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Galeria FerienwohnunGen

Schöner leben

E
in Loft in den Dünen von Hörnum lässt auch ungewöhn-
liche Sylt-Urlaubsträume wahr werden. Zwei freundlich 
lächelnde Buddhafiguren begrüßen die Besucher am Ein-
gang. Bewundernden Oh-Ausrufen beim Betreten des 

großzügigen Wohnraumes kann sich wohl niemand so recht ent-
ziehen – durch riesige Panoramascheiben auf allen Etagen fällt der 
Blick direkt auf Dünen, Himmel und Meer. Einfach atemberau-
bend. Viel schöner kann man wohl kaum in einem „Zuhause auf 
Zeit“ wohnen! Ein Kamin für gemütliche Stunden und ein 60-Zoll-
Bildschirm lassen keine Wünsche offen. Susanne und Oliver Suchy 
haben im Haus LANDS END auf 180 Quadratmeter Wohnfläche 
(vier Etagen, drei Schlafräume, Sauna, Terrasse) ein luxuriöses, 
sehr modernes Feriendomizil für ihre Gäste geschaffen. Stein, Glas 
und Stahl dominieren mit hochwertigstem Interior. Weitere op-

Traumhafter Blick auf Dünen, Meer und Himmel: das Haus LANDS END in Hörnum.

tische Highlights sind die Küche aus französischem Kalksandstein, 
das Lichtdesign, die Treibholzleuchten und ein Taufbecken zum 
Händewaschen in einem der Gäste-WCs. Der stilsichere Mix aus 
unterschiedlichen Materialien, Formen und Farben sind die Visi-
tenkarte des jungen Ehepaares, das in der Wedemark nahe Hanno-
ver die „Galeria Höpershof“ führt, ein Einrichtungshaus für ausge-
wählte Objekte exklusiver Hersteller zum Thema Wohnen: Möbel, 
Wohntextilien, Gartenausstattungen, Wohnaccessoires und Floris-
tik. Auch eine komplette Planung und Umgestaltung von Woh-
nungen und Häusern wird mit einem Netzwerk von ausgewählten 
Handwerksbetrieben realisiert. 
„Vor fast zwanzig Jahren kamen wir zum ersten Mal nach Sylt, wa-
ren begeistert. 2003 haben wir uns hier den Traum vom eigenen 
Haus erfüllt. Es sollte ein Privathaus werden, aber die Nachfrage 

nach unserem liebevoll eingerichteten Ferienhaus war so groß, 
dass wir es fast ausschließlich vermietet haben“, erzählt Oliver 
Suchy. Inzwischen bietet das Ehepaar Feriendomizile verschie-
dener Größen – bereits ab 40 qm für 2 Personen – in Westerland, 
Rantum und Hörnum an. Alle sind individuell eingerichtet und 
tragen die Handschrift der kreativen Gastgeberin. Zum Beispiel 
Haus LONG ISLAND inmitten der Dünen von Rantum. Es liegt in 
direkter Nähe zu Strand und Meer und schon von außen strahlt 
das reetgedeckte Refugium eine vielversprechende Behaglichkeit 
aus. Die Einrichtung im modernen Landhausstil sorgt dafür, dass 
man sich sofort wohlfühlt und das kuschelige Plätzchen am Kamin 
schnell zum Lieblingsplatz erklärt. Auch hier spürt man, dass jedes 
Detail, wie etwa die ausgefallene Feder-Designleuchte über dem 
Esstisch oder das holzgeschnitzte Wandbild Mandala, mit viel 
Liebe ausgewählt wurde. An eine Sauna für Wellnessfreunde wurde 
ebenfalls gedacht. Der Fußboden wurde mit hochwertigen, antiken 
Burgunder Steinen verlegt. „Die Küchen in unseren Objekten las-
sen wir von einem Tischler anfertigen und richten sie mit hochwer-
tigen Miele-Geräten ein. Für die Ausstattung unserer Häuser und 
Wohnungen arbeiten wir nur mit ausgesuchten Handwerkern wie 
Malern, Elektrikern und Tischlern zusammen. Das Ergebnis soll ein 
stimmiges Gesamtbild des Objektes sein, damit unsere Gäste mit 
Freude wohnen und eine schöne Zeit auf der Insel verbringen.“ r

Susanne und Oliver Suchy, Am Husalsberg 1A

30900 Wedemark, Telefon: 0 51 30 / 84 12, Telefax: 0 51 30 / 3 64 28

E-Mail: galeriahoepershof@t-online.de

Weitere Ferienwohnungen und -häuser: 

www.galeria-hoepershof.de, Preise: auf Anfrage, Hunde erlaubt

Im gemütlichen Living-Room von Haus LONG ISLAND dominiert eine ausgefallene Designerleuchte.


