
Herzlich willkommen auf dem Campingplatz Wenningstedt-Braderup!

zwischen Wald und Meer...





Moin Moin, liebe Gäste!

Camping ist mehr als nur Urlaub – es ist 
eine Philosophie. Eine Entscheidung für 
Ferien in der Natur. Eine Entscheidung für 
unkomplizierte Tage mit individuellen Ent-
faltungsmöglichkeiten für alle Generatio-
nen. Eine Entscheidung für zwanglose 
Geselligkeit und totale Entspannung.

Dieser entspannte Lebensstil lässt sich 
kaum irgendwo besser zelebrieren als bei 
uns in Wenningstedt-Braderup. Inmitten 

der Dünenlandschaft, mit dem Meer in 
Hör- und Riechweite, mit komfortablen 
Stellplätzen, mit einer modernen Infra-
struktur, mit Spaß- und Unterhaltungsan-
geboten für die Kleinsten. Bei uns erleben 
Sie ein sympathisches Miteinander von 
Menschen, die ihre Tage auf Sylt aus vol-
len Zügen genießen.

Dass unser Campingplatz immer wieder 
aufs Neue mit Bestnoten ausgezeichnet 

wird, macht uns stolz. Unser Anspruch ist, 
dass unsere Gäste sich bei uns rundherum 
wohlfühlen.

Unvergessliche Tage wünscht 

Tourismusdirektor Henning Sieverts





Ganz gleich, ob das Best-Ager-Paar mit 
dem Reisemobil oder die Familie mit dem 
Wohnwagen: Auf den 276 Plätzen (44 Zelt- 
und 232 Stellplätze) unseres Terrains hin-
ter den Dünen ist an alles gedacht. Alle 
Stellplätze verfügen über individuelle 
Strom-, Wasser- und Abwasseranschlüsse.
Wie auch immer Ihr Lieblingsurlaub aus-

sieht – wir versuchen, Ihre Vorlieben und 
Bedürfnisse, soweit es geht, zu berück-
sichtigen. In den Sommermonaten ist 
eine Voranmeldung unerlässlich. 

Unser Tipp: Besuchen Sie uns einfach mal 
im Frühling oder im Oktober. Dann genie-
ßen Sie viel Beschaulichkeit: Die Insel 
lässt ihre besonderen Reize spielen. Auch 
über Weihnachten und den Jahreswech-
sel haben wir geöffnet. Campen im Winter 
ist ein unvergessliches Erlebnis für die 
ganze Familie.

Bei uns findet jeder sein Lieblingsplätzchen. 
Viele unserer Gäste kommen immer wieder –

 zum Teil schon seit Jahrzehnten. 

„Wir kommen seit über 40 Jahren, lieben die Gemeinschaft auf dem Platz und haben die Sylt-Leidenschaft an unsere acht Kinder und 26 Enkelkinder weitergegeben.“
(Ingrid & Karl Friedrich Heintze aus Gevelsberg)



Unser Sanitärbereich, die Küche und der Wasch-
salon sind modern, durchdacht und komforta-
bel ausgestattet. In unseren hübsch gestalteten, 
zentralen Gemeinschaftshäusern stehen Ihnen 
moderne Küchenzeilen zur Verfügung, in denen 
Sie leckere Mahlzeiten für sich und Ihre Lieben 
zubereiten können. Auch das Abwaschen erle-
digt sich in diesem Rahmen unkompliziert und 
angenehm. Für die Urlaubswäsche stehen etli-

che moderne Waschmaschinen und Trockner 
zur Verfügung. Die zeitgemäße und farbenfro-
he Sanitäranlage verfügt über schöne Duschen, 
ein Babybad und ein komplett eingerichtetes 
Behindertenbad. Mit dem eigenen Laptop kön-
nen Sie über unser kostenfreies WLAN-Netz 
auf dem gesamten Platz Ihre Mails beantworten 
und im Internet surfen.

Eine einmalige Idee hatte der frühere Chef un-
seres Bauhof-Teams: Als Hundebesitzer weiß 
er, wie dankbar man ist, wenn man nach einem 
langen Spaziergang nicht nur sich selbst son-
dern auch seinen „Bello“ nach allen Regeln 
der Kunst von Schlick und Sand befreien kann. 
Darum gibt es bei uns auch einen „Open-Air-
Waschsalon“ für Vierbeiner.

Wer Ferien auf dem Campingplatz liebt, schätzt das unkomplizierte, einfache Leben: 
Was aber nicht bedeuten muss, dass Sie im Urlaub auf eine 

exzellente Infrastruktur verzichten müssen.







Der Spielplatz am Eingang gegenüber der 
Rezeption ist ohne Frage der Treffpunkt für 
unsere jüngsten Gäste. Hier kann man nach 
Herzenslust toben, ohne irgendwem „auf 
den Keks“ zu gehen. Für zusätzlichen Spaß 
bei den Kindern und Jugendlichen sorgen 
regelmäßige Spiel- und Bastelangebote. 

Wenn Sie gerne mit frischen Brötchen in 
den Tag starten möchten, nutzen Sie doch 
einfach unseren Brötchen-Service auf dem 
Platz. Sollte Genuss und Entspannung für 
Sie bedeuten, dass die Küche im Caravan 
oder Wohnwagen kalt bleibt, so haben Sie 
allein in Wenningstedt-Braderup eine Aus-

wahl an 24 Restaurants und Cafés. Aber Sie 
müssen das Gute auch nicht lange suchen: 
Mit dem Restaurant „Aldente Strandgut 31“ 
finden Sie direkt auf dem Platz einen un-
kompliziert-fröhlichen Genusstempel mit 
mediterranem Flair. www.sylt-aldente.de

Jeder kann und soll auf unserem Platz nach seinem eigenen Gusto glücklich werden. 
Um Geselligkeit zu pflegen und die Ferien richtig zu genießen, 

geben wir allerdings auch noch einige Impulse.

„Sylt im Sommer und Sylt im Winter: Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wir wissen gar nicht, was wir mehr lieben. Darum kommen wir inzwischen zweimal im Jahr. Der Campingplatz von Wenning-stedt-Braderup ist unsere Basisstation für traumhafte Ferientage.“
(Familie Kröger, Kiel)



Tipps für Individualisten –

Die Dünen und den Strand vor der Haustür, von schönster Natur 
und von netten Menschen umgeben. Was will man mehr im Sylt-Urlaub? 
Es stimmt. Die Qualitäten unseres Platzes sind schwer zu toppen. 
Andererseits bietet Sylt so viel Attraktives und von Wenningstedt-
Braderup aus lässt sich vortrefflich die ganze Insel erobern...

Mit der richtigen Montur ist eine Runde 
über den Mini-Golfplatz am Mittelweg so-
gar bei Schietwetter ein Spaß für alle Be-
teiligten, 18 Löcher von Ostern bis Ende 
Oktober, täglich 11-18 Uhr, im Hochsom-
mer auch länger.  www.wenningstedt.de

Minigolf
Großer Spaß mit kleinen Bällen

Ob Kitesurfen, Wellenreiten, Windsurfen, 
Segeln oder Yoga auf dem Surfbrett: 
Hier bekommen Einsteiger, aber auch 
Wassersport-Erfahrene die besten Tipps. 
Neben dem Know-How warten eine op-
timale Betreuung in kleinsten Gruppen 
und Surfmaterial von Markenherstellern. 
www.suedkap-surfing.de

Nur zehn Minuten zu Fuß vom Camping-
platz beginnt das Funsport-Vergnügen: 
Das ganze Jahr über können sich große 
und kleine Bewegungstalente in der Sylt-
4Fun-Halle sowie in der Sylt4Fun-Arena 
austoben. In und um die Halle wird geklet-
tert, geskatet und vieles mehr. Die Out-
door-Anlage mit Meeresblick lockt mit 
wechselnden Attraktionen wie z.B. Tram-
polinen oder Schlittschuhbahn. 
www.wenningstedt.de

Funsport
Sylt4Fun-Halle & Sylt4Fun-Arena

www.wenningstedt.de

Surf-Kurse
Ahoi!



Immer im Juli und August wird die grüne 
Wiese neben der Kirche zu einem Festival-
platz für internationale Zirkuskunst, für 
MitmachWorkshops in Artistik, Clowne-
rie, Schauspiel und Gesang. 
www.inselcircus.de

Inselcircus
Applaus! Das „Haus am Kliff“, die Strandpromena-

de und die neue, moderne Haupttreppe 
sind das bauliche Zentrum des Ortes. 
Hier lässt sich shoppen, flanieren und 
Kultur genießen. Der moderne kursaal³ 
bietet Entertainment für jeden Ge-
schmack. www.kursaal3-sylt.de

Haus am Kliff
erleben

Ein Dino unter den Sylter Kinder-Freizeit-
aktivitäten: Direkt an der L24 Richtung 
Kampen warten ein Mini-Cross-Parcours 
und ein modernes Bungee-Trampolin 
(von Ostern bis Oktober) auf Bespaßung. 
www.wenningstedt.de

Minicross
für coole Kids

Naturzentrum Braderup
Wer mehr über die Sylter Natur erfahren 
möchte, sollte unbedingt im Braderuper 
Naturzentrum die Ausstellung besuchen 

oder sich mit fachkundigen Führern 
auf eine Exkursion durch die Heide oder 

ins Wattenmeer begeben. 
www.naturschutz-sylt.de

Wanderungen
Ob die geologische Führung am Kliff mit 
Dr. Ekkehard Klatt oder der Spaziergang 
mit Kapitän Falk Eitner: Wenningstedt-
Braderup bietet zu allen Jahreszeiten 

Wanderungen, die schlau machen und der 
Seele guttun. 

www.wenningstedt.de



Campingplatz Wenningstedt-Braderup 
Tourismus-Service Wenningstedt-Braderup GmbH & CO. KG

Osetal 3 
25996 Wenningstedt-Braderup/Sylt

Tel. 0 46 51 / 94 40 04 
Fax 0 46 51 / 94 40 06
camp@wenningstedt.de
www.campingplatz.wenningstedt.de


