Sylt – Eine der größten nordfriesischen Inseln vor Dänemark und der Nordseeküste von SchleswigHolstein. Hier findet der Urlauber nicht nur bedeutende Kurorte wie Westerland, List oder Keitum,
sondern auch einen wunderschönen langgestreckten Strand, der zum Erholen und zum
Spazierengehen einlädt.

Das Urlaubsparadies Sylt
Wer eine Ferienwohnung auf Sylt gebucht hat, kann die Insel auf verschiedene Weise erreichen. Ob
mit der Bahn, dem Flugzeug oder Auto, dem Urlauber stehen bei einem Urlaub auf Sylt eine Vielzahl
an Möglichkeiten zur Verfügung, das Urlaubsparadies zu erreichen.
Anreise mit dem Flugzeug
Wer mit dem Flugzeug zur Insel Sylt fliegen möchte, dem steht von Frankfurt nach Sylt eine direkte
Verbindung zur Verfügung. Die Flugzeit dauert von dort ungefähr eine Stunde. Etwas mehr als eine
Stunde benötigen Urlaubsgäste, die von den Flughäfen Zürich, München oder Hamburg aus nach
Westerland fliegen möchten. Die inseleigene Fluggesellschaft Sylt Air beispielsweise bietet
regelmäßige Flüge auf die Insel an und sorgt bereits im Vorfeld für einen angenehmen
Urlaubsbeginn. Der zentralgelegene Flughafen beinhaltet neben einem Restaurant und einer
Arztpraxis auch eine Autovermietung, für all diejenigen, die gerne auf der Insel motorisiert
unterwegs sein möchten.
Anreise mit dem Auto
Mit dem Auto zum Sylter Ferienhaus oder zur Sylter Ferienwohnung fahren, bedeutet für viele
schon der Beginn des Urlaubs, auch wenn dies oft lange Anfahrtszeiten bedeutet. Ein besonderes
Ereignis ist dabei die Überfahrt mit dem Sylt Shuttle Zug über den Hindenburgdamm oder die
Überfahrt an Deck der Fähre zur wunderschönen Nordseeinsel. Beide Anreisevariante sind nicht nur
sehr entspannt, sondern sorgen auch für eine uneingeschränkte Mobilität am Urlaubsort.
Anreise mit der Bahn
Die Anreise mit der Bahn zum Sylt-Urlaub gestaltet sich ebenfalls als entspannte Reisemethode. Das
Ticket für die Bahn kann meist direkt mit der Buchung eines Hotels, von einem Ferienhaus oder einer
Ferienwohnung zu besonderen Vorzugspreisen mitgebucht werden. Der Bahnhof liegt unmittelbar in
Westerland, von wo aus ohne Weiteres die Fahrt mit einem Mietauto oder durch eine Abholung zum
Sylter Ferienhaus oder zur Sylter Ferienwohnung fortgesetzt werden kann. Damit bei der Bahnfahrt
die Koffer nicht zu einem störenden Hindernis werden, können diese bereits im Vorfeld mit dem
Gepäckservice Sylter Unterkunft geschickt werden.

Beste Reisezeit: Wetter und Klima
Ein Sylt-Urlaub an der Nordsee bedeutet für viele oftmals auch unbeständiges Wetter. Die Insel Sylt
hingegen gehört zu den sonnenreichsten Ecken und beschert den Sommerurlaubern in der Regel
viele Stunden Sonnenschein. Durch das Meer ist der Wind jedoch immer etwas rauer und auch in den
heißen Monaten, sprich Juni bis August, nur sehr bedingt warm. Die höchste Temperatur, die auf Sylt
erreicht werden kann, liegt selten höher als 20 Grad Celsius.

Die Sommerzeit ist gleichzeitig auch die Hochsaison und lädt bei einem Urlaub auf Sylt zum
Schwimmen und Sonnenbaden am Strand ein. Das Frühjahr hingegen ist im Gegensatz zur
Hochsaison sehr ruhig und beschaulich, auch wenn es manchmal etwas stürmisch ist. Im Winter
finden sich auf Sylt nur selten Urlauber. Hier besteht die Möglichkeit, die Bewohner der Insel Sylt
etwas näher kennen zu lernen und einfach die Ruhe zu genießen.

Sehenswürdigkeiten
Sylt ist nicht nur ein kleines Paradies für Strandurlauber, auch die verschiedenen Sehenswürdigkeiten
laden dazu ein, einen Urlaub auf Sylt zu verbringen. Wer die Geschichte der Insel etwas näher
kennenlernen möchte, wird sicherlich einen Besuch im Heimatmuseum, im Feuerwehrmuseum oder
auf den Friedhof der Heimatlosen während des Urlaubs mit einplanen.
Naturverbundene Urlauber hingegen werden von den umfangreichen Wanderwegen begeistert sein,
die sich über die komplette Insel ziehen. Der Kliffweg beispielweise, der die Orte Keitum und Kampen
miteinander verbindet, gehört mit zu den schönsten Wanderwegen. Auch das Rote Kliff sowie das
Morsumer Kliff und das Rantumbecken sind einen Besuch wert. Nach einem langen und
ausgedehnten Spaziergang lädt die Kupferkanne zu einer gemütlichen Pause mit Kaffee und Kuchen
ein. Es ist ein besonderer Ort, der eine lange und vor allem spannende Geschichte zu erzählen hat.
Neben den bereits erwähnten Sehenswürdigkeiten sollte auch der Nationalpark SchleswigHolsteinisches Wattenmeer bei einem Urlaub mit berücksichtigt werden. Hier finden sich eine
Vielzahl an seltenen Tier- und Pflanzenarten, die nur auf einer einzigartigen Wattwanderung zu
erleben sind.

Kunst und Kultur
Wer etwas mehr über die traditionelle Wohnkultur der Inselbewohner lernen möchte, sollte bei
einem Urlaub auf Sylt in jedem Fall das Altfriesische Haus besuchen. Hier finden sich nicht nur
originale Einrichtungen, sondern es werden auch Dokumentationen und Vorführungen über das
traditionelle Handwerk dem Urlauber präsentiert. Das alte Hünengrab Denghoog, welches bereits
seit mehr als 5000 Jahren existiert, gibt ebenfalls Auskunft darüber, wie vor Jahren alles auf Sylt
einmal angefangen hat. Dies gilt auch für die Dorfkirche St. Niels, die in früheren Jahren nach dem
Heiligen Nikolaus benannt worden ist, der der Schutzheilige der Seefahrer ist.

Familienurlaub: Unternehmungen mit Kindern
Ob Zuhause oder im Urlaub, Kinder möchten beschäftigt werden. Das Sylter Aquarium ermöglicht
den kleinen Besuchern einen Blick auf ungefähr 20.000 verschiedene Meeresbewohner und lässt den
Ausflug bei einem Urlaub auf Sylt zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Badebegeisterte Kinder
werden im Freizeitbad Sylter Welle voll und ganz auf ihre Kosten kommen. Auf ungefähr 4600
Quadratmetern stehen den Kleinen, aber auch den Großen, drei Riesenwasserrutschen, ein
Kinderbecken mit einem Wikingerspielschiff, einem Wellenbecken, einem Strömungskanal sowie ein
Sportbecken mit zwei Sprungtürmen zur Verfügung. Während sich die Kleinen im Wasser tummeln,
können die Eltern ganz entspannt den großen Saunabereich mit verschiedenen Saunen besuchen.
Das Erlebniszentrum Naturgewalten in List ist ebenfalls einen Ausflug wert. Hier haben die Kleinen
die Möglichkeit, Ebbe und Flut zu simulieren und sich von diesem Ereignis beeindrucken zu lassen.

Besonderheiten beim Urlaub auf Sylt

Ein Urlaub auf Sylt ist alleine schone etwas ganz Besonderes. Die ruhige und entspannte Atmosphäre
trägt ein Vielfaches dazu, Körper und Geist einfach baumeln zu lassen, um sich vom stressigen Alltag
in einer Sylter Ferienwohnung oder einem Sylter Ferienhaus wieder zu erholen. Neben einer Vielzahl
an Wellness-Angeboten, Sehenswürdigkeiten sowie einem reinen Naturparadies, besteht auch die
Möglichkeit, den Bund der Ehe bei einem Urlaub auf Sylt zu schließen. Ob im Kreise von Freunden
oder Bekannten oder eine romantische Hochzeit zu zweit, auf der Insel stehen viele verschiedene
Möglichkeiten zur Verfügung.

