
Insel Sylt.(hwi) „Wenn De-
tails für Sie wesentlich sind, 
dann entsteht etwas Beson-
deres – Innenausbau auf 
höchstem Niveau.“ Unter 
diesem Motto steht die Ten-
ne Sylt. Sie hat sich aus ins-
gesamt sieben Gewerken 
gebildet, mit dem Ziel, den 
Innenausbau von Gebäuden 
komplett aus einer Hand 
anbieten und realisieren zu 
können. In der Keitumer 
Chaussee 10 (direkt neben 
„Susis Sylt Kantine“) betreibt 
die Tenne Sylt überdies einen 
anspruchsvollen Showroom, 
der von donnerstags bis 
samstags jeweils zwischen 
13 und 16 Uhr geöffnet ist 
(Individuelle Termine können 
gern vereinbart werden).
Interessierte finden in dem 
Showroom eine Auswahl an 
liebevoll aufbereiteten Anti-
quitäten französischer und 
skandinavischer Herkunft 
sowie handwerklich fein ge-
arbeitete Klassiker der Belle 
Epoque. Dort kann man sich 
inspirieren lassen.
Die Vorteile der Tenne Sylt 
auf einen Blick:
• Von der Tenne Sylt wird 
alles angeboten: vom kleins-
ten Auftrag für ein einzelnes 
Gewerk bis hin zum vollstän-
digen Innenausbau eines 
Gebäudes unter Beteiligung 
aller Gewerke.
• Sämtliche Arbeiten werden 
mit höchsten Ansprüchen 
ausgeführt.
• Durch die interne Abstim-
mung der verschiedenen, 
nahezu sämtlich auf Sylt an-
sässigen Gewerke entstehen 
keine Bauverzögerungen.
• Dadurch gehen die ein-
zelnen Arbeitsschritte rei-
bungslos ineinander über.
• Die Inhaber und Mitarbei-
ter der Gewerke kennen und 
schätzen sich seit langem – 
und haben schon viele Pro-
jekte erfolgreich durchge-
führt.
Bauleiter Martin Jugert ko-
ordiniert mit seiner Baulei-
tungsfirma die Schritte des 
Ausbaus – und überwacht 
sie. Er ist bereits seit Jahren 
auf Sylt ansässig und kennt 
sich entsprechend aus. Die 
Hamburgerin Britta Eck-

hardt hat ebenfalls bereits 
in den vergangenen Jahren 
auf Sylt gearbeitet, ist in der 
Tenne Sylt zuständig für die 
Innenarchitektur und macht 
sich unter anderem Gedan-
ken zu den Themenberei-
chen Stoffe und Gardinen. 
Sie richtet Wohnungen und 
Häuser auch nach den Prin-
zipien des Feng Shui ein.
Rolf Hansen von der Firma 
HCH ist auch seit Jahren auf 
der Insel tätig. Seine Firma 
baut Küchen, Einbaubet-
ten und vieles mehr, also al-
les, was man in einem Haus  
braucht – und was in jede 
Dachschräge passt.
Jan Schwarze von der Fir-
ma Heinz Tesch ist für alles 
rund um das Thema Sanitär 
Ansprechpartner, wenn es 
also beispielsweise um Bä-
der, Armaturen und Wasch-
tische geht. Roy Litzkow, 
mit Firma und Familie auf 

Sylt ansässig, ist der Elektro-
Fachmann der Tenne Sylt. 
Wenn es um Video, Audio, 
Überwachung oder Lampen 
geht, ist er der richtige An-
sprechpartner.
Der Sylter Malerbetrieb von 
Martin Singer hat sich ne-
ben den Tätigkeiten Strei-
chen, Tapezieren und Fas-
sadenarbeiten auf einige 
Extras spezialisiert. Dazu 
zählen beispielsweise Lasur-
techniken, Patinierungen, 
das Tapezieren von hoch-
wertigen englischen Tapeten 
und Möbellackierungen, mit 
denen auch antikes Mobili-
ar mittels alter Maltechniken 
aufbereitet werden kann.
Axel Schnoeckel schließlich 
war Initiator der Tenne Sylt 
und ist zugleich Inhaber des 
Hamburger Traditionsun-
ternehmens und Naturstein-
werks Bruns & Möllendorff, 
das sich seit genau 140 Jah-

ren und in der mittlerweile 
vierten Generation in Fami-
lienbesitz befindet. Bruns & 
Möllendorff plant und baut 
Schwimmbäder, Sauna- und 
Wellnessbereiche, Küchen, 
Fassaden, Bäder, Tischplat-
ten und vieles mehr unter 
anderem aus Limestone, 
Granit, Marmor, Basalt und 
Schiefer. Das Unternehmen 
setzt alles in die Tat um, was 
der Kunde gern möchte und 
schön findet. Das Unterneh-
men bringt mit viel Erfah-
rung alles in Form, was der 
Kunde aus Naturstein für 
sich gestaltet haben möch-
te. Neugierig geworden? Die  
Tenne Sylt freut sich auf Ih-
ren Besuch!
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Das sind die Macher der Tenne Sylt (v.l.): Jan Schwarze, Roy Litzkow, Rolf Hansen, Mar-
tin Jugert, Martin Singer, Axel Schnoeckel und Britta Eckhardt.                       Foto: hwi


