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Weite Himmel, Meeresrauschen und Sanddünen treffen auf dunklen Wald, Schlittenglöckchen 

und Wanderstiefel. Die Freunde der Fährhaus Hotel Collection finden jetzt auch im Süden eine 

charmante Urlaubsdestination. Wir freuen uns auf Ihren Besuch – auf Sylt und im Schwarzwald!

I h r  r o b e r t  J o p p

W i l l k o m m e n

i n h a l t s v e r z e I c h n I s
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d i e  c o l l e c t I o n

Die Fährhaus Collection besteht aus Fährhaus und Aarnhoog sowie 

den Appartments auf Sylt. Dem Engel Obertal im Schwarzwald. Und 

in Kürze dem Dünenhotel in St. Peter Ording, das voraussichtlich im  

Jahr 2021 fertiggestellt sein wird.  

Was die so unterschiedlichen Häuser verbindet? exklusivität und 

die erstklassigen Lagen, in denen sie sich befinden. Ein eigener Stil 

und die gemeinsame Philosophie, die die einzelnen Häuser wie 

auch die Collection insgesamt ausmacht: Herzliche Gastfreundschaft, 

von Menschen echt gelebt.

Es sind die Unterschiede, die die Fährhaus Hotel Collection 

stärken. Die Kulinarik im Fährhaus Sylt und im Engel Obertal. Die 

Spa-Bereiche, bei denen vor allem der Engel Obertal mit Größe 

und Ausstattung punktet. Und der Aarnhoog mit seinen nur wenigen 

Zimmern und Suiten, das kleine hideaway der Gruppe.
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n e U i g k e i t e n  A u s  d e r  c o l l e c t I o n

Ab 10. April 2019 wieder da: Unser Pop-Up Restaurant Fiiwfutt, das im 

Fährhaus schon 2018 für Furore gesorgt hat. Frischer Fisch vom Feinsten 

erwartet Sie, Meeresfrüchte und alles, was dazu passt. Geöffnet ist immer 

mittwochs bis samstags von 18:30 bis 21:30 Uhr.

Auch im Engel Obertal tut sich Neues: Die Bar, von den Engel-Gästen rege genutzt, 

wurde erneuert. Ihr moderner Twist steht in Kontrast zum vertrauten Engellook – und 

macht Lust auf Gin Tonic und Whiskey on the Rocks. 

Es wird absolut spektakulär, das lassen die Pläne schon erkennen. st. Peter Ording 

darf sich mit dem geplanten dünenhotel auf eine der außergewöhnlichsten Hotel-

eröffnungen seit Langem freuen. Die Verschmelzung von Landschaft und Gebäude ist 

perfekt: Von der Landseite ist nur eine Düne zu erkennen, und zur Seeseite hin öffnet 

sich der Blick aufs Meer. Die Eröffnung ist für 2021 geplant.

© Moka Studio Hamburg im Auftrag     
    von MPP Meding Plan + Projekt GmbH

© Wettbewerb – MPP-Stand 02.2018
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H i d eaway.  H imme l b l a u .  He r z l i c h k e i t . 

h O t e l  a a r n h O O g  s y l t
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Wie alles im Aarnhoog ist der Garten 

klein, aber perfekt, manche Zimmer 

haben sogar direkten Zugang. Riesige 

hortensien tauchen ihn jeden 

Sommer in ein üppiges Farbenmeer. 

Drinnen erwartet Sie sehr angesagtes 

nordisches interieur, das hier auf Sylt 

ganz selbstverständlich wirkt. Modern 

und klar, klassisch und von ausgesuchter 

Qualität – hier finden Gäste die Ruhe 

für Augen und Ohren, nach der man 

sich im Urlaub sehnt.

Unser Gastgeber Kristan Held heißt Sie willkommen, seine 

gute laune wird nur noch von seiner herzlichkeit 

übertroffen. „Wie war Ihre Anreise? Schön, dass Sie wieder 

bei uns sind!“

sylt – Deutschlands mondänste, 

abwechslungsreichste und nördlichste 

Insel. Hier liegt der Ursprung der 

Fährhaus Hotel Collection. 

Keitum, sagt man, ist das ursprüng-

lichste dorf auf Sylt. Hier, wo früher 

die Kapitäne ihre Häuser gebaut 

haben, nahe genug am Wasser, um 

das Meer nicht zu vermissen, 

befindet sich der Aarnhoog, eines 

der charmantesten Hotels auf Sylt. 

So klein und doch so heimelig, 

ein wahres Schmuckstück. 
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Modernes Design kombiniert mit wenigen antiken  

Stücken: gegensätze ziehen sich an und wirken  

erstaunlich harmonisch. Alles beschützt von Ziegel- 

mauern und reetdach. Typisch Sylt.

Stellen Sie sich vor, was für schöne 

träume Sie in diesem Bett erwarten! 

Die Zimmer und Suiten im Aarnhoog 

werden Ihnen gefallen. Unaufgeregtes 

Interieur, ein fein abgestimmtes Licht-

konzept und herrliche Farben wirken 

als Gesamtkonzept. Genießen Sie 

draußen den Trubel der Insel. Im 

Aarnhoog kommen Sie wieder zur Ruhe.
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Auch ein kleiner, feiner Spa-Bereich fehlt nicht im Aarnhoog. 

Lassen Sie sich verwöhnen – mit einer Massage oder einer 

Beauty-Behandlung. Schwimmen Sie ein paar Bahnen im Pool 

und lockern Sie Ihre Muskeln.

Und wenn es ein bisschen privater sein soll, können Sie 

sogar Ihre eigene Spa-Suite buchen. 
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Morgens zum Langschläfer-Frühstück oder nach einem erfrischenden Strandspaziergang erwartet Sie 

unsere Tee- und Kaffee-stuuv. Knusprig-frische Köstlichkeiten zum Frühstück, Selbstgebackenes am 

Nachmittag: Hier bleiben keine Wünsche unerfüllt. Genießen Sie es!

Ob Verwöhntage auf Sylt, Relax- und Kultur-Woche oder Suite Dreams 

im Winter und im Frühling: Im Aarnhoog warten immer wieder Angebote 

auf Sie, die Sie nicht ausschlagen sollten!
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h O t e l  F ä h r h a U s  s y l t
E l emen t e .  E n t s pa n n u ng .  E r h o l u ng .
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Entspannter Luxus in einer von Deutschlands schönsten 

Destinationen: Sylt vom allerfeinsten. Zurückgelehnt, 

genussvoll, klein und überschaubar. So muss Urlaub sein.

Robert Jopp, Chef der Fährhaus Hotel Collection, begrüßt 

Sie in Munkmarsch.

Hier, wo vor Errichtung des Hindenburgdamms die Schiffe vom Festland anlegten, 

um Besucher auf die insel zu bringen oder abzuholen, findet sich heute eines der 

elegantesten und feinsten Hotels auf Sylt. Ein Ort des Willkommens, wie vor 

150 Jahren: Das Fährhaus in Munkmarsch.

Der Blick geht über das Wattenmeer oder den rauen Wald hinter dem Fährhaus. 

Fühlen Sie sich ganz nah an der Natur!
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Ob langes Wochenende oder 

Jahresurlaub. Ob ruhig im Winter 

oder quirlig im Sommer. Ob 

Strandspaziergang oder 

Einkaufsbummel. Ob Familien-

treffen oder Zeit zu zweit. 

Sylt ist für alles zu haben. Und 

das Fährhaus für jede 

Gelegenheit, für jede Jahreszeit, 

für jeden Anlass die richtige 

Adresse. 

 

Kein Zimmer gleicht dem anderen. Alle sind fein ausgestattet mit edlen Materialien und geschmackvollen 

Möbeln. Loewe- oder Bang & Olufsen-Medien-Centern und Nespresso-Kaffeemaschinen.
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Wir haben die natur ins Haus geholt. 

Die Schönheit, die uns umgibt, wollen 

wir auch drinnen nicht vermissen. 

Von der Terrasse der Fährhaus-suite 

geht der Blick bis zur Keitumer Kirche. 

Was für eine Aussicht!
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Freuen Sie sich auf entspannung – ob 

anlässlich einer Beauty-Behandlung oder einer 

wohltuenden Massage. Ihr Besuch in der 

Sauna wird gekrönt von unserem Eisbrunnen, 

dem Frische-kick schlechthin.

Unser kleiner, feiner Innenpool erfrischt Sie schon morgens, wenn 

Sie mögen. sauna drinnen und draußen, ein Dampfbad, eine 

schöne Liegewiese – unser Spa-Bereich ist nicht riesig, sondern 

punktet mit Ruhe und Diskretion. Wie alles im Fährhaus!
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Feine kulinarik erwartet Sie in den Restaurants im Fährhaus, 

der Käpt’n Selmer Stube, dem Mara Sand, dem Restaurant 

Fährhaus. Aus dem einen oder anderen servieren wir dazu einen 

absolut unbezahlbaren Blick über das Wattenmeer.

Friesische Fliesen treffen auf eine 

gemütliche Bank. Wandmalereien 

auf gustavianischen Stil. Und 

erstklassige Küche auf einen perfekt 

ausgestatteten Weinkeller. 
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Weite, soweit das Auge reicht. 

Dünen, Strand, Wind und Meer. 

Champagnerluft und Ein-

samkeit, wann immer man will. 

Gegensätze wie Boutiquen in 

Kampen und Unendlichkeit am 

Ellenbogen. Der Reiz der Insel 

liegt in ihrer Vielfalt – darin, dass 

hier jeder findet, was er sucht. 

Das Mondäne und das Boden-

ständige. Das Gesellige und die 

Zweisamkeit. Elementares und 

luxuriöses. Sylt ist kein Ort. 

Sylt ist ein Lebensgefühl.

Golf oder Beauty? Segeln oder Literatur? Porsche oder 

Wellness? Das Fährhaus legt jedes Jahr spannende 

Angebote für Sie auf. 
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Wä l de r.  Wande r n .  Wo l k e  7 .

h O t e l  e n g e l  o b e r t A l
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Der Engel Obertal ist ein Schwarzwald-

hotel im besten Sinn. So herzlich die 

Gastfreundschaft, so üppig der Wellness-

bereich Wolke 7, so entspannt der 

Urlaub! 

Hektik, Stress und Termindruck sind ab 

dem Moment Ihrer Ankunft in Obertal 

ganz weit entfernt. Vom ersten augen-

blick Ihres Urlaubs bis zu Ihrer Abreise 

wird Sie Ihr lächeln nicht mehr 

verlassen. Marius Rees, Ihr Gastgeber, 

zeigt hier schon mal, wie das aussieht.
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Harmonische Farben treffen auf dicke Federkissen, ergänzt von  

stimmungsvollem Licht. Das sonnige ambiente unserer Zimmer 

ist zu jeder Jahreszeit einladend – und empfängt Sie nach 

Ihrer Wanderung, nach dem Langlauf, nach einem Shopping-

Ausflug in unser Lädele oder nach einem Besuch unseres Spa-

Bereichs mit offenen Armen.
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Dürfen wir vorstellen: Das ist die Wolke 7, unsere 

Wellness-Wunderwelt. Vom naturbadeteich bis 

zum Meerwasserpool, vom Floating- bis zum 

Hot-Whirlpool, von der Erd- über die kaminsauna 

bis zur Schwitzstube, von der Spa-Suite bis zum 

Kräuterbad, von der Salzlounge bis zur Amethysten-

grotte: Hier bleiben absolut keine Wünsche unerfüllt.

Es soll Gäste geben, die auf schlechtes Wetter hoffen: damit sie den ganzen Tag in unserer – 

und auf ihrer! – Wolke 7 bleiben können. Dafür brauchen Sie aber eigentlich keine Ausrede. 

Im Gegenteil, bei Sonne sind unsere Außenpools und unser Naturbadeteich doppelt schön!
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Ein paar Bahnen ziehen im Pool. Sich aufwärmen in den Saunen. durchatmen in der Solegrotte. 

Entspannen in den Ruheräumen. Hätten Sie gedacht, dass man sich so viel Gutes tun kann? Dabei 

warten auch noch himmlische Massagen und exklusive Beauty-Behandlungen auf Sie. Ein ganzer 

Tag im Bademantel!
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Auch die Kulinarik ist im Engel so abwechslungsreich wie genussvoll. Regional-schwäbische und 

internationale Küche erwartet Sie in der heimeligen Engelwirt’s Stube und in den Restauranträumen. 

Frühstücks- und Lunchbuffet sind übrigens in den Zimmerpreisen bereits enthalten. Wenn Sie eines 

unserer angebote buchen, ist meist auch die Genießer-Abendpension im Preis inbegriffen.
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Der Schwarzwald ist nicht umsonst eine 

der beliebtesten Feriendestinationen 

Deutschlands. Der Baiersbronner 

Wanderhimmel lockt z. B. mit 550 km 

Wanderwegen, teils naturbelassenen 

Pfaden und bewirtschafteten Wander-

hütten. Biken, Golfen oder unser 

abwechslungsreiches Ferien-

programm für drinnen und draußen 

lassen keine Langeweile aufkommen. 

Wellness-Wochenenden, Kleine 

Auszeit, Wanderwochen und 

viele mehr: Der Engel Obertal 

hat unwiderstehliche Angebote 

für Sie aufgelegt!
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a P P a r t e M e n t s  s y l t
Häu s e r.  H ygge .  Ho r i z o n t e .
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Munkmarsch, Keitum und Westerland: Mit 

echter hyggeligkeit locken wir Sie auf 

Sylt in unsere Appartements. Ganz unter-

schiedlich im Design, aber immer perfekt 

ausgestattet für alle, die im Urlaub gern 

privater und unabhängiger als im Hotel 

wohnen möchten.

Der lüüvhoog liegt nur 300 m vom Aarnhoog entfernt in Keitum. Fünf Appartements 

zwischen 32 und 77 qm unter dem reetdach bieten einen entspannten Familien-

urlaub. Bis auf eines sind alle mit Bulthaup Pantryküchen ausgestattet, teils auch mit 

Kamin und privatem Saunabereich. 

Bett & Bude Boardinghouse 

So unkonventionell wie modern, zeit-

gemäß und umfangreich ausgestattet  

mit allem, was ein Urlaub braucht. Über 

50 qm Größe, Wohn-/Essbereich, 

Küchenzeile, Schlafzimmer und Bad. 

Selbst Platz für Sportgeräte ist vorhanden! 

Manche Appartements bieten Balkon 

oder Terrasse. 

Das Bett & Bude Boardinghouse liegt 

direkt am Bahnhof Westerland. Cafés, 

Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten 

sind bequem zu Fuß zu erreichen.
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Der tipkenhoog befindet sich ebenfalls in Keitum. Wohn-  

und Essraum mit offener, komplett ausgestatteter Küche und zwei  

Schlafzimmer erwarten Sie. Die Bang & Olufsen-Medien- 

ausstattung begeistert Musikliebhaber. Und selbstverständlich  

gibt es hier kostenloses WLAN. 

Das Protthaus wurde bereits 1744 erbaut und war das erste Haus 

in Munkmarsch. Es befindet sich direkt neben dem Fährhaus und 

beherbergt heute 3 Appartements für 2 bis 6 Personen. Alle sind mit 

Pantryküche und getrenntem Wohn- und Schlafbereich ausgestattet. 

Große terrassen mit Blick auf das Wattenmeer machen Ihren 

Urlaub perfekt. 
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a U s  d e M  n O r d e n  b o u r r I d e

a U s  d e M  s C h W a r z W a l d  s c h w ä b I s c h e  A p f e l k ü c h l e 

1 Hummerkarkassen in Kopfschalen und Beine aufteilen und gut auswaschen. Kopfschalen 20 Minuten und Beine 

40 Minuten auf 140 °C im Ofen trocknen. 2 Gemüse schälen und schneiden und jeweils 10 g vom Gemüse 

aufbewahren. 3 Öl im Topf erhitzen (150 °C) und etwa drei Viertel der Karkassen rösten. Gemüse hinzufügen 

und weiter rösten. 4 Mit dem Noilly Prat und dem Pernod ablöschen und leicht abbrennen. Dann den Cognac 

hinzufügen und auch abbrennen. 5 Den Weißwein hinzufügen, mit Wasser und den zerdrückten Dosentomaten 

auffüllen. 6 Gewürze zugeben und etwa 6 Stunden köcheln lassen. 7 Passieren und kaltstellen. 8 Die restlichen 

Karkassen, die gewolfte Putenbrust und das aufbewahrte Gemüse mit dem Eiweiß vermengen. 9 Klären und 

dabei 4 bis 5 Stunden köcheln lassen. 10 Passieren, reduzieren und abschmecken. tipp Die Suppe lässt sich 

sehr gut einfrieren.

Für 12 Personen

1 kg  Hummerkarkassen

100 g Staudensellerie

100 g  Karotten

100 g  Knollensellerie

50 g  Lauch, grün

50 g   Zwiebeln

1 Dose (850 ml)  Tomaten, geschält

100 ml  Weißwein

50 ml Noilly Prat

50 ml Pernod

50 ml Cognac

30 g Knoblauch

nach Geschmack  Estragon, getrocknet

nach Geschmack Salz

1 Wacholderbeere

1     Pimentkorn

1   Lorbeerblatt, zerdrückt

2   Pfefferkörner, schwarz, 

 gemörsert

100 g Putenbrust, gewolft

1 Eiweiß

3 l Wasser 

Für 4 Personen

3   Golden Delicious Äpfel

1  Ei

125 g Mehl gesiebt

75 ml Mineralwasser Classic

25 ml Sonnenblumenöl

100 ml Hefeweizen-Bier

25 g Zucker

Optional: Vanillesauce

250 ml  Milch

1 Vanilleschote

50 g Zucker

5 Eigelb 

 von mittelgroßen Eiern

1 3 Golden Delicious Äpfel schälen, Kerngehäuse entfernen und in 4 gleichmäßig dicke Scheiben schneiden. 2 Für den 

Bierteig 1 Eigelb, 125 g gesiebtes Mehl, 75 ml Mineralwasser Classic, 25 ml Sonnenblumenöl und 100 ml Hefeweizen- 

Bier verrühren und anschließend den aufgeschlagenen Eischnee aus 1 Eiweiß und 25 g Zucker unterheben. 3 Die Apfel-

ringe mehlieren, durch den Bierteig ziehen und schwimmend in Fett bei 165 °C ausbacken, einmal wenden und hellbraun 

herausnehmen. Mit Küchenpapier abtupfen und anschließend mit Zimtzucker bestreuen. Als Beilage empfehlen wir Vanille- 

sauce, Apfelkompott und Rahmeis. Optional Für eine Vanillesauce 250 ml Milch mit einer ausgekratzten Vanilleschote 

aufkochen. Vorsichtig auf eine Mischung aus 50 g Zucker und 5 Eigelb geben und das Ganze im Wasserbad unter stän-

digem Rühren auf 80°C erhitzen.
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Hotel Aarnhoog GmbH
Gaat 13 · 25980 Sylt/Keitum · Telefon +49 (0) 4651 399-0 · Fax +49 (0) 4651 399-10

info@aarnhoog.de · www.aarnhoog.de

Hotel Fährhaus Munkmarsch GmbH
Bi Heef 1 · 25980 Sylt/Munkmarsch · Telefon +49 (0) 4651 939 7-0 · Fax +49 (0) 4651 939 7-10

info@faehrhaus-sylt.de · www.faehrhaus-sylt.de

Hotel Engel Obertal
Rechtmurgstraße 28 · 72270 Baiersbronn · Telefon +49 (0) 7449 850 · Fax +49 (0) 7449 852 00

himmlisch@engel-obertal.de · www.engel-obertal.de

Bett & Bude Boardinghouse
Kirchenweg 6 · 25980 Sylt/Westerland · Telefon +49 (0) 4651 957 73-13 · Fax +49 (0) 4651 957 73-14

 info@bettundbude.de · www.bettundbude.de


