
 
 

   

   

Herbststürme auf Sylt?  

Das Severin*s Resort und Spa hat das passende Rezept   

 

Keitum, Sylt, September 2020  

Wind, Sonne, Strand, Meer: Kaum eine andere Destination verkörpert Erholung durch die 

Kräfte der Natur wie die Insel Sylt. Daher ist es nur folgerichtig, dass auch das Spa-Angebot des 

Severin*s Resort und Spa diese Heilkräfte nutzt, um Gästen besondere Momente der 

Entspannung und Erholung zu bieten.  

Unter dem Motto „Aussteigen auf Zeit“ bietet der von Spa-Managerin Madlen Prior eigens  

entwickelte „Sylter Kräftekompass“ genau auf die aktuellen Bedürfnisse der Gäste angepasste, 

individuell zusammengestellte Anwendungen. Diese basieren thematisch auf den vier 

natürlichen Hauptmerkmalen der Insel - Düne, Heide, Strand und Meer und umfassen eine 

Vielfalt an Behandlungen für Gesicht und Körper. Dabei steht jede Landschaft für eine 

besondere Heilkraft mit einer anderen Wirkung – von klärend, verfeinernd über belebend, 

ausgleichend bis hin zu stimulierend, stärkend und entstauend, entschlackend.  

Eine für den Herbst und Winter besonders geeignete Behandlungsserie, die sich die 

ursprüngliche Wirkung natürlicher Elemente zu Nutzen macht, sind die unterschiedlichen 

Rituale auf der Quarzsandliege. Bereits bei den Ägyptern war dieser Sand aufgrund der 

Fähigkeit, Wärme intensiv zu speichern und dosiert abzugeben, für wohltuende und 

entspannende Therapien bekannt. So eignet sich die Quarzliege nicht nur zur reinen 

Tiefenentspannung, sondern auch als ideale Unterlage für weitere Anwendungen, die sich der 

Wirkung weiterer natürlicher Zutaten bedienen. So ist zum Beispiel die Kombination der 

Quarzliege mit einer ayurvedischen Massage mit warmen Sesamöl an Entspannung und 

Tiefenwirkung kaum zu überbieten. Auch das Meersalzpeeling und die entsprechende 

Pflegepackung im Anschluss entfalten auf dem gleichmäßig wärmenden und so die 

Durchblutung sanft fördernden Sand eine besonders intensive Wirkung.  



 
 

   
Eines steht fest: So harsch, stürmisch und rau die Natur im Herbst auf der Insel auch werden 

mag – im Severin*s Spa lässt es sich auf natürliche und entspannende Weise wieder aufwärmen 

– behaglicher kann der Einstieg in die kalte Jahreszeit kaum gelingen.   

 

Über das Severin*s Resort & Spa, Sylt  

 

Das Severin*s Resort & Spa im idyllischen Kapitänsdorf Keitum liegt direkt am UNESCO Weltnaturerbe 

Norddeutsches Wattenmeer und wurde im Friesenhausstil mit typischem Reetdach gebaut. Die 62 Zimmer und 

Suiten, 22 Studios und Appartements sowie fünf Villen wurden vorwiegend in hellen Naturtönen und modernem 

Design gestaltet. Auf 2.000 qm erstreckt sich der Spa des Resorts mit Glas überdachtem Indoor-Pool, orientalischem 

Hamam, Kräuter- und Dampfsaunen, einer Sauna für Damen mit separatem Ruheraum, acht Behandlungsräumen, 

La Biosthétique Hair Spa sowie einer privaten Spa-Suite.  

Die Gastronomie des Luxusresorts ist gekennzeichnet durch echte Leidenschaft für die feine Sylter Küche. Gäste 

haben die Wahl zwischen Aromen aus aller Welt im legeren Abend-Restaurant Tipken´s mit seinem „Shared 

Dining“-Konzept oder den besten Produkten der Region im nordisch angehauchten Ambiente des Restaurants 

Hoog. Die Severin*s Bar mit Kamin und Smoker‘s-Lounge ist der ideale Ort, um nach einem Tag in der Natur zu 

entspannen. Der Weinkeller des Hauses wird für Weinproben und private Veranstaltungen geöffnet. Darüber 

hinaus verfügt das Haus über eine Bibliothek und mehrere Veranstaltungsräume für Meetings und Events. Für die 

kleinen Gäste gibt es einen Kids Club. Hunde sind im Resort ebenfalls herzlich willkommen. 

Weitere Informationen unter: www.severins-sylt.de 
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