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EDITORIAL

LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER,
DEAR READERS,

S

alzige Luft, weiße Dünen und egal, wo man steht den Blick aufs
Meer. Horizont, soweit das Auge reicht.
In dieser Ausgabe möchte ich Ihnen die wunderschöne Insel
Sylt näherbringen. Es erwartet Sie dort neben Entspannung und einer
exklusiven Shoppingmeile ein besonderes Golferlebnis (Seite 8).
Weiter zeigen wir Ihnen in dieser Ausgabe einen Geheimtipp, der jedem,
der ein wenig Motoröl im Blut hat, das Herz höherschlagen lässt.
Mit besonderem Stolz berichten wir auch über großartige Neuigkeiten in
unserem Rennteam Nebulus-Racing by Huber (Seite 18).
Selbstverständlich dürfen auch in dieser Ausgabe die neusten Modetrends
von Nebulus nicht fehlen. Lassen Sie sich inspirieren!

E

xperience a salt breeze, pure white dunes, and sea views wherever
you stand. The broad horizon stretches out before you.
In this issue, I would like to bring you closer to the beautiful island
of Sylt. In addition to perfect relaxation and an exclusive shopping mile, a
memorable golfing experience awaits.
We shall also provide an insider tip that will make the heart race of anyone
who has a drop of motor oil in their blood.
We are particularly proud to report on some exciting developments from
our Nebulus-Racing by Huber team. (Page 18)
Naturally, all the latest Nebulus fashion trends are within the pages of this
issue. Allow yourself to be inspired.

Alexander Scharnböck,
Herausgeber · Publisher
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TRENDS

MIT DEM TREND FAHREN

Foto: ©Adobe Stock | Paul

SOMMER-TRENDS:
FRISCHLUFT ERLEBEN, DEN SOMMER STILSICHER
GENIESSEN
EXPERIENCE FRESH AIR,
ENJOY THE SUMMER IN STYLE

DRIVING WITH STYLE

Hercules Nos FS Pro 1.1
5099,00€
www.hercules-bikes.de
Das Hercules Nos FS Pro 1.1 ist ein exzellenter
Gelände-Allrounder, der vor allem mit seiner
tollen Antriebskombination und der hochwertigen
Ausstattung gefällt. Der Brose Drive S Mag
unterstützt kräftig, natürlich und leise und hält
dank des großen 750-Wh-Akkus im Unterrohr des
Hercules richtig lange durch. Das komfortable
Fahrwerk mit 150 mm Federweg bringt viel
Potential fürs Gelände mit.

The Hercules Nos FS Pro 1.1 is an excellent allpurpose off-road bike. Especially pleasing are its
quality build and drive combination. The Brose
Drive S Mag provides powerful, clean, and quiet
support and, thanks to the large 750 Wh battery in
the down tube, lasts a long time. The comfortable
chassis, with 150mm suspension, is ideal for off-road
adventures.

6

TRENDS

Legenden am Handgelenk
Wrist Legends
Omega Speedmaster Apollo 8
“Dark Side of the Moon”
9500,00 €
www.omegawatches.com

OMEGA hat eine unvergleichliche Tradition in der
Weltraumforschung und seine Speedmaster-Uhren
wurden von Astronauten auf vielen der größten
Missionen der Geschichte getragen - einschließlich
Apollo 8 im Jahr 1968. Diese Crew waren die ersten
Menschen, die jemals die andere Seite des Mondes
sahen, und das Vermächtnis dieser Leistung wird in
OMEGAs neuester Speedmaster Uhr wunderschön
gefeiert.

OMEGA has an unrivaled heritage within space
exploration, and its Speedmaster watches have
been worn and trusted by astronauts aboard many
of history’s greatest missions – including Apollo 8
in 1968. This crew were the first humans to ever see
the dark side of the moon and the legacy of that
achievement is beautifully celebrated in OMEGA’s
newest Speedmaster watch.

Cargo Short BOODY Herren
Cargo Short BOODY men
119,00 € *

Lifestyle Sneaker UNIQUE m&w
Lifestyle Sneaker UNIQUE m&w
99,90 € *

* Unverbindliche Preisempfehlung. Es gilt bei jedem Produkt der tagesaktuelle Preis auf www.nebulus.de.
Price recommended without obligation. The current price for each product is indicated on www.nebulus.de.
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Der Golf-Club
Sylt bietet
Gastfreundschaft,
Dramatik und
jede Menge
Insel-Flair.
Sylt Golf Club
provides
hospitality,
drama and
stimulates the
senses.

TITELTHEMA · SYLT | COVER STORY · SYLT

SYLT

DEUTSCHLANDS NÖRDLICHSTES
GOLF-VERGNÜGEN

Foto: Golf Club Sylt

GERMANY’S MOST NORTHERLY GOLFING HAVEN.

TITELTHEMA · SYLT | COVER STORY · SYLT

SYLT

Deutschlands nördlichstes
Golf-Vergnügen

G

anz hoch im Norden, wo die Republik
fast schon Dänemark ist, wartet ein
Superlativ jedes Jahr auf über 10 000 Gäste:
Deutschlands nördlichstes Golf-Vergnügen.

DER GOLF-CLUB
SYLT BIETET
GASTFREUNDSCHAFT,
DRAMATIK UND JEDE
MENGE INSEL-FLAIR

meist unter einem dramatischen Gewölbe, denn der
Himmel über Deutschlands bekanntester Insel neigt
zu phantasievollen Wolkengebirgen.
Nach der Runde ist der Gast König im reetgedeckten
Clubhaus und in „Steffen´s Restaurant“, genüsslich
shoppen lässt es sich im bestens bestückten Proshop
und wer seinem Schwung mehr Pep geben will,
der darf sich getrost „Allan Owens Golf-Academy“
anvertrauen.
Sylt ist mondän und gemütlich, an manchen Ecken
exaltiert, an anderen eher zurückhaltend, es gibt die
raue See und das milde Watt. So abwechslungsreich
diese Insel ist, so unterhaltsam ist eine Runde Golf
auf Deutschlands nördlichstem Golfplatz. Ein
Championship-Kurs, der von den verschiedenen
Abschlägen den sportlichen Golfer fordert und den
Anfänger und Gelegenheitsspieler fördert.

Willkommen beim Golf Club Sylt, willkommen
zwischen den Meeren, willkommen im Wind und
ganz nah den Wellen. Wer hier spielt, hat zwei
der vielen Sylter Highlights immer im Blick: das
Wattenmeer und den Kampener Leuchtturm. Egal,
auf welcher Bahn man gerade ist, Sylt ist immer
zu spüren, zu erleben, zu erobern. Der charmante
Küstenplatz ist „Golfers Paradise“, als Extras gibt’s
Blicke, die verzaubern.
30.000 Quadratmeter
Wasserflächen, jede Menge Sand in Form von 58
Bunkern, riesige Arnika- und Heidegrasflächen,
Hünengräber, blitzschnelle Grüns und dazu der oft
herzhafte Wind – Golf auf Sylt ist ein Spiel mit den
Elementen inmitten einer imposanten Natur. Und

Der GC Sylt ist der Besondere im Norden: am Watt,
unterm Leuchturm, zwischen den Meeren, im Wind,
neben Dünen, bei Freunden.
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3
Söl’ringTO
HofPSylt

Sylt.
Germany’s most northerly
golfing haven.

DIE BESTEN HOTELS AUF SYLT
Best of Sylts Hotels

I

n the far north of Germany, just touching
distance from Denmark, is a golfing gem,
welcoming on average 10,000 guests each year.

Welcome to Sylt Golf Club, a haven between seas
where you’ll feel the wind and hear the waves.
Playing at Sylt is enriching, with beautiful views,
the spectacular Wadden Sea and the picturesque
Kampen Lighthouse. Golf at Sylt is an experience,
one you feel, a test not just of the player but of the
character.
The beautiful coastal course is a golfer’s paradise, a
true links course in a stunning setting. Surrounded
by over 30,000 square meters of water, an abundance
of sand with 58 bunkers, verdant arnica and heather
foliage, ancient burial grounds, all combined with
lightning-fast greens and bracing wind; Sylt is a
contest for any golfer. Challenge the elements and the
course under a dramatic sky of cloud mountains.

1

Fährhaus Sylt

2

Söl’ring Hof Sylt

3

Landhaus Stricker

Einst war das Fährhaus Sylt das Tor zur Insel - heute lädt
das 5 Sterne Superior Haus mit seiner einzigartigen Lage am
UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer zu einem besonderen
Genießerurlaub ein.
The Fährhaus Sylt was once the gateway to the island of Sylt.
Today the Fährhaus is a superior five-star hotel with a fascinating
location inside the UNESCO world heritage site of the Wadden Sea.
A perfect place to enjoy your bon vivant vacation.

After a round, you are treated royally in the thatched
clubhouse and Steffen’s Restaurant. Perhaps visit the
well-stocked pro-shop that operates alongside the
excellent ‘Allan Owen’s Golf Academy.’

Der Gipfel des Sylter Wohlbefindens und eines
entschleunigten Lebensgefühls befindet sich im 5-SterneLuxushotel Söl’ring Hof, einem solitären Kleinod direkt am Meer.
The pinnacle of Sylt’s well-being and a relaxed lifestyle is found in
the 5-star luxury hotel Söl’ring Hof, a solitary gem right by the sea.

Sylt is both glamorous and quaint. Dynamic in
places and gently reserved in others; reflected in
the tempestuous open sea and the calm tidal flats.
Its variety ensures an unforgettable round of golf at
Germany’s northernmost golf club. A championship
course for everyone, beginners, low handicappers,
casual or competitive.

Behaglicher Luxus und modernster Komfort – das und
nichts weniger erwartet Sie im Landhaus Stricker, dem 5-SterneHotel von Holger Bodendorf.
Comfortable luxury and state-of-the-art comfort – that and
nothing less awaits you at Landhaus Stricker, the 5-star hotel of
Holger Bodendorf.

The GC Sylt is exceptional, the elements, the views,
the landscape, and the lighthouse. Between the seas,
amongst the dunes, and alongside friends.
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FASHION · SYLT | FASHION· SYLT

DEIN GOLFER-OUTFIT
MIT WOW-EFFEKT
YOUR GOLF-OUTFIT
WITH THE WOW EFFECT

auf
oppen
Jetzt sh ow at
Shop n

lus.de

Foto: ©Adobe Stock | Paul

» nebu
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FASHION · SYLT | FASHION· SYLT

Poloshirt ARENDAL Herren
Polo Shirt ARENDAL men
89,90 € *

Baumwoll Chino FUTURE Herren
Cotton Chino FUTURE men
99,90 € *

Poloshirt ARENDAL Damen
Polo Shirt ARENDAL women
89,90 € *

* Unverbindliche Preisempfehlung. Es gilt bei jedem Produkt der tagesaktuelle Preis auf www.nebulus.de.
Price recommended without obligation. The current price for each product is indicated on www.nebulus.de.
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Luxury, Lifestyle and Laissez-Faire

Foto: ©Adobe Stock | Victor Moussa

Feiner Wind weht Dir um die Nase, Du riechst
das Meer, Du fühlst dich angekommen – Du bist
auf Sylt. Kilometerlange Sandstrände laden Dich
ein, das Endless-Summer-Feeling auf der größten
nordfriesischen Insel zu genießen. Mache Dich
auf die Spuren der VIPs: Auf Sylt feierte bereits
Playboy Gunter Sachs
rauschende Partys,
und auch Schauspieler Heinz Rühmann oder
Verleger Axel Springer liebten das Flair unter
ihresgleichen.

WELLNESS FÜR BODY UND BRAIN

vom stressigen Jetset-Alltag und finde zur mentalen
Entspannung zwischen nordischem Design und
elegantem, weltmännischen Interieur.

Foto: ©Adobe Stock | Maridav

Foto: ©Adobe Stock | Полина Власова

LUXUS, LIFESTYLE
UND LAISSEZ-FAIRE

Sylt wird zu Deinem persönlichen Abenteuer – mit
dem richtigen Style fühlst Du Dich wie zuhause. In
der Gemeinde Kampen findest Du auf der LuxusShoppingmeile Deine Marken, von Burberry und
Hermés bis Riani. Lasse Dich inspirieren und atme
dabei immer den einmaligen Spirit der Nordseeinsel.

Die Promis lassen sich seit jeher von Sylt
verwöhnen, denn auch dafür ist die Insel bekannt.
Und auch Du weißt, wie wichtig eine Auszeit vom
Stress des daily life ist. Die Nordsee ist nie weit
entfernt, während Du in den Hotels der Insel SpaBehandlungen, exklusive Massagen oder AyurvedaTreatments genießen kannst. Auch Day-Spas für
das Refreshment zwischendurch kannst Du für
Dich wählen. Nimm Dir Zeit für Dich, schalte ab

Zum Networken und für Deine körperliche Fitness
begibst du Dich in den Golf-Club Sylt, Freunde
des Hauses nennen ihn auch „Kampener GolfClub“. Der nördlichste Course Deutschlands hält
anspruchsvolle Partien bereit: auf dem 18-Loch
und dem 9-Loch-Kurzplatz inklusive Blick auf das
Wattenmeer und die Braderuper Heide.
14

LUXUS • LIFESTYLE • LAISSEZ-FAIRE | LUXUS LIFESTYLE • LAISSEZ-FAIRE

A gentle breeze whispers; you smell the sea and
feel as if you have truly arrived- you are on Sylt.
Kilometers of sandy beaches invite you to enjoy
a feeling of endless summer on the largest of the
North Frisian islands.
Follow the footsteps of VIPS, such as international
playboy Gunter Sachs, the host of lavish parties on
Sylt. Actor Heinz Rühmann and the publisher Axel
Springer both enjoyed the flair of Sylt society.

7. SYLT SENIOR OPEN
Samstag, 21.08.2021
EINZEL NACH STABLEFORD - SINGLES ACCORDING TO STABLEFORD
über 18/ 9 Loch handicaprelevant
mit Sonderpreis an Loch 8
Over 18 / 9 hole handicap relevant
Including a special price on hole 8

Wellness for ‘Mind’ and ‘Body’
Celebrities have often journeyed to Sylt to be
pampered, a feature experience of the island. How
important is it to take a break from the stress of
ordinary, daily life? The North Sea is never far away
as you enjoy your spa treatment, specialist massage,
or Ayurveda treatments in one of the various hotels
on the island. Daily spa visits are an added option.
So, dedicate time for yourself, turn off the stress of the
jet-set’s life, and discover mental relaxation amongst
the elegant Nordic style cosmopolitan interiors.

Sonntag, 22.08.2021
CHAPMAN VIERER - CHAPMAN FOUR
nicht handicaprelevant, mit Sonderpreis an Loch 13
Not handicap dependant, with special price on hole 13

Für ein Startgeld von 50€
wird jede/r Teilnehmer/in einen Tag versorgt:
Startgeschenk, half way, Kaffee, Kuchen und Abendessen
For an entry fee of 50€
Each participant will be catered for one day:
Starting gift, half-way, coffee, cake followed by dinner

Sylt is your adventure, your style, making you feel at
home. In the municipality of Kampen, discover your
favorite brands on the luxury ’shopping mile’, from
Burberry and Hermés to Riani. Allow yourself to be
inspired, live, and breathe the unique spirit of this
North Sea Island.

Ausschreibung unter www.syltsenioropen.de
Tender under www.syltsenioropen.de

SPONSOREN

Foto: ©Adobe Stock | Markus

For networking and exercise, head to the Sylt Golf
club, known to friends and regulars as the “Kampener
Golf Club”. This northernmost course in
Germany has challenges aplenty on both the 18 hole
and 9 hole courses, blessed with stunning views of the
Wadden Sea and the Braderuper Heide.

15

Foto: ©Adobe Stock | vectorfusionart

LET THE STARS
SHINE FOR YOU
LET THE STARS SHINE FOR YOU
Bezogen auf die Einwohnerzahl gibt es auf Sylt die
höchste Dichte an ausgezeichneten Restaurants
in Deutschland. Nach Deinem Inseltag gönnst Du
Dir Spezialitäten der Sterneküchen auf Sylt.

KÄPT’N SELMER STUBE
IM FÄHRHAUS SYLT
Schwenke dein Glas Grauburgunder und genieße
das glitzernde Farbspiel mit den Sternen über dem
Meer. Von der Käpt‘n Selmer Stube im Fährhaus Sylt
lässt Du Deine Augen über den nahen Yachthafen
schweifen, während vor Dir der Loup de Mer mit
Mandelrisotto, die Brust von der Maispoulade mit
Cognacrahmsauce oder der getrüffelte Brie de
Meaux serviert werden. In der Vinothek triffst Du
auf andere Weinkenner und suchst Dir aus über
6000 Flaschen Deinen Schluck Glück aus.

ZWEI-STERNE RESTAURANT
IM SÖL’RING HOF
Im Hotel Söl’ring Hof serviert Küchenchef JanPhilipp Berner im legendären Zwei-SterneRestaurant seinen Gästen raffinierte, authentische
Küche, versehen mit einer nordischen Note.
Man wird zum Wiederholungstäter, denn die
Menüs sind mit Herzblut und dem gewissen
Etwas zusammengestellt. So schlürfst Du im
Sternerestaurant die in List auf Sylt gezüchtete Auster
„Sylter Royal“. Dazu versüßen feine Tropfen, die
von Sommelière Bärbel Ring ausgewählt sind, das
Geschmackserlebnis. Portweine und prickelnder
Champagner dürfen ebenfalls für einen gelungenen
Tagesabschluss nicht fehlen.

18 GAULT MILLAU-PUNKTE,
VIER FUNKELNDE VARTADIAMANTEN UND EIN
MICHELIN-STERN
Du bist auf Sylt und gleichzeitig auf der ganzen Welt
– das Bodendorf’s macht es möglich. Ist Dir heute
nach getauchten Jakobsmuscheln aus Norwegen
oder magst Du bretonischen Kabeljau kosten?
Relais & Châteaux Grand-Chef Holger Bodendorf,
„Koch des Jahres 2018“, und sein Team bringen Dich
mit einem Biss um die Welt. Fühle Dich wohl, wenn
18 Gault Millau-Punkte auf vier funkelnde VartaDiamanten und einen Michelin-Stern treffen.

Foto: ©Adobe Stock | A. Muiznieks
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STERNEKÜCHE AUF SYLT | STAR CUISINE ON SYLT

TOP 3
In relation to the number of its inhabitants, Sylt
boasts the highest density of quality restaurants
in the whole of Germany. After a day enjoying
the island, why not treat yourself to any number
of specialties from one of the many fine-dining
experiences on Sylt.

DIE SYLTER STERNEKÜCHEN
The Sylter starred cuisine

Two-star restaurant in the Hotel Söl’ring Hof
At the Hotel Söl’ring Hof, the head chef Jan-Philipp
Berner serves sophisticated cuisine with an authentic
Nordic theme in the legendary 2 Star Michelin
Restaurant. You’ll want to become a regular due to
the passion and individuality of the menus. Imagine
sipping an oyster “Sylter Royal,” grown in List on
Sylt. Your Sommelière, Bärbel Ring, will delight your
tastebuds with fine vintages. Sparkling champagne
and port wines provide a fitting end to your day.
The Käpt’n Selmer Stube in the Fährhaus Sylt.
Raise your glass of Pinot Gris as you enjoy the
shimmering play of colours in the stars and reflected
in the sea. From the Käpt’n Selmer Stube in the
Fährhaus Sylt, your eyes can wander over the nearby
marina as you enjoy the Loup de Mer with almond
risotto, or the breast of corn poulard with cognac
cream sauce, perhaps the truffled Brie de Meaux. The
wine collection enables you to join other connoisseurs
and experience delights from a choice of over 6000
bottles.

1

Söl’ring Hof

2

Käpt’n Selmer Stube

3

Das Bodendorf’s

Das Zwei-Sterne-Restaurant im Hotel Söl’ring Hof kreiert
aus hauptsächlich regionalen Zutaten raffinierte Speisen mit
nordischer Note. Die Gäste können der Zubereitung vom Tisch
aus zusehen, während Sommelière und Restaurantleitung
Bärbel Ring ausgewählte, feine Tropfen präsentiert. Ein Fest für
alle Sinne!
This exquisite two-star restaurant in the Hotel Söl’ring Hof creates
unique dishes with a Nordic touch and focuses on sourcing local
ingredients. From their tables, guests can observe their meals’
preparation while sommelier and restaurant owner Bärbel Ring
offers recommendations from a selection of the finest wines. A feast
for the culinary senses.

18 Gault Millau points, four sparkling Varta
Diamonds, and a Michelin Star
Bodendorf’s makes it possible to be on Sylt and
simultaneously experience the world! Fancy trying
dipped scallops from Norway or fresh Breton cod?
Relais & Châteaux Grad Chef Holger Bodendorf, “Chef
of the Year 2018’, and his team will escort you around
the globe, bite by bite. Feel unique at a restaurant
boasting 18 Gault Millau points, four sparkling Varta
Diamonds, and a Michelin Star.

Foto: © Adobe Stock | Andrew Bayda

In der Käpt’n Selmer Stube im Fährhaus Sylt genießen Gäste
feine, ausgewählte Küche und exquisite Weine. Mit dem Blick
auf das Meer und den Yachthafen lässt sich Sylt in vollen Zügen
genießen. Pure Gastlichkeit mit friesischem Charme!
The Käpt’n Selmer Stube in the Fährhaus, Sylt offers guests delicious
food and excellent wines. Enjoy Sylt to the full with a view of the sea
and marina. Genuine hospitality with distinct Frisian charm.

Das Bodendorf’s im Landhaus Stricker und der „Koch
des Jahres 2018“ vereinen das Beste aus den Küchen der Welt.
Südfranzösische Akzente werden im mediterran angehauchten
Ambiente serviert. Ein mehrfach ausgezeichnetes Restaurant!
The Bodendorf’s in Landhaus Stricker, boasts the 2018 “Chef of the
Year,” and is one of the world’s finest kitchens. A taste of southern
France with a Mediterranean touch. A multi-award-winning
restaurant.
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FREIZEIT • EVENT | LEISURE TIME • EVENT

NEUE SAISON, NEUER FAHRER,
NEUER PORSCHE

New Season, new Driver, new Porsche
Leon Köhler will mit dem Team Nebulus-Racing
by Huber von Sieg zu Sieg rasen
In der Saison 2019/2020 Meister im Markenpokalsport in der Porsche GT3 Cup Challenge Middle
East, der Sieg auf dem Lausitzring des Porsche
Carrera Cups Deutschland im November 2020, der
zweite Platz beim Porsche Carrera Cup Le Mans
und die Auszeichnung als Rookie Champion der
Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition 2020
– für Fahrer Leon Köhler war die letzte Saison
mit vielen namhaften Erfolgen gespickt. Auch in
diesem Jahr wird er wieder über die nationalen und
internationalen Rennstrecken dieser Welt jagen.
Auswahl gefällig?

FAHRER, SPONSOR UND TEAM –
ALLE AUS DEM WUNDERSCHÖNEN
BAYERN!

leonkoehler77

Der 21-Jährige startet dann für das Team NebulusRacing by Huber. Speed aufnehmen wird er dabei
mit einem brandaktuellen Modell: der neuesten
Generation des Porsche 911 GT3 Cup, einem
6-Zylinder mit 1,2 Tonnen Gewicht. Unter anderem
wird Köhler seine Stärken hinter dem Lenkrad
beim internationalen Porsche Mobil 1 Supercup
zeigen. Dort belegte er bereits im vergangenen
September den dritten Rang im italienischen
Monza. Der Rennauftakt findet im Mai in Monaco

an der französischen Mittelmeerküste statt. Auch
beim Porsche Carrera Cup Deutschland wird der
Kleinwallstädter, also ein gebürtiger Bayer, wieder
mit dabei sein und sich, seinen Fans und der
internationalen Rennelite zeigen, was er kann –
passend mit einem bayerischen Unternehmen und
starken Partner an seiner Seite, dem Erfolgsteam
von Nebulus-Racing by Huber.
18

Leon Köhler aims to race from one victory to
another with the Nebulus-Racing by Huber team.

Need a winning combination? Driver, sponsor,
and team- all from beautiful Bavaria!

Leon Köhler’s 2019/20 season was notable due to
several successes. Some highlights included the OneMake Cup, Porsche GT3 Cup Challenge Middle East,
victory in November at the Lausitzring, the Porsche
Carrera Cup Germany. He then achieved second
place in the Porsche Carrera Cup Le Mans and was
named the Rookie Champion of the Porsche Mobil 1
Supercup Virtual Edition, 2020.
This year Leon will continue to challenge on national
and international tracks across the globe.

The 21-year-old Leon starts for the Nebulus-Racing
by Huber Team, getting up to speed with a brand new
model - the latest generation Porsche 911 GT3 Cup, a
6-cylinder weighing 1.2 tons. Köhler will demonstrate
his skills behind the wheel at the international
Porsche Mobil 1 Supercup. Last September, he
finished third at Monza, Italy. The race will open
in May in Monaco on the French Mediterranean
coast. The Bavarian-born man from Kleinwallstadt
will return to the Porsche Carrera Cup, Germany,
to demonstrate to fans and the international racing
elite just what he can achieve alongside a Bavarian
company as a partner, the successful Nebulus- Racing
by Huber team.
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FASHION STYLEGUIDE:
DEIN TRENDIGER STYLE FÜR SYLT
FASHION STYLE GUIDE:
YOUR TRENDY STYLE FOR SYLT

auf
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Jetzt sh ow at
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Poloshirt PARAS Herren
Polo Shirt PARAS men
109,00 € *

Baumwoll Chino LIAS Herren
Cotton Chino LIAS men
99,90 € *
* Unverbindliche Preisempfehlung. Es gilt bei jedem Produkt der tagesaktuelle Preis auf www.nebulus.de.
Price recommended without obligation. The current price for each product is indicated on www.nebulus.de.
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Foto: ©Caravan Rossol

FREIZEIT • EVENT | LEISURE TIME • EVENT

FREIZEIT IST LUXUS

Leisure time is luxury
Caravan Rossol bietet Camping mit Stil

DREI GENERATIONEN
UND 30 MITARBEITER

Seit über 30 Jahren weiß Caravan Rossol, was
Outdoorneulinge und erfahrene Draußenurlauber
brauchen. Auf über 25 000 Quadratmetern gibt es
alles, was das Caravaning-Herz begehrt: Reisemobile
sowie Wohn- und Kastenwagen namhafter Marken
in jeglichen Größen.

Heute repariert, verkauft und vermietet Rossol
in drei Generationen und mit 30 Mitarbeitern
Caravanmodelle und stattet sie mit modernen Solarund Klimaanlagen aus. Außerdem bringen die Profis
Fahrwerke und Trägersysteme auf den neuesten
Stand.

MIT KOMPETENZ ZUM ERFOLG
Am 6. April 1990 gründete Dieter Rossol mit seinem
Sohn in Naumburg die Firma „Surf & Caravan“ – mit
Erfolg. Rossol wurde bald der erste „Knaus“-Händler
im Osten Deutschlands. Nach und nach kamen
eine Meisterwerkstatt, ein Zubehörshop sowie eine
Vermietflotte hinzu. Die dann umfirmierte „Caravan
Rossol GmbH“ wuchs stetig und erweiterte
neben dem Angebot die Verkaufsfläche. Auch die
Mietstation „McRent Leipzig“ wurde gegründet.

ssol.de

info@caravan-ro

WICHTIGER ECKPFEILER
DER ERWIN-HYMER-GROUP
Hymer, Hymer Camper Vans, Dethleffs, Sunlight,
Pössl, Roadcar, Campster, Eriba, Crosscamp –
die Marken klingen wie Musik in den Ohren von
Campingfans. Sie kommen aus ganz Europa
zum Experten nach Naumburg, der als wichtiger
Eckpfeiler der Erwin-Hymer-Group in Mitteldeutschland gilt. Jeweils 150 bis 200 Fahrzeuge
stehen in der Ausstellung zum Verkauf, 70
Mietmobile werden in Leipzig bei McRent vermietet.

Foto: © Hymer Group
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Rossol offers camping in style, for comfort, and
for recreation.
For over thirty years, Caravan Rossol has catered for
novices and experts of outdoor holidaymaking. The
site, spread over 25,000 square meters, has everything
a motorhome or caravan aficionado desires; box
vans and familiar brands of all varieties will find a
home here.
Beginners to experts.
On April 6th, 1990, Dieter Rossol and his son
founded the “Surf and caravan” company with
immediate success. Rossol was to become the first
“Knaus” dealer in eastern Germany. Over time they
added a master workshop, an accessories shop, and
a rental fleet. Renamed “Caravan Rossol GmbH’ the
company grew steadily, expanding its range and
sales area. Rental station “McRent Leipzig’ was also
founded.

Foto: © Dethleffs

Three generations and 30 employees
Today at Rossol, three generations repair, sell
and rent caravans, employing thirty people and
equipping models with modern solar panels and air
conditioning systems. The professional staff ensure
that chassis and carrier systems are all up to date.
A Linchpin of the Erwin-Hymer Group
Hymer Camper Vans, Dethleffs. Sunlight, Pössl,
Roadcar, Campster, Eriba, Crosscamp- familiar
names that are music to the ears of any fan of
camping. People travel from all over Europe to
consult the Naumburg experts, who are considered
a vital cornerstone of the Erwin-Hymer Group in
central
Germany. There are 150-200 vehicles for sale at the
site, and around 60 vehicles are rented out at McRent,
Leipzig.

Foto: ©Caravan Rossol
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PS.SPEICHER

Räder, die uns bewegen
Wheels that Inspire
Einzigartig, beeindruckend, unvergesslich – der
PS.SPEICHER in Einbeck ist Garant für viele
Superlative. Das Oldtimermuseum in der Mitte
Deutschlands erzählt nicht nur die Geschichte
der Mobilität, sondern nimmt seine Besucher
mit auf eine Zeitreise voller Technik, Life-Style,
Design und Erinnerungen.
Oldtimer sind die perfekte Kombination aus Status
und Emotion. Im niedersächsischen Einbeck
schlagen diese beiden Herzen besonders im
Einklang. Denn das Fahrzeugmuseum PS.SPEICHER
beherbergt 2.500 historische Fahrzeuge jeder
Couleur: Automobile, Motorräder, Kleinwagen,
Lastwagen und Busse. Die einzigartige Sammlung

ist die größte dieser Art in Europa. Die imposante
Fahrzeugvielfalt erstreckt sich auf fünf Standorte im
gesamten Stadtgebiet.
Die Hauptausstellung des sechsstöckigen
Gebäudes ist kein Museum im
herkömmlichen Sinn. Der PS.SPEICHER
ist eine Erlebnisausstellung: Sehen,
Fühlen, Hören, Anfassen und Entdecken –
Mitmachen und Erleben stehen im Fokus!
Alles anhand einer spannenden Zeitreise
durch 200 Jahre Mobilitätsgeschichte –
von den Anfängen der Motorisierung, bis
in die Gegenwart und Zukunft. Ein Benz
Victoria Motorwagen, das älteste Fahrzeug
mit Straßenzulassung, Oberklassewagen
wie ein Horch 350 und Raritäten, wie
die legendäre Megola, sind liebevoll in
Szene gesetzt. Jeweils eingebettet in die
wirtschaftlichen, sozialen und politischen
24
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Historic. Impressive. Unforgettable.
The PS.SPEICHER in Einbeck deserves many
superlatives. This ‘old-timer’ museum in the
middle of Germany not only recounts the history
of motor mobility but takes visitors on a voyage
of discovery. Journey through time, technology,
lifestyles, designs, and memories.
Classic cars are the perfect combination of elegance
and passion, and in Einbeck, Lower Saxony, these
two hearts beat as one. The PS.SPEICHER vehicle
museum is home to over 2500 historic vehicles;
automobiles, motorcycles, trucks, and buses. This
extraordinary collection, the largest of its kind in
Europe, is situated over five locations across the city.
The major exhibition, situated in a six-story
building, is not a museum in the traditional sense.
PS.SPEICHER is an interactive exhibition; you see,
hear, feel, discover, you ‘live’ the whole experience.
The focus is on maximum involvement and an
experience to enrich. Your journey will take you
through 200 years of motoring history, from the
beginnings of motorization to the present day and,
finally, a glimpse into the future. There’s the oldest
legal road car, the Benz Victoria. Luxury vehicles
like the Horch 350 and rarities such as the legendary
Megola motorcycle, all lovingly presented. The
exhibits reflect the economic, social and political
context of German history. The overall effect is
immersion, the zeitgeist of each era, captivating and
inspiring visitors of all ages.
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Crucially for a museum of mobility, the organizers
never stand still! The PS.SPEICHER is always in
motion, innovating and exploring with ever-changing
exhibits. One current display, “Von Kadetten und
Kapitänen,” concerns the Opel brand, while “Klein
aber mein” focuses on small and microcars from
around the world.

Zusammenhänge der deutschen Historie. Die
aufwendigen Inszenierungen in den Sälen lassen
die Besucher den Zeitgeist der jeweiligen Epoche
spüren und begeistern Groß und Klein.
Den Museumsmachern ist es wichtig, nie still
zu stehen. Somit ist der PS.SPEICHER stets
in Bewegung. So widmet sich das Museum in
wechselnden Sonderausstellungen bestimmten
Schwerpunktthemen. Aktuell dreht es sich bei „Von
Kadetten und Kapitänen“ um die Marke Opel und in

Summer 2020 saw a significant event with
three simultaneous exhibits; rare collections,
long-forgotten brands, and bizarre, quirky vehicles
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alongside established classics. The PS.SPEICHER
exhibits are not only visible at Einbeck; many of the
cars, motorcycles, and trucks can be viewed at events
and rallies, trade fairs and meets all year round.

„Klein aber mein“ um Klein- und Kleinstwagen aus
aller Welt.
Der große Wurf erfolgte im Sommer 2020: Nach
und nach öffneten die drei sogenannten PS.Depots
Automobil, Motorrad und Kleinwagen. Seltene
Einzelstücke, längst vergessene Marken und skurrile
Fahrzeuge reihen sich neben echten Klassikern ein.
Ein weiterer Standort, das PS.Depot LKW + Bus,
zeigt die Welt der Nutzfahrzeuge. Die Fahrzeuge
des PS.SPEICHER sind aber nicht nur in der
Ausstellung erlebbar – über das ganze Jahr hinweg
sind viele der Autos, Motorräder und Lastwagen
auf Veranstaltungen, Rallyes, Fahrzeugtreffen und
Messen unterwegs.

Truly experiencing all the vehicles in one day is
a challenge, such is the detail and variety, so an
overnight stay is recommended. The Hotel FREIgeist
is perfectly situated in the PS.SPEICHER area.
Additionally, experience some culinary delights at the
restaurant GENUSSWERKSTATT.
Einbeck, the city full of horsepower, has now become
a mecca for vehicle lovers. These are not just exhibits
but valuable witnesses that breathe life into motoring
history.

Alle Fahrzeuge an nur einem Tag zu besuchen ist
aufgrund der Fahrzeugvielfalt schier unmöglich.
Daher besteht auf dem Areal des PS.SPEICHER die
Möglichkeit, im Hotel FREIgeist zu übernachten.
Auch das leibliche Wohl kommt nicht zu
kurz. Neben dem Hauptgebäude zaubert die
GENUSSWERKSTATT exquisite Gaumenfreuden.
Einbeck, die Stadt voller Pferdestärken, ist
mittlerweile ein Mekka für Fahrzeugliebhaber. Hier
stehen nicht bloße Exponate. Sondern Zeitzeugen,
die Geschichte erlebbar machen.

Fotos: © PS.Speicher
Text: © Constanze Klein | PS.Speicher
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DEIN WOHLFÜHL-OUTFIT,
DAS AUFFÄLLT
YOUR EYE-CATCHING
FEEL-GOOD OUTFIT
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Poloshirt PAITAS Damen
Polo Shirt PAITAS women
109,00 € *

Softshelljacke PUKA Damen
Softshell Jacket PUKA women
189,00 € *

Ledersneaker EVO Damen
Leader sneaker EVO women
129,00 € *
* Unverbindliche Preisempfehlung. Es gilt bei jedem Produkt der tagesaktuelle Preis auf www.nebulus.de.
Price recommended without obligation. The current price for each product is indicated on www.nebulus.de.
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DER STANGLWIRT

Innovation mit Tradition
Innovation with tradition

L

uxus und Urigkeit, Tradition und
Fortschrittlichkeit, Bio und Genuss: Das
5-Sterne Bio- und Wellnessresort Stanglwirt
verbindet scheinbare Gegensätze zu einem
einzigartigen Urlaubserlebnis. Veranstaltungen
wie das traditionelle Sängertreffen oder die
legendäre Weißwurstparty zum HahnenkammRennen
haben
mittlerweile
Kultstatus.
In dem über 400 Jahre alten Traditionsgasthof
und Hotel erwarten die Gäste stilvoll-gemütliche
Zimmer und Suiten mit viel Zirbenholz, reiner
Schurwolle und Leinen. Die Wellness-Welten sind
eine Attraktion für sich. Sanfte Almwiesen und
die markanten Bergrücken des Kaisergebirges
bilden eine spektakuläre Kulisse. In der näheren
Umgebung locken Weltklasse-Skipisten und
-Golfplätze. Viele Genussprodukte stammen aus
der eigenen, 100 Hektar großen Landwirtschaft.
Zu den Besonderheiten des Stanglwirts zählen das
hauseigene Lipizzaner-Gestüt, das preisgekrönte
Tennisdorf mit 14 Plätzen (In- & Outdoor) und
renommierter Tennisschule „Peter Burwash

20 €
SPA-Gutschein *
Codewort Nebulus

inkl. Willkommens-Überraschung
auf dem Hotelzimmer
* ab einem Einkaufswert von € 100,-

L

uxury and homeliness. Tradition and
progressiveness. Organic methods and
gourmet cuisine. The five-star Green Spa
Resort Stanglwirt combines apparent opposites
to create a unique holiday experience.
In this traditional hotel dating back over 400
years, guests will find rooms and suites with a cosy
but stylish feel created by warm pinewood, pure
new wool and linen. The wellness worlds are even
an attraction in their own right. Rolling alpine
pastureland and the distinctive ridge of the Kaiser
mountain range form a spectacular backdrop
to the Stanglwirt, not to mention the worldclass ski slopes and golf courses that surround
it. Much of the gourmet produce served at the
Stanglwirt comes straight from the hotel’s own
100-hectare farm. Among the Stanglwirt’s many
special features include its own Lipizzaner stud,
the award-winning Tennis Village with 14 courts
(indoors and outdoors) and the famous “Peter
Burwash International (PBI)” Tennis School,
as well as the award-winning, internationalstandard Stanglwirt Golf Sport Academy. Guests
can also find privacy and an intimate atmosphere
in the hotel’s “outposts”: up on the “Stangl Alm”
pasture, where they can discover the secrets of the

prize-winning Stanglwirt Alpine cheese, or in the
Hüttlingmoos Chalet – the perfect place for the
ultimate mountain experience or private retreat.
This former forester’s hut, set in the heart of the
600-hectare hunting grounds at the foot of the
Wilder Kaiser, has been transformed into a fivestar hideaway.

International (PBI)“ sowie die ausgezeichnete Golf
Sport Academy Stanglwirt auf internationalem
Standard. Auch in den „Außenposten“ des
Traditionshauses finden Gäste Intimität und
Privatsphäre: Auf der „Stangl-Alm“ entdeckt man
die Geheimnisse des preisgekrönten StanglAlmkäses, während das „Chalet Hüttlingmoos“ zum
ultimativen Berg-Erlebnis und privaten Rückzug
einlädt. Die alte Forsthütte inmitten des 600 Hektar
großen Jagdreviers am Fuß des Wilden Kaisers
wurde zu einem Fünfsterne-Hideaway ausgebaut.

Fotos & Text: © Stanglwirt
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GEWINNSPIEL | PRIZE COMPETITION

DIE PREISE

Prizes

SO NIMMST DU AN UNSEREM
GEWINNSPIEL TEIL:*

1.is

nebulus

Here is how you can take part in our
prize competition:*

Pre

Gutsche
in
500 Eur
o

ǃ Die Teilnahme erfolgt ausschließlich über unsere
		 Magazin-Website nebworld.com/gewinnspiel – hier
		 einfach das Online-Formular ausfüllen und absenden.

1 x Nebulus
Shopping-Gutschein
Nebulus voucher

ǃ Teilnahme erst ab 18 Jahren.
ǃ Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
ǃ Nach Ablauf des Gewinnspiels werden die Gewinner
		 per E-Mail über ihren Gewinn benachrichtigt.

ǃ im Wert von –
at the value of 500,- €

2.

Preis

ǃ Participation to be made exclusively via our magazine
		 website nebworld.com/gewinnspiel – please simply fill
		 in the online form and send.
ǃ Participation from 18 years of age.

nebulus

ǃ The promoter’s decision will be final and binding in
		 all respects. It is not subject to legal recourse.

Gutschein
250 Euro

ǃ After expiry of the competition deadline the winners
		 will be notified about their prize by e-mail.

1 x Nebulus
Shopping-Gutschein
Nebulus voucher

* Das Gewinnspiel beginnt am 15.04.2021 und endet am
01.09.2021. Der Gewinner muss sich innerhalb von 4 Wochen
melden, um seinen Gewinn zu akzeptieren. Die ausführlichen
Teilnahmebedingungen finden Sie auf der Website nebworld.
com/gewinnspiel. Veranstalter ist die Nebulus GmbH. Im Sinne
der Datenschutzgrundverordnung weisen wir darauf hin, dass
die Teilnahme nicht an Marketing- oder Werbemaßnahmen
gekoppelt ist. Alle Daten werden nach der kompletten
Abwicklung des Gewinnspiels gelöscht. Der Gewinn kann nicht in
bar ausgezahlt werden. Gewinnansprüche sind nicht übertragbar.
Für Gewinne in Form von Reisen gilt: Die Anreise ist im Preis nicht
inbegriffen.

ǃ im Wert von –
at the value of 250,- €

* The competition starts on 04-15-2021 and ends on 09-01-2021.
Winners must answer within 4 weeks as to whether or not they
accept the prize. Detailed conditions for participating are on
our website nebworld.com/gewinnspiel. Nebulus GmbH is the
organizer. Based on the General Data Protection Regulation we
point out that your participation is not linked to marketing nor
advertising measures. All data will be deleted after the completed
competition. The prize cannot be cashed. Entitlements to prizes
are not transferable. For those prizes in the form of trips the
following applies: travel is not included in the prize.

nebulus
Gutschein
100 Euro

3.

Preis

1 x Nebulus
Shopping-Gutschein
Nebulus voucher
ǃ im Wert von –
at the value of 100,- €

Bei den Abbildungen handelt es sich um Produktbeispiele. Abweichungen
sind möglich. The pictures show examples for products. Deviations are possible.
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Nebworld im Internet
Nebworld on the Internet

K

TITELTHEMA · SYLT | COVER STORY · SYLT

SYLT

DEUTSCHLANDS NÖRDLICHSTES
GOLF-VERGNÜGEN
GERMANY’S MOST NORTHERLY GOLFING HAVEN.

eine Ausgabe verpassen. Unser LifestyleMagazin nebworld gibt’s natürlich auch als
kostenlose Online-Version im Web. Unter
www.nebworld.com kann so jeder Besucher die
Zeitschrift praktisch durchblättern. Man muss also
nicht unbedingt aktiver Nebulus-Kunde sein, um
die vielen Tipps und erlebnisreichen Anregungen zu
erhalten. Also ran an den PC und eintauchen in die
digitale Lifestyle-Welt für Entdecker. Zu jeder Zeit!

Der Golf-Club
Sylt bietet
Gastfreundschaft,
Dramatik und
jede Menge
Insel-Flair.

Foto: Golf Club Sylt

Sylt Golf Club
provides
hospitality,
drama and
stimulates the
senses.

D

o not miss any edition. Of course our Lifestyle
magazine nebworld is also available in the
free online version. So at www.nebworld.
com every visitor can peruse the pages of this
magazine. It is not essential for you to be an active
customer of Nebulus in order to obtain numerous
tips and informative suggestions. So let’s switch on
the PC and plunge into the digital lifestyle world for
discoverers. At any time!

Die Website nebworld.com stellt jede Ausgabe des
Magazins kostenfrei online zur Verfügung.
The website nebworld.com places each edition of this
magazine at your disposal - online and without charge.
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DEIN
PERFEKTER
SOMMERSTYLE!

YOUR PERFECT SUMMER STYLE!

Jetzt entdecken!
Discover now!
>>

Mit vielen

uellen
tagesakt
n!
Angebote

Bequem einkaufen im Online-Shop!
Easy shopping in our online-shop!

www.nebulus.de
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DIE

LIFESTYLE-WELT
FÜR ENTDECKER

36

nebulus

Lifestyle world for discoverers

