen Miteinander Besonderes entstehen kann,
erlebt man seit dem Jahr 2001 in Tinnum auf Sylt, wo Holger Bodendorf mit dem LANDHAUS
STRICKER seine Idee von charmantem und persönlich interpretiertem Luxus Wirklichkeit
werden lässt. Dank konsequenter Umsetzung dieses Konzeptes von Anfang an, erfolgte gleich
im darauffolgenden Jahr die Auszeichnung als 5 Sterne‐Superior‐Hotel und im Jahr 2011 die
Aufnahme in die prestigeträchtige Relais & Châteaux‐Vereinigung internationaler Spitzenhotels.
Von ihr wurde Gastgeber und Koch Holger Bodendorf dann auch in den Rang eines Grand Chef
erhoben. Eine renommierte Auszeichnung, der er mit seinem Team aus Küche und Service
immer wieder aufs Neue gerecht wird – im vielfach ausgezeichneten Gourmetrestaurant
BODENDORF’S (1 Michelin‐Stern, 18/20 Gault‐Millau Punkte) wie auch im gemütlichen
Restaurant SIEBZEHN84 in der wunderschönen historischen Tenne des Hauses. So anregend
und spannend sich die Rezepturen und Texturen auf dem Teller präsentieren, so wunderbar
entspannt man in den 38 komfortablen Zimmern und exklusiven Suiten des LANDHAUS
STRICKER. Und auch hier steht der Anspruch und das individuelle Wohlgefühl des Gastes im
Mittelpunkt: Hochwertige Materialien, warme Farben und eine Ausstattung, die keine
Wünsche offenlässt, schaffen ein Ambiente, in dem man sich vom ersten Augenblick an
zuhause fühlt. Diese besondere Art von Wohlgefühl setzt sich auch im kürzlich komplett neu
gestalteten SPA fort, das nicht nur auf Sylt wohl einzig in seiner Art ist – und in jeder Hinsicht
Maßstäbe setzt. Mit exklusivem Club‐Charakter, den man beim Relaxen in der Wellness‐Lounge
mit Kaminfeuer ebenso erlebt, wie beim Training im First Class‐Fitnessraum, beim Schwitzen in
der urigen Outdoor‐Sauna oder bei einigen Bahnen im angenehm temperierten, großen Pool.

Eine Kosmetikbehandlung? Oder eine wohltuende Massage? Alles was Körper und Geist auf
schönste Weise verwöhnt, macht man im LANDHAUS STRICKER für den Gast mit Freuden
möglich. Wunderbar erfrischt und erholt entdeckt man dann die weiteren Annehmlichkeiten
des feinen Domizils, wie beispielsweise Deutschlands kleinstes Kino, die CINEMA LOUNGE mit
den gemütlichen Sesseln und Sofas und einer Klingel für den freundlichen Service. Darf es ein
Glas Champagner, ein Longdrink oder Cocktail sein? Die Barkeeper der hauseigenen, schön
gestalteten MILES BAR erfüllen gerne jeden Getränkewunsch oder überraschen mit inspirierten
Kreationen. So präsentiert sich das zur Vereinigung der außergewöhnlichen PRIVATHOTELS
SYLT gehörende LANDHAUS STRICKER immer wieder aufs Neue als Insel auf der Insel und als
ein Ort an dem man den Alltag noch weiter hin sich lassen kann, als die Nordsee bei Ebbe die
feinsandigen Sylter Strände. Für dieses Gefühl des Gastes und für seinen unvergesslichen
Aufenthalt, geben Holger Bodendorf und sein Team alles – und nur ihr Bestes. Oder, wie der
Hotelier und Koch des Jahres 2018 seine Mission in Sachen Gastfreundschaft in Worte fasst:
„Stillstand gibt es bei mir nicht, um das Beste zu erschaffen, sind mein Team und ich jeden Tag
aufs Neue motiviert und engagiert.“
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