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Für Sie entdeckt:

- Anzeigen -

„Densch & Schmidt Immobilien“

Christoph Harksen ist der Neue

spezialisten, die ihr fach verstehen
die coole methode Für Männer un

Kampen. Kryolipolyse – das Lieblings
wort von Samira Schering, jetzt schon seit über einem Jahr.
Übersetzt heißt es : Kryos
= Frost, Eis; Lipa = Fett und lysis =
Lösung, Auflösung. Wie
wäre das?: Das leichte Sommerhemd
tragen, am Strand eine
gute Figur abgeben und die Urlaubsf
otos dieses Mal genießen – ein vitaler, gut geformter Körp
er ist Ausdruck für Frische
und Lebendigkeit. Mit sich selbst zufri
eden zu sein und sich in
seinem Körper wohlzufühlen bedeutet
ein hohes Maß an Lebensgenuss. Doch auch lebensbejahe
nde Menschen mit einem
guten Körpergefühl kennen die „Pro
blemzonen des Alltags“.
Jene Pölsterchen, die trotz bewusster
Ernährung, Disziplin und
Fitness regelrecht immun gegen Anst
rengungen zu sein scheinen. Die Behandlung ist vor allem für
Menschen mit moderaten,
aber hartnäckigen Fettpölsterchen, etwa
an Bauch, Hüfte oder
Beinen geeignet. Weitere Informati
onen und einen Behandlungs-Film finden Interessierte auf der
KryoVitalSylt-FacebookSeite und der Internetseite unter www
.kryovitalsylt.de
KryoVitalSylt – Samira Schering · Alte
Dorfstraße 22
25999 Kampen · Tel. 04651 338477
8 · www.kryovitalsylt.de
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„Densch & Schmidt Immobilien“-Geschäftsführer Oliver Densch (li.) und
sein neuer Vertriebsleiter Sylt, Christoph Harksen, in dem Westerländer
Büro.
Foto: Sabrina Müller

Morsche Pappeln in Morsum
Nageldesign Silke Scheppler

Qualität Bekannt

Morsum. (sam) Zahlreiche Gemeindebäume stehen am Rand der
Sportplätze am Serkwai. In den
zurückliegenden Jahren mussten
nach und nach einige der Pappeln
„zur Gefahrenabwehr“ beseitigt
werden, heißt es vonseiten der Gemeinde Sylt. Aktuelle Kontrollen
durch Fachleute des Bauhofes haben jetzt ergeben, dass der größte
Teil dieses Weichholz-Bestandes
Stammfäule aufweist und mehrere Bäume inzwischen hohl sind.
Betroffen sind 87 Pappeln und
zwei Weiden. Sie wurden bereits
farbig markiert. Um eine Gefähr-

dung von Sportplatznutzern und
Passanten zu vermeiden, sollen die
Bäume im Januar gefällt werden.
Sie werden aber größtenteils wieder austreiben, so dass ein knickähnlicher Grünstreifen entstehen
kann. Nachdem sich die Stockaustriebe entwickelt haben, sollen die
Lücken im Pappelknick mit etlichen weiteren Gehölzen bepflanzt
werden, zum Beispiel mit Roterle,
Weißdorn, Hasel, Apfel und Schlehe. Das bei der Fällung anfallende
Schreddergut wird vom Bauhof
zur Beet-Abdeckung wiederverwendet.

Baustellen-Infoblatt der Sylt Marketing Gesellschaft
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sen vor einigen Jahren auf seine Heimatinsel zurückgekehrt ist, ist er als
Immobilienmakler tätig.
„Wir sind ein Team, das sich aus
Familie und Freunden zusammensetzt“, sagt Geschäftsführer Oliver
Densch. Das beginne beim Auszubildenden und ende beim beauftragten
Bauunternehmer. „Wir suchen Leute, mit denen man gut auskommen
kann. Mit Herrn Harksen sehen wir
nach vorn, was unseren Standort in
Westerland angeht.“ Insgesamt beschäftigt das Unternehmen rund 60
Mitarbeiter. Hauptsitz ist in Flensburg. Hinzu kommen Büros in Hamburg, auf Amrum und Föhr sowie in
Westerland.

Knapp 90 Bäume müssen gefällt werden

Seit über drei jAHRZEHNTEN Für GUTE

Westerland. Das Gardinenstudio Sylt
befindet sich im Einrichtungshaus Hoppe und bietet ein breit
gefächertes Angebot an
Gardinen, Rollos und Jalousien. Raumauss
tatter und Ladeninhaber
Manfred Ebsen (Foto) hat sich seit über
30 Jahren Tätigkeit auf Sylt
einen guten Namen in dieser Rubrik
gemacht. Groß- und Kleinkunden von nah und fern kennen den
sympathischen Fachmann
und schätzen sowohl die kompetente Bera
tung sowie schnelle Umsetzung als auch den umfassenden Serv
ice. Beliebt ist nicht nur
die große Auswahl an Stoffen, sondern
auch die Plissee-Rollos in
zahlreichen Farben und mit unterschie
dlich starker SonnenstrahlDurchlässigkeit. Ein wunderbarer Sonn
en- bzw. Wärmeschutz an
heißen Tagen, der auch noch was her
macht. Um das Anbringen müssen sich Kunden keine Gedanke
n machen, denn es wird
vor Ort beraten, vermessen, dekoriert
und montiert. Auch
Gardinenreinigung und Reparatur der
Sonnenschutzanlage
gehören mit zum Kundenservice von Man
fred Ebsen. Er und
sein Team wünschen einen guten Rutsc
h ins Jahr 2017!
Gardinenstudio Sylt · Norderstraße
29
25980 Sylt/Westerland · Telefon 046
51 8364577

Westerland.(sam) Er ist gebürtiger
Nordfriese mit familiären Wurzeln
auf Sylt, studierter Betriebswirt, passionierter Kiter und der Neue bei
„Densch & Schmidt Immobilien“:
Diplom-Kaufmann Christoph Harksen. Im Oktober hat er die Vertriebsleitung der Sylter Geschäftsstelle in
Westerland übernommen. Die Leidenschaft am Verkauf von Immobilien und der Spaß am Kontakt mit anderen Sylt-Liebhabern zeichnen sein
nordisches Naturell aus.
Nach seiner Offiziersausbildung bei
der Bundeswehr und vor seinem
Studium in Hamburg und Straßburg
arbeitete Christoph Harksen bereits
auf der Insel – als Croupier bei der
Sylter Spielbank – bevor es ihn in
die Welt zog. Während seiner beruflichen Laufbahn hat er in mehreren Städten Deutschlands sowie im
Ausland gelebt, unter anderem fünf
Jahre in Paris. Seit Christoph Hark-

“

Westerland.(sam) Um das hohe
Verkehrsaufkommen in den Weihnachtsferien bestmöglich lenken zu
können, hat die Sylt Marketing Gesellschaft (SMG) ein Infoblatt mit
Verkehrswegweisung durch die
Westerländer Innenstadt erstellt.
Sylter Gastgeber werden gebeten,
das Infoblatt mit dem aktuellen
Stand der Baumaßnahmen und den
daraus resultierenden Sperrungen,
Umleitungen und geänderten Straßenführungen an ihre anreisenden
Gäste weiterzuleiten.

Das Dokument kann bei der SMG
per E-Mail über info@sylt.de angefordert werden und steht zudem
auf www.sylt.de zum Download
bereit. „Wir möchten unsere Gäste
rechtzeitig und umfassend über die
Verkehrssituation vor Ort informieren. Daher ist es wünschenswert,
künftig entsprechende Informationen nicht über die Presse, sondern
direkt von den verantwortlichen
Stellen der Verwaltung zu bekommen“, so SMG-Geschäftsführer
Moritz Luft.

Immer mittwochs um 11 Uhr

Führung mit Falk Eitner

All meinen treuen Kunden
wünsche ich ein erfolgreiches,
gesundes Jahr 2017!“

Kampen.(sam)
Der
Kampener
Kapitän Falk Eitner führt zu Fuß
durch Kampen und zeigt dabei
sein „Paradies am Meeresstrand“.
Auf dem Programm steht zudem
eine Einkehr zu einer gemütlichen
Kaffeerunde in der „Kupferkanne“.
Die drei- bis vierstündigen Führungen finden immer mittwochs statt,
auch im Winter. Beginn ist jeweils
um 11 Uhr, los geht’s am KaampHüs. Eine Teilnahme kostet für Erwachsene 15 Euro, Kinder bis zwölf
Jahre zahlen 7,50 Euro. Karten gibt
es im Vorverkauf und beim Tourismus-Service Kampen.

