
Weiße V�  a am M� r
Stilvoll schlafen 

mit Nordseeblick
Seit dem Frühjahr 2014 ist die Weiße Villa 

am Meer im traditionsreichen Nordseeheil-
bad Büsum geö� net. Und wie der Name 

schon verspricht, ist hier das Meer immer im 
Blick und Hafenatmosphäre inklusive.

N icht jeder möchte in seinem Urlaub in ein 
Hotel, sondern bevorzugt vielleicht eine 
Ferienwohnung mit viel Komfort und An-

nehmlichkeiten für die schönsten Wochen des Jah-
res. Den Urlaubern ein Zuhause auf Reisen zu bieten 
– das ist der Anspruch von Ilona Strüben, Gastgebe-
rin der Weißen Villa am Meer. Darum können viele 
der elf Wohnungen in dem weißen Haus mitten im 
lebhaften und urigen Büsumer Hafen nicht nur mit 
dem fantastischen Ausblick bis zum Horizont punk-
ten. Alle Ferienwohnungen haben eine hochwertige 
exklusive Einrichtung, bieten ein separates Schlaf-
zimmer, ein großes Wohnzimmer und ein Esszimmer, 
verfügen über eine moderne gut ausgestattete Kü-
che und einen Balkon zur Meer- oder zur Stadtseite. 
Jedes Appartement ist ganz individuell, sehr stilvoll 
und persönlich gestaltet, teilweise mit eigener Sauna 
im Bad oder mit einem Strandkorb auf dem Balkon. 
Naturtöne wie Sandweiß und Wassertürkis sind die 
bestimmenden Farben der Wohnungen.

Exklusiv und elegant, aber auch natürlich und nord-
deutsch – diese besondere Stilmischung bekommen 
Urlauber mit Liebe zum Meer hier geboten. Dazu eine 
kleine aber abwechslungsreiche Nordseestadt, die 
neben Wattwanderungen und Krabben pulen noch 
einiges mehr an Erlebnissen bietet. Büsum ist heute 
der drittgrößte Urlaubsort an der schleswig-holstei-
nischen Nordseeküste. Familien mit Kindern fühlen 
sich hier ebenso aufgehoben, wie Naturfreunde, 
(Wasser-) Sportler, Wanderer – oder alle diejenigen, 
die Erholung fernab vom Alltag mit maritimem Flair 
erleben möchten.  �

TEXT: ANKE PIPKE

Glücksort in der Weißen Villa am Meer
 

Auf dem Balkon sitzend den Blick über den Büsumer Hafen mit seinen dümpelnden 
Kuttern schweifen zu lassen, die Brise der Nordsee zu spüren und doch mittendrin 

im Geschehen zu sein – ein echter Glücksmoment in der Weißen Villa am Meer.
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Auf dem Balkon sitzend den Blick über den Büsumer Hafen mit seinen dümpelnden 
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