










„Die Welt gehört dem, 
der sie erlebt und genießt.“
Giacomo Leopardi 

„Die Welt gehört dem, 
der sie erlebt und genießt.“
Giacomo Leopardi 

„Luxushotels dürfen sich selbst einen Luxus nicht leisten: auch 
nur einen Gästewunsch unerfüllt zu lassen. Wahren Luxus findet 
man dort, wo man sich wohlfühlt. Fühlen Sie sich auch überall 
dort besonders gut aufgehoben, wo Sie spüren, dass sich Ihr 
Gastgeber mit viel Einfühlungsvermögen auf das Wesentliche 
besinnt?

Wie bei Oscar Wilde sind meine Ansprüche ganz einfach – 
ich bin mit dem Besten zufrieden. Also: stilvolles Ambiente,  
außergewöhnliche Ausstattung, unaufdringlicher, herzlicher 
und persönlicher Service. Wer Ruhe sucht, muss Ruhe finden. 
Entschleunigung und Entspannung auf hohem Niveau, Genuss, 
der frühmorgens beginnt und – wenn gewünscht – bis spät in 
die Nacht dauert.

Besuchen Sie unser Eiland und lassen Sie sich von Sylts herbem 
Charme einfangen. Treffen Sie sympathische Menschen, erle-
ben Sie eine Natur, die gewaltig und idyllisch zugleich ist. Feiern 
Sie unvergessliche Feste, genießen Sie literarische, musikalische,  
romantische und natürlich kulinarische Highlights. Erleben und 
genießen Sie BUDERSAND.“

Claudia Ebert
Eigentümerin





Betreten Sie das Hotel BUDERSAND, stehen Sie schon inmitten der großzügigen Lobby. Offen gehalten, leicht und natürlich wie die 
Philosophie des Hauses, so ist auch die Architektur. Genießen Sie bei einer Tasse Kaffee und Kaminstimmung Ihre Tageszeitung oder 
entspannen Sie beim Afternoon-Tea mit Pianomusik.

„Wenn das ganze Jahr über
Urlaub wäre, wäre das Vergnügen 
so langweilig wie die Arbeit ...“
William Shakespeare







„Der Schlaf ist doch 
die köstlichste Erfindung.“
Heinrich Heine

Zu Hause schläft man doch eigentlich immer am besten. Das wissen wir und deshalb haben wir alles dafür getan, dass Ihre 
Nachtruhe so angenehm wie möglich wird. Übergroße Betten, hochwertige Matratzen, edle Bettwäsche und ein breites Kissen- 
spektrum lassen Ihren Schlaf zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Jedes unserer Zimmer verfügt über luxuriöse Annehm-
lichkeiten, die Ihre Bedürfnisse garantiert erfüllen.  
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Wellness heißt Entspannung und Ruhe genießen. Im Spa.budersand stehen Ihnen auf mehr als 1.000 m² verschiedene Saunen, 
ein Dampfbad, ein großes Schwimmbad, mehrere Behandlungsräume, eine Frischluftterrasse sowie ein Ruheraum zur Verfügung. 
Erleben Sie ein vielfältiges Behandlungsspektrum aus den Bereichen Massage, Kosmetik, Körperpflege, Gefäßtraining, Stress- 
bewältigung und Regeneration.

„Der Mensch braucht Stunden, 
in denen er sich sammelt
und in sich hineinlebt.“
Albert Einstein
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„Der Mensch lebt nicht 
vom Brot allein. 
Nach einer Weile braucht er 
einen Drink.“
Woody Allen

Offen und natürlich wie die Philosophie des Hotels, so sind auch das Design und die Atmosphäre der Bar.budersand. Es erwarten 
Sie auserlesene Kaffee- & Teespezialitäten, frisch gezapftes Bier, Spirituosen und Cocktails sowie Wein und Champagner. Auch 
für das leibliche Wohl ist mit klassischen und leckeren Bargerichten gesorgt.



Bibliothek budersand



„Ein Haus ohne Bücher ist arm, 
auch wenn schöne Teppiche 
seinen Boden und 
kostbare Tapeten und 
Bilder die Wände bedecken.“
 Hermann Hesse

Elke Heidenreich, Moderatorin, Schriftstellerin und Deutschlands bekannteste Literaturkritikerin, hat zusammen mit Claudia Ebert 
die rund 1.400 Bände umfassende Hotelbibliothek mit Liebe und Sorgfalt eingerichtet. Genießen Sie eine außergewöhnliche Aus-
wahl an thematisch sortierter Lektüre – von Klassikern der Literatur über Bestseller, Biografien bis hin zu großartigen Bildbänden.  





„Es ist besser, 
zu genießen und zu bereuen, 
als zu bereuen, 
dass man nicht genossen hat.“
Giovanni Boccaccio

Erleben Sie „Nordic Fusion“ hautnah und vom Feinsten – heimische Produkte und Zutaten ausgewählter Erzeuger aus Nord-
deutschland und Skandinavien sind das Herzstück unserer KAI3 Küche. Entdecken Sie neue und alte, bekannte und unbekannte 
Zutaten, die auf den ersten Blick nicht zu harmonieren scheinen, Sie aber begeistern werden. Tauchen Sie ein in die Welt der 
Aromen und lassen Sie sich auf eine sinnliche Reise führen.



BISTRO · CAFE · RESTAURANT





„Ich liebe Links-Golf über alles.
Du benötigst deine ganze Kreativität, 
manchmal sogar nur an einem Loch.“
Tiger Woods

Der GC Budersand Sylt als typischer 18-Loch-Links-Course ist geprägt von der Sylter Dünenlandschaft und den üppigen Heideflächen, 
die sich mit wogendem Strandhafer abwechseln. Spielen Sie mit dem Sylter Wetter, umgehen Sie Topfbunker, lassen Sie den Ball auf 
harten Fairways rollen und spüren Sie den knackigen Ballkontakt. Ein Golf- und Naturerlebnis der außergewöhnlichen Art.



Vinothek budersand



„Wer genießen kann, 
trinkt keinen Wein mehr, 
sondern kostet Geheimnisse.“
Salvador Dalí

Perfekt gegrillt vom GreenEgg Holzkohlegrill: Lassen Sie sich von hochwertigen Fleisch- und Fischprodukten aus aller Welt 
mit leckeren Beilagen und besonderen Saucen begeistern. Genießen Sie einen entspannten Abend mit auserwählten Weinen,  
ungezwungenen und netten Gesprächen an unserer langen Holztafel.



(c) Carmen Lechtenbrink

(c) Gunter Glücklich (c) Steven Haberland
(c) Jennifer Endom
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„Wer in schönen Dingen 
einen schönen Sinn entdeckt – 
der hat Kultur.“
Oscar Wilde

Im Salon.budersand genießen Sie Kultur pur und hautnah. Bekannte Rezitatoren, Musiker und Künstler bieten Ihnen abwechslungs-
reiche und spannende Kulturerlebnisse. Unser Salon.budersand-Programm reicht von Lesungen über Kombinationen aus Rezitation 
und Musik bis hin zu zeitgenössischer Kunst.





Marco Winter, Direktor, und Claudia Ebert, Eigentümerin

„Sylt ist eine Insel mit besonderem Flair – entdecken Sie auf Deutschlands  
bekanntestem Eiland Ihre ganz eigene Insel. Ob Sport oder Kultur, ob exquisites  
Essen oder faszinierende Natur, ob viel Ruhe oder ausgedehntes Shopping, ob  
wildes Meer oder mildes Watt – Sylt bietet eine Fülle von Alternativen für die  
verschiedensten Erwartungen.

Als ich 2018 zum ersten Mal auf die Insel kam, hat mich diese sofort vereinnahmt 
und ergriffen mit ihrer Schönheit, den offenen und freundlichen Menschen, so  
dass es mir nicht schwerfiel, das Hotel als Gastgeber und Direktor zu übernehmen.

Ich lade Sie ein. Lauschen Sie dem Meer, blicken Sie auf die endlose Nordsee und 
genießen Sie die einmalige Lage am Wasser. Erobern Sie einen spektakulären  
Golfplatz, lassen Sie sich von uns verwöhnen. BUDERSAND bedeutet ankommen 
und sich einfach nur wohlfühlen.

Als Gastgeber dieses Hotels liegt mir für meine Gäste nur eines am Herzen – sie 
sollen BUDERSAND in allen Facetten genießen und sich bei uns bestens aufgehoben 
fühlen. Ob alleine, zu zweit, mit ihrer Familie oder mit Freunden. 

Besuchen Sie Sylt, besuchen Sie Hörnum, besuchen Sie BUDERSAND. Wir helfen 
Ihnen, Ihr Sylt zu entdecken. Wir freuen uns auf Sie.“

Marco Winter
Direktor und Gastgeber



Besuchen Sie uns in Hörnum, dem sonnigen Süden Sylts. 
An drei Seiten von Meer und Strand umgeben, erleben Sie  
Dünenlandschaften, Salzwiesen und goldgelbe Strände mit  
einem endlosen Blick bis zum Meereshorizont. 

Die komfortabelste Anreise auf die Insel Sylt bietet Ihnen unser 
Partnerunternehmen AIR Hamburg. In den modernen Privat-
jets erreichen Sie Sylt von Hamburg aus innerhalb von nur 30 
Minuten. Selbstverständlich holt unser Shuttle-Service Sie am 
Flughafen in Westerland ab und bringt Sie direkt zum Ort der 
Entspannung, zum BUDERSAND Hotel - Golf & Spa - Sylt.

Vielfalt erleben, Neues entdecken.

BUDERSAND ist Partner der „PRIVATHOTELS SYLT“ – außerge-
wöhnliche, privat geführte Hotels auf der Insel Sylt, die zusam-
menarbeiten, um etwas zu bewegen, Dinge anzupacken und 
zukunftsweisende Akzente zu setzen. Wir wollen mit großem 
Engagement, hohem ethischen Anspruch und Achtsamkeit 
unserer Insel gegenüber neue Gäste gewinnen und Sylt als  
Destination attraktiv mitgestalten – authentisch, unverkrampft, 
mit Humor und manchmal auch ein bisschen eigensinnig. 
Mehr Infos finden Sie unter www.privathotels-sylt.de

PRIVATHOTELS  SYLT



BUDERSAND Hotel - Golf & Spa - Sylt
Am Kai 3
25997 Hörnum

Tel. +49 (0)4651.4607-0
Fax +49 (0)4651.4607-450
Mail hotel@budersand.de

www.budersand.de

Facebook: facebook.com/budersand
Instagram:  @budersand | @strönholt | @restaurant_kai3 | @gcbudersand


