
Akku  aufladen 
leicht  gemacht 
Die neue Unabhängigkeit auf der Insel. Liebe Sylter,  

liebe Kunden,
EVS bewegt die Insel –  
mit einer neuen Kraft.

Über spannende Entwicklungen und Inno-
vationen, die die Insel bewegen und vieles 
mehr informiert Sie diese neue Ausgabe Ihres 
Kundenmagazins. Zunächst jedoch möchte  
ich Sie als neuer Geschäftsführer der EVS 
ganz herzlich begrüßen. 

Als Wahlsylter und langjähriger Bereichsleiter 
Energienetze freue ich mich darauf, meine 
ganze Energie auch weiterhin für die Insel 
und ihre Zukunft einzusetzen. Auf unserem 
Weg zum modernen Energiepartner für die  
Insel setzen wir dabei weiter auf Nachhaltig-
keit. Darüber hinaus bieten wir Ihnen prak-
tische Unterstützung rund um die Themen 
Energie und Wärme sowie bestes Trinkwasser. 
Wir sind weiterhin bestrebt, diesen tollen Ort 
für Sie noch lebenswerter zu machen.

Ein wichtiges Thema dabei ist die Elektromobi-
lität, die wir weiter vorantreiben und verstärkt 
auch den Gästen der Insel zugänglich machen 
wollen. Daher kann nun an unseren Ladesäu-
len inselweit bequem per Smartphone gela-
den werden. Neu in unserem Angebot sind 
auch die maßgeschneiderten Ladelösungen 
für Sie – egal, ob zur privaten oder gewerb- 
lichen Miete. 

Interessantes gibt es auch von unserer  
„Typisch-Sylt“-App zu berichten, die wir für  
Sie aufgefrischt und um neue Funktionen 
erweitert haben. Diesen praktischen Begleiter 
für den Inselalltag bieten wir Ihnen kostenlos 
zum Download an.

Mehr zu diesen und weiteren Inselthemen 
finden Sie auf den folgenden Seiten Ihrer 
neuen Syltenergie. Ich wünsche Ihnen eine 
angenehme und informative Lektüre.

Ihr Georg Wember

Geschäftsführer 
Energieversorgung Sylt

Sauber, still und leise mit Strom fahren – 
dazu braucht es auf Sylt jetzt keine Lade-
karte mehr. Möglich macht das ein neues 

Zugangssystem namens ladepay, mit dem 

jeder Smartphone-Besitzer ganz einfach 

auf die Ladesäulen zugreifen kann. Einzige  

weitere Voraussetzung: unsere smarte  

„Typisch Sylt.“-App. Alles weitere ist dann so   

einfach wie telefonieren: Gewünschte Lade-

säule auf der Karte auswählen, Vorgang per 

Knopfdruck starten und schon fließt der gute  

Sylter Naturstrom.

Zeitgemäßer Kraftstoff wird auch zeitgemäß 

bezahlt. Abgerechnet wird dabei über das  

PayPal-Konto des Nutzers oder über einen 

PayPal-Gastzugang – individuell, je nach  

Ladezeit. Mit diesem sicheren Direktzahl- 

system ist man unterwegs noch flexibler. 

„So kann einfach und ohne vorherige Re-

gistrierung für Nachschub gesorgt werden“, 

beschreibt Karsten Petersen, EVS-Ansprech- 

Günstig und flächendeckend 

Wer Kraft tanken will, ist auf der Insel goldrichtig – wer Strom  
tanken will ebenso. Mit insgesamt 6 Ladesäulen ist Sylt ein  
kleines Paradies für Elektromobilisten, zu dem jetzt erstmals  
auch kurz entschlossene Nutzer Zugang haben. 

partner für das Laden an öffentlichen Säu-

len, die neue Unabhängigkeit. Die lässt sich 

auch auf dem Festland genießen. Denn die 

EVS ist Mitglied im Stadtwerke-Verbund  

ladenetz.de, zu dem über 600 vernetzte 

Ladepunkte in ganz Deutschland zählen.  
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Frischer Wind direkt 
aufs Smartphone
Mit der „Typisch Sylt.“App haben Sie jetzt noch mehr Informationen  
auf dem Schirm. Und noch mehr hilfreiche Features griffbereit.

Jens Volquardsen ist wie sein Obst und Gemüse – ein echtes Sylter Eigengewächs. 
Trotzdem setzt der Erdbeer paradies-Juniorchef nicht nur auf Mundpropaganda, 
 sondern auf moderne Medien wie unsere App. 

Das Erdbeerparadies ist inselweit nicht nur für seine namensgebende Frucht bekannt, son-

dern auch für erntefrisches Gemüse sowie für leckere Marmelade und Bio-Honig. Erhältlich 

ist das saisonal geprägte Angebot dienstags und freitags im hauseigenen Hofladen von 

10:00 Uhr bis 17:00 Uhr, sowie mittwochs und sonnabends auf dem Westerländer Markt. 

Neuerdings betreibt Herr Volquardsen aber auch einen digitalen Marktstand in unserer  

„Typisch Sylt.“-App. Der Aufwand dafür war nicht groß, mit dem Ertrag ist der Landwirt schon 

jetzt sehr zufrieden. Mehr Infos unter www.erdbeerparadies-sylt.de   

Digital werben  
fruchtet

Einkaufen auf Sylt

Download kostenlos –  
per QR-Code oder unter  
www.typischsylt.de

Hundebesitzer werden sie lieben, Surfer kaum noch 
ohne auskommen und wer wissen will, was auf Sylt so 
läuft, weiß jetzt, wo er es findet. Sie merken, unsere „Ty-

pisch Sylt.“-App ist nicht nur optisch sondern auch inhaltlich 

aufgefrischt. Freuen Sie sich auf noch mehr Sylt auf Ihrem 

Smartphone – mit diesen Features:

Die perfekte Welle? Ließ sich nie leichter finden als mit 

Ihrer App. Im Bereich „Wind & Surf“ werden jetzt Gezei-

tenstände in Echtzeit angezeigt. Zudem lassen sich nun 

auch Wellenhöhen und Windstärken extra bestimmen. 

Strand mit „Wau“-Faktor? In der Funktion „Hundestrand“ 

erfahren Sie, wo es welche gibt und was Vier- und Zwei-

beiner dort beachten sollten.

Und sonst? In den Lokalnews gibt es jetzt auch tägliche 

Nachrichten frisch von der Insel. Direkt vom neuen Ra-

diosender Syltfunk-Söl’ring.   

Reif für die Insel – 
unsere frisch erweiterte App.

   
  „Mein Laden ist jetzt auf    
 der ganzen Insel präsent.“
Jens Volquardsen, ErdbeerparadiesJuniorchef



Kraft tanken und  
Strom laden 
Zwei Hotels auf der Insel haben das Verpflegungs angebot  
für ihre Gäste erfolgreich erweitert. Urlauber können  
dort nun auch ihr Elektrofahrzeug betanken – mit  
Sylter Naturstrom.

Service vor Ort

Gäste bei ihren Wünschen abholen – Im 
Dorfhotel in Rantum und im Strandho-
tel Sylt in Westerland klappt das jetzt 
besonders gut. In beiden Häusern gibt es 

seit neuestem Lade stationen, an denen das 

E-Mobil problemlos aufgeladen werden kann. 

Für die Gäste der Hotels ist das ein enor-

mer Komfortgewinn, für Dorfhotel-Direktor  

Gabor  Hnizdo der nächste logische Schritt. 

„Für uns ist es selbstverständlich, unseren 

Urlaubern zeitge mäßen Service wie High-

speed-Internet oder eben eine moderne 

E-Lade station zu bieten.“ Einen ähnlichen 

Weg verfolgt auch die Hoteldirektorin des 

Sylter Strandhotels. Dort wird e-mobilen 

Gästen ein Stellplatz mit Wallbox in der 

Tiefgarage reserviert. Diese Serviceleistun-

gen werden dann auch reichlich genutzt – 

von Besuchern mit eigenen Fahrzeugen, 

aber auch von vielen, die mit Mietwagen die 

Insel erkunden möchten. Dabei steigt der 

Bedarf stetig und das hat neben dem wach-

senden Umweltbewusstsein noch einen 

weiteren Grund: Mit Strom ist man günsti-

ger unterwegs als mit Benzin oder  Diesel. 

Eine Tankfüllung Strom gibt es an der hotel- 

eigenen Ladesäule in Rantum je nach Auto- 

kategorie schon ab 12 Euro. Damit kommt 

man auf unserer überschaubaren Insel 

ziemlich weit, bei  Rückenwind sogar noch ein 

bisschen weiter. 

Wen wundert es da, dass immer mehr Gäste 

ganz gezielt Hotels mit Lademöglichkeiten 

buchen. Doch das neue Serviceangebot hat 

noch weitreichendere Vorteile, wie Sylt Mar-

keting Geschäftsführer Moritz Luft betont. 

„Das Anbieten von E-Lademöglichkeiten für 

Hoteliers, Gastronomen und Kleinvermieter 

ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal und 

ein wichtiger Beitrag um unsere Insel im 

Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit 

gegenüber anderen Feriendestinationen zu 

positionieren.“ Die EVS hat diese Chance er-

kannt und ein Angebot zu dieser Nachfrage 

entwickelt. Gewerbekunden wie unsere Ho-

teliers können bedarfsgerecht ausgestattete 

Ladestationen und besonders platzsparende 

Wallboxen einfach und günstig mieten. Mon-

tage und jährliche Wartung von Elektro-Wil-

kens sowie jede Menge Klimaschutz inklusive. 

 Mehr Infos unter www.dorfhotel-sylt.com  
und www.sylt-strandhotel.de  

Watt zum Laden – unsere modernen Lade säulen und platzsparende  
Wallboxen von Mennekes sind sicher, leicht zu bedienen und in vielen  
Varianten zu mieten.  Übrigens auch für private Zwecke.

    
  „Dieser zusätzliche Service bereichert 
das Angebot für unsere Gäste.“
Gabor Hnizdo, Hoteldirektion DORFHOTEL Sylt

Haben Sie Interesse? 
Sprechen Sie mit Martin Scharffetter,

Telefon: 04651 925-422, 

E-Mail: gottfried-martin.scharffetter@

energieversorgung-sylt.de

 „Ein ideales Angebot 
für eine steigende 
Nachfrage.“
Swantje Meyer-Efland, 
Hoteldirektion Strandhotel



Genießen auf Sylt

   „Als lokaler Sender sind wir 
  immer vor Ort und ganz nah 
 bei unseren Hörern.“
Stefan Hartmann, Geschäftsführer und Moderator

KITESURF CUP 2016
Über 100.000 Besucher waren am Strand von Wester land Zeuge 

spannender  Rennen  und spektakulärer Freestyle-Wett bewerbe. 

Erstmals wurde der Cup dabei als Team-Challenge ausgetragen, 

wobei immer je weils zwei Surfprofis gegeneinander antraten. Für 

frischen Wind war also gesorgt – für hochklassige Unterhaltung 

und trendigen Spitzensport sowieso. Unter den Teilnehmern war 

auch ein Team der EVS, das sich auch bei starken Wellen gut über 

Wasser hielt.  

SAILING WEEK SYLT
Fast vom Winde verweht wurde die Segel-Regatta vor Westerland. 

Nach einigen abgesagten Rennen konnten die Besten Catamaran-

fahrer der Welt dann doch noch ihr erstaunliches Können zeigen. 

Gerade zu artistisch meisterten die Segler die extremen Wetterbe-

dingungen während unter den Zuschauern immer wieder Applaus 

aufbrandete. Beifall verdient auch das EVS-Team, das sich dieser 

enormen Herausforderung stellte.  
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Zu Hause, im Auto und via App – der  
bislang nur im Internet empfangbare 
Sender kann nun überall und jederzeit 
auf der Insel gehört werden. Und das  

Programm ist für Sylter in jedem Fall  

hörenswert. Gesendet werden aktuelle Nach-

richten, Berichte aus der Region und ein  

frischer Musikmix, der zur Insel passt. Ein-

zelne Formate werden auch in Sölring, 

Friesisch und Dänisch übertragen – der 

 Sender hat eben auch eine Antenne für die 

Voll auf Ihrer 
Wellenlänge 
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Bei einem Blick auf die Speisekarte 
möchte man sofort den nächsten Italien- 
urlaub buchen. Viel naheliegender aber 

ist es, gleich vor Ort das mediterrane Flair, 

den herzlichen Service und die gehobene 

italienische Küche zu genießen. Kulinarisch 

abgerundet wird das Angebot durch fein 

„Meine Syltenergie“ machen wir nicht für 
uns, sondern für Sie. Deshalb interessiert 
uns brennend Ihre Meinung. Gefällt Ihnen, 
was Sie lesen? Geben Sie uns Ihr Feedback: 
syltenergie@energieversorgung-sylt.de   

Die beliebteste Landesküche der  
Deutschen ist noch immer die italie ni
sche – wer einmal im Restaurant Amici gespeist 
hat, weiß sehr genau warum.  

abgestimmte deutsche Gerichte, die  

Küchenchef Dirk und sein Team 

im Amici auf den Tisch zaubern. Über 

Angebote und Neuigkeiten  infor-

miert das Amici online sowie in der  

„Typisch Sylt.“-App.   

Mehr Infos unter: www.amici-sylt.de

Mittelmeer  
trifft Nordsee Genau so oder 

lieber anders?

Seit 1. Juni 2016 ist der erste lokale Radiosender Schleswig
Holsteins auf UKW zu empfangen. Syltfunk-Söl’ring Radio 
sendet ein vielfältiges Programm – für die Insel und das  
nahe Festland.

Engagement auf Sylt

Spiel & Spaß

Die EVS  
lässt was springen
Eine Hüpfburg ist für Kinder eine Riesenattraktion, für Veran-
stalter aber auch ein Kostenfaktor. Bisher zumindest, denn ab 

sofort stellen wir unsere Hüpfburg kostenlos Sylter Vereinen zur 

 Verfügung. Da machen nicht nur die Kleinen Freudensprünge.  

On Air!

Minder heiten im Sendegebiet.  Insulaner und 

Feriengäste finden Syltfunk-Söl’ring Radio auf

den UKW-Frequenzen 88,1 und 100,3, online 

auf syltfunk.de, unter   radio.de oder auch  

tunein.com. 

Sie können aber auch Ihr Smartphone zum 

Radio machen – auf der „Typisch Sylt.“-App 

ist der Sender direkt aus dem Startmenü ab-

rufbar. Lauschen Sie mal rein, Syltfunk liegt 

sicher auch auf Ihrer  Wellenlänge.   


