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Klassik am Südstrand 
 

Wyk „Bald steht ein ganz 

besonderes musikalisches Highlight 

am Südstrand an“, freut sich 

Upstalsboom-Hoteldirektor Hauke 

Petersen (41). Dem Klassik-

Liebhaber gelang es fünf 

hervorragende Bläsersolisten der 

„Symphoniker Hamburg“ nach Föhr 

zu lotsen. „Unser Dünengarten mit 

Blick auf die Nordsee und die Hallig 

Langeneß bieten ein 

Traumpanorama. Seitdem ich die Arbeit hier im Hotel aufgenommen habe, bin ich 

von der Idee eines klassischen Konzerts in diesem traumhaften Ambiente angetan“, 

erzählt Hauke Petersen.  

Am 07. Juli nun lädt das Upstalsboom Wellness Resort Südstrand zu einem 

hochkarätigen Kammerkonzert auf der Hotelbarterrasse ein. Bei lauer Sommerluft 

und wohltuendem Meeresrauschen verzaubert das renommierte Ensemble um 

Christian Ganzhorn seine Gäste mit Werken von Beethoven, Debussy und Mozart.  

Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Zuvor trifft man sich zum Aperitif an der Hotelbar 

„hygge“. Um den Abend mit allen Sinnen zu genießen und kulinarisch abzurunden 

folgt im Anschluss ein Abendessen im Restaurant „bi a wik“. Tickets inkl. 

Abendessen (exkl. Getränke) gibt es für € 45,00 an der Hotelrezeption zu erwerben.   

„Wir hoffen natürlich auf traumhaftes Sommerwetter. Sollte es doch wider 

Erwarten aufgrund von Regen oder Wind im Dünengarten nicht möglich sein zu 

musizieren, werden wir das Kammerkonzert in unsere Hotellobby verlegen“, so 

Patrick Lüders (30), der sich um die Organisation des Events kümmert. „Egal ob drin 

oder draußen mit den „Symphonikern Hamburg“ haben wir echte Klassik-Stars auf 

die Insel geholt, so dass es bei beiden Varianten ein unvergessliches Erlebnis für alle 

Gäste wird“, ist sich Hauke Petersen sicher.  

Ansprechpartner für Rückfragen:  
Christian Bärwinkel 
c.baerwinkel@upstalsboom.de 

 
  

Die Bläsersolisten der Hamburger Philharmoniker 
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Upstalsboom Hotel + Freizeit GmbH & Co. KG  
Die Upstalsboom Hotel + Freizeit GmbH & Co. KG ist einer der führenden 
Ferienanbieter an der Nord- und Ostsee. Als Betreiber von rund 70 Hotels und 
Ferienwohnanlagen sowie als Servicepartner für Investoren und Eigentümer von 
Ferienimmobilien bietet die mittelständische Unternehmensgruppe mit Sitz in 
Emden höchste Qualitätsstandards im Drei- bis Fünf-Sterne-Segment an 18 
Standorten entlang der deutschen Küste sowie in Berlin und Emden in 
ausgewählten Toplagen. Mit friesischer Herzlichkeit und fortschrittlichen Ideen hat 
sich die Unternehmensgruppe mit rund 635 Mitarbeitern seit der Gründung 1976 
dynamisch entwickelt. Mit einer werteorientierten Unternehmensphilosophie 
steht der Mensch dabei im Mittelpunkt. Tugenden wie Demut und Respekt prägen 
die Führungskultur, deren Ziel es ist, die Potenziale der Mitarbeiter zur Entfaltung 
zu bringen. Das Handeln von Upstalsboom beruht auf der Erkenntnis, dass sich 
durch die Potenzialentfaltung und Wertschätzung sowohl eine nachhaltige 
Wertschöpfung als auch eine hohe individuelle Zufriedenheit auf allen Ebenen 
erzeugen lässt.  


