Lifestyle auf Sylt
»SyltEvent« macht Träume wahr

Alles ist möglich!
Eine stilvolle und ausgefallene Location? Kein
Problem.
Ein anspruchsvolles Catering? Wird erledigt.
Ein Firmen-Incentive, eine Hochzeitstorte, der
richtige Ort für ein romantisches Picknick, ein
kreatives Unterhaltungsprogramm oder ein professioneller Fotograf?
May Höllering hat Lösungen für alle diese
Wünsche.
Mit ihrem Service »SyltEvent« bietet sie das
sprichwörtliche »Rundum-Sorglos-Paket« für
die Insel an. Liebevoll,
ten, dass die Wahl buchstäblich zur kreativ und exklusiv.
Damit das jeweilige
Qual werden kann.
Um sich diese Qual zu ersparen, Event zu einem ganz
gibt es aber kompetente Ansprech- persönlichen Highlight,
zu einem unvergesslipartner. Profis auf diesem Gebiet.
chen Moment wird.
Mit Lösungen für alle Wünsche.
Die Probleme der vielfältigen Vorbereitung lösen sich förmlich in Luft
auf, wenn May Höllering die Regie übernimmt. Konzentriert und
zielorientiert – aber hier
auf Sylt geht selbst dies
ganz leger, ganz entspannt. Es beginnt nämlich ganz einfach mit einem Gespräch (Telefon
0175/6849594).
Oder auch persönlich,
bei einem Tee oder Kaffee.
Ein Gespräch, in dem alle Wünsche, VorstellunWesterland. Sylt ist immer einen
Besuch wert. Ein idealer Ort – für eine ganze Vielzahl von Events.
Ob Hochzeit oder Firmenveranstaltung, Jubiläum oder Präsentation.
Auf Sylt gibt es so viele Möglichkei-

Neu: BeoVision 10-46 Full HD
Der BeoVision 10-46 ist ein Full-HD-TV-Gerät mit 200/240-Hz-LCD-Panel, das mittels innovativer Bildoptimierungstechnologien eine eindrucksvolle Bildwiedergabe
ermöglicht. Neben der hervorragenden Bildqualität liefert die schlanke Schönheit
von Bang & Olufsen ein eindrucksvolles Klangerlebnis durch integrierten Surround-Sound. Auf perfekte Weise lässt sich der BeoVision 10-46 auf das Interieur
abstimmen, da die Lautsprecher-Frontabdeckung aus sieben Farben gewählt werden kann.

Bang & Olufsen Sylt · electro service sylt · ekong-grube gmbh
Zur Kratzmühle 2 · 25980 Sylt/Tinnum
Telefon 0 46 51 / 3 32 00 · Telefax 0 46 51 / 3 31 79
E-Mail: kratzmuehle.sylt@beostores.com · www.bang-olufsen.com

»Come In«

May Höllering ist Expertin für tolle Events.
gen und Erwartungen genau
besprochen werden.
Daraus wird dann eine konkrete Event-Präsentation erstellt, die zum Beispiel eine
Auswahl an verschiedenen Locations,
Serviceangeboten
und Dienstleistungen enthält –
dazu natürlich auch schon ei-

ne voraussichtliche Kostenaufstellung.
Strukturierte Planung, reibungslose Organisation, fachmännische Durchführung –
die drei Säulen des Erfolgs.
Für das wirklich perfekte Event
auf Sylt!
Anruf genügt!

»Desperate«

Sylt als I-Tüpfelchen der Mode
Westerland/Hörnum. »Sylt« Schriftzug oder Sylt-Silhou- nen absolut authentisch. Und

ist zu entdecken – und zwar ette, sowie Ausgefallenes im wer seine Liebe zur Insel
deutlicher
demonstrieren
bei »Come in«, dem Mode- Piraten-Style.
geschäft in der Andreas- Sie wirken auch bei den Klei- möchte, wählt jene Teile mit
Aufschriften
wie
Dirks-Straße 14 und in
»Verliebt in Sylt«,
der Hörnumer Depen»Sylt love you«. Ein
dance, Rantumer Straße
absoluter Renner sind
11.
die T-Shirts mit dem
Hier findet sich Sylt nicht
Aufdruck »Ich will zunur im Herzen, sondern
rück nach Westerauf T-Shirts, Polo-Shirts,
land«.
Sweatshirts und Jacken.
Nicht nur modisch
Denn all diese Teile in
chic sind die SoftsTop-Qualität ziert eine
hell-Jacken, die es in
kleine Besonderheit: das
vielen
Variationen
Sylt-Logo.
gibt, sie schützen perAufwändig ist das Logo
fekt vor Wind und
auf die Kleidungsstücke
Wetter.
aufgestickt oder gedruckt.
Come in – ein GeBesonders edel wirkt das
schäft für die ganze
Logo mit kleinen, silbern
Familie und ein Muss
glänzenden Swarovskifür jene, die den zu
Steinen.
Hause gebliebenen
Auch für Kids gibt es hier
Lieben etwas Sylt-Tytolle maritime Mode – so
pisches mitbringen
u. a. die originalen Fiwollen.
scherhemden mit Sylt- Einfach klasse, dieses flotte Fischerhemd!

Appartements &

Ferienhäuser Sylt

Freche Modenschau im Sonnenschein
Slivia Fritz strahlte – und sie
hatte allen Grund dazu: Ihre
Modenschau zur Eröffnung
ihres Mode-Stores »Desperate« in der Strandstraße 14
war ein voller Erfolg.
Viele Zuschauer kamen, oft
auch spontan, vorbei und
schauten und staunten. Die
jungen Models liefen über
den roten Teppich, gaben ein
gutes »Posing« ab, so dass
immer wieder Beifall aufbrandete.
Sylvia Fritz kam auf ungewöhnliche Weise zum Design. »Mach´ doch selbst«,
sagte ein Westerländer Sportartikelhändler. Die Modelinie kam sofort an – und wurde wie selbstverständlich auf
Galas präsentiert. »Ich liebe
den US-Stil«, verrät die Designerin, »alles geht, lockere
Kombinationen sind angesagt. Und so präsentierten

Sylvia Fritz (2. v. l.) inmitten der Models vor ihrem neuen »Desperate«-Store.
sich auch die Models: Locker, leicht und frech. Der Totenkopf tauchte als Motiv immer wieder auf, sonst
herrschten eher gedeckte Töne Ajay´s & Fritz-Label: das
ist Mode, die nicht nur die

Prominenz gern trägt. Die
Besucher genossen die Atmosphäre bei Prosecco oder Mineralwasser, schauten sich
im Geschäft um und kauften.
»Heute muss der Laden noch
leer werden«, lachte die De-

Appartements &
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Ferienhäuser Sylt

Neue Juwelen unter den Sylter Feriendomizilen

signerin verschmitzt. Wer das
Event verpasst hat, kann nun
in Ruhe zum stöbern in der
Strandstraße 14 vorbeischauen. Sylvia Fritz freut sich –
und berät gern in allen Modefragen.

Ferienhäuser Sylt

Gerne kümmern wir uns individuell und
voller Engagement auch um Ihre Immobilie. Inselweit suchen wir weitere schöne
Wohnungen und Ferienhäuser für die Vermietung.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter

0170 – 345 55 90!
IRA RÖDEL
MRM GmbH Ferienwohnungen Sylt
Kjeirstraße 12 · 25980 Sylt / Westerland
75 qm Luxus pur im Herzen von Westerland ab 140,- €

Luxus-Suite für Individualisten ab 98,- €

www.sylt-urlaub-meer.de

