NICHT NUR BESSER. ANDERS.
NOT JUST BETTER. DIFFERENT.

INSELLEBEN – MIT SEELUFT,
SONNE, STRAND UND MEHR.
Wenningstedt – ein Ort mit typischem Sylter Flair. Hier findet der
Gast, auf der Suche nach exklusivem Ambiente mit Seeluft, eine
Oase der Ruhe und Erholung: das Lindner Strand Hotel Windrose.
Nur wenige Schritte entfernt lädt der Strand zum Spazierengehen, Wellenbaden oder einfach nur zum Faulenzen im
Strandkorb ein.
Die Hotelküche für höchste Ansprüche und der attraktive
Freizeit- und Wellnessbereich – das alles macht den Urlaub zum
Genuss auf einer Insel, wie es keine zweite gibt: Sylt.

ISLAND LIFE – WITH SEA AIR,
SUNSHINE, BEACH AND MORE.
Wenningstedt – a place with typical Sylt flair. Here, guests in
search of an exclusive ambience surrounded by sea air will
find an oasis of calm and relaxation: the Lindner Strand Hotel
Windrose.
Just a few steps away the beach invites you to walk, bathe in
the waves or simply sit in a wicker beach chair and relax.
Hotel cuisine to please the most demanding palate and an
attractive leisure and wellness area. All this makes your holiday
a pleasure on an island like no other: Sylt.

ZIMMER
91 komfortabel ausgestattete Zimmer, davon 9 familienfreundliche, großzügige Studios.
Alle Zimmer und Studios sind ausgestattet mit Dusche, WC,
Telefon , WLAN (kostenfrei), Flat-TV, Radio, Zimmersafe, Minibar,
Kaffee- und Teestation.

ROOMS
91 comfortably furnished rooms, including 9 spacious, familyfriendly studios, all equipped with shower, WC, phone, Wi-Fi
(free of charge), Flat-TV, radio, room safe, minibar, coffe and
tea-making facilities.

GASTRONOMIE
Lichtdurchfluteter Frühstücksraum Friesenstube.
Restaurant Admirals Stuben mit Sonnenterrasse und großer Auswahl nationaler Spezialitäten.
Raum Kampen und Keitum – für Festlichkeiten jeglicher Art.
Alle gastronomischen Räumlichkeiten präsentieren sich in typisch
nordfriesischem rustikal-elegantem Ambiente. Geeignet für
private Feierlichkeiten und Bankette, geschäftliche Anlässe oder
Zusammenkünfte für bis zu 130 Personen.
Hotelbar Seagull – der gesellige Treff vor und nach dem Abendessen – internationale Drinks und Cocktails, Biere vom Fass, kalte
und warme Snacks in gemütlicher Atmosphäre.
Windgeschützte, sonnige und ruhige Gartenterrasse.
Großzügige Sonnenterrasse vor dem Restaurant
Admirals Stuben – Frühstücks-, Lunch- und Dinner-Service
inklusive sowie wechselnde kulinarische Aktionen.

GASTRONOMY
Fully lit ”Friesenstube” breakfast room.
”Admirals Stuben” restaurant with sun terrace and a large
selection of national specialities.
”Kampen” and ”Keitum” rooms – for celebrations of every kind.
All the restaurant rooms offer a typically North-Friesian rusticelegant atmosphere. Suitable for private celebrations and
banquets, business functions or gatherings for up to 130 persons.
“Seagull“ hotel bar – the friendly place to meet before and
after dinner – international drinks and cocktails, draught beers,
cold and warm snacks in a pleasant atmosphere.
Sunny, quiet garden terrace sheltered from the wind.
Spacious sun terrace in front of the ”Admirals Stuben”
restaurant – breakfast, lunch and dinner, service included, and
regularly varied culinary features.

BUSINESS & SPORT
1 Tagungs- und Veranstaltungsraum für bis zu 40 Personen sowie
2 Gruppenräume auf Anfrage. Alle Räume mit Tageslicht und
moderner Konferenztechnik.
Weitere Tagungskapazitäten für bis zu 400 Personen in den
umliegenden Orten buchbar. Planung und Durch-führung durch
kompetente Veranstaltungsprofis. Begleitende, individuelle Rahmenprogramme und Incentives auf Anfrage.
Lindner W!NDROSE -spa- mit Schwimmbad, Sauna und Dampfbad.
Massagen – Teil- und Ganzkörpermassagen, Fußreflexzonenmassagen.
BABOR-Beauty-Studio – Entspannung, Pflegekompositionen,
Wohlgefühl und Schönheit – für Körper, Geist und Seele – für sie
und ihn.

BUSINESS & SPORTS
1 conference and event room for up to 40 persons. 2 other
event rooms available upon request. All rooms with daylight and
equipped with the latest conference technology.
Further conference capacities for up to 400 persons are
available for booking in the surrounding area. Planning and
fulfilment by competent event professionals. Accompanying
individual supporting programmes and incentives on request.
Lindner W!NDROSE -spa- with swimming pool, sauna and
steambath. Massages – partial- and full body massages, foot
reflex zone massages.
BABOR Beauty Studio – relaxation, well-being and beauty –
for the body, mind and soul – for her and him.

UMGEBUNG
Das Lindner Strand Hotel Windrose liegt unmittelbar am Strand
des Erholungs- und Badeortes Wenningstedt auf der Nordseeinsel
Sylt. In der Umgebung des Hotels bietet sich eine Vielzahl von
Freizeitmöglichkeiten für die ganze Familie an – alles, was man
sich auf einer Nordseeinsel vorstellt.
60 kostenpflichtige Außenparkplätze befinden sich direkt vor
dem Hotel.
Ob Golf, Tennis, Polo oder Reiten und natürlich jede Art von
Wassersport inklusive Kitesurfen – dem sport-begeisterten Syltbesucher wird viel geboten.
Syltkenner und -liebhaber schätzen die idyllische Landschaft und
die frische, unverdorbene Seeluft der Insel.
Für Kultur und Unterhaltung bieten sich die vielfältigen
Angebote Sylts an.
Der Flughafen Westerland-Sylt ist nur 3 km und der Bahnhof
Westerland nur 4 km entfernt.

SURROUNDINGS
The Lindner Strand Hotel Windrose is situated right by the
beach at the health and seaside resort of Wenningstedt on the
North Sea island of Sylt.
60 affordable outdoor parking spaces outside the hotel.
In the neighbourhood of the hotel there is a large variety of
leisure offers for the whole family – all the things you imagine
finding on a North Sea island.
Whether golf, tennis, polo or horse-riding and, of course, every
kind of water sport, including kite surfing – Sylt has a lot to
offer the sports loving visitor.
Those who know and love Sylt appreciate its idyllic scenery and
fresh, unspoilt sea air. Sylt also offers a large choice of cultural
and entertainment activities.
Westerland-Sylt Airport is only 3 km and Westerland Station
4 km away.
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Customer Service Center
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Fax +49 211 44755-110
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