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Auf Sylt gibt es ein ganz besonderes 
Licht. Fangen Sie es für sich ein, im
Funkeln unserer Ringe: ein Stück Sylt in
Ihrer Hand aus edlem Platin und Gold.

SYLT. SYLTER RING-ATELIER.

Einmal haben wir bereits zu jedem 
Buchstaben des Alphabets Aspek-
te zum Thema Hochzeit für Sie 
beleuchtet. Kürzlich beim letzten 
Buchstaben „Z“ angelangt, haben 
wir beschlossen, noch mal bei „A“ 
anzufangen. Längst ist nicht alles 
gesagt uns so stellen wir passend 
zum noch jungen Jahr die Uhren 
wieder zurück auf Null. Los geht’s 
mit dem „Kleinen Hochzeits-ABC“ 
- Volume II.
 
Am Anfang stehen oft große Plä-
ne, und noch mehr Fragezeichen. 
Eine sehr wichtige Frage wurde 
gerade eben erst freudig mit „Ja!“ 
beantwortet, und schon findet 
man sich wieder im größten nun 
folgenden Fragegeflecht. Voller 
Aufregung und Emotion, fliegen-
den Gedanken, Wünschen und 
Vorstellungen. Ein Konzept muss 
her. Ein Fahrplan, der dem Gan-
zen Struktur verleiht. Ein Gerüst, 
am besten einfach gegliedert, um 
den Überblick zu gewinnen und 
zu behalten.
Am übersichtlichsten und effek-
tivsten starten Sie mit einer Liste 
der besonderen Vorstellungen 
zu Ihrer Hochzeit. Ohne welche 
„must haves“ geht es gar nicht, wo-
von haben Sie in Bezug auf Ihre 
Hochzeit schon immer geträumt? 
Ergänzen Sie diese Liste mit Din-
gen die fein wären, also „nice to 

have“, solange Zeit für die Planung 
und genügend Budget übrig sind. 
Wichtig ist in jedem Fall, dass alle 
Komponenten stimmig zueinander 
passen, Ihr Hochzeitsfest also über 
einen Stil verfügt, der nicht durch 
störende, unpassende Details un-
terbrochen wird, die nur einzeln 
gesehen „top“ sind. Zunächst ein-
mal können Sie besprechen, ob 
Sie alleinig standesamtlich getraut 
werden, oder ob Sie sich auch 
eine kirchliche oder freie Zere-
monie wünschen. Gibt es bereits 
Ideen zum Umfang der Gästelis-
te, oder Personen, die unbedingt 
eingeladen werden? Welche Art 
Hochzeitsfest wünschen Sie sich? 
Eine rustikale Friesenhochzeit, eine 
rauschende Ballnacht nach einem 
elegant-schicken Hochzeitsdinner, 
oder eine unkomplizierte Garten-
party? Wünschen Sie eine Som-
merhochzeit, oder bevorzugen 
Sie aus gutem Grund andere inte-
ressante Jahreszeiten? In welcher 
Region wird geheiratet, vielleicht 
sogar auf der Insel Sylt?
Allein schon aus der Überlegung 
zu diesen kleinen Fragen könnten 
sich die ersten Gedanken zum 
eigentlichen Stil Ihres Festes ent-
wickeln. Ganz schnell formt sich 
daraus auch ein Bild zur Art der 
passenden Hochzeitslocation. 
Welche Farbe und welche Art 
Dekoration gefällt Ihnen gut? Was 
sehen Sie, wenn Sie in die Zukunft 
blicken, und sich in Ihrem dekorier-
ten Festsaal umsehen? Ist die De-
koration betont romantisch, oder 
eher dezent? Gar im Sylt-Style mit 

Muscheln und Strandgras? Viel-
leicht setzt eine besondere Farbe 
ganz gezielt Akzente und steht 
somit stilistisch im Vordergrund? 
Gerade eine gewünschte Farbge-
bung sollte sich als Hochzeitsfar-
be/Hochzeitsthema immer wieder 
in Erinnerung rufen. So weisen be-
reits Ihre Einladungskarten auf die-
ses hin, später Ihre farbenfrohen 
Accessoires im Hochzeits-Outfit, 
die farblich passenden Cocktails 
an der Bar, … Ihre Hochzeit be-
kommt ein Bild, was unverwechsel-
bar ist. Nachdem Sie Ihre größten 
Wünsche und Vorstellungen zu 
Papier und zur Sprache gebracht 
haben, gehen Sie gedanklich und 
per Recherche auf Location-Trip. 
Haben Sie bereits eine Örtlichkeit 
gefunden, die für sich alleine wirkt 
und mit kleinen Details dennoch 
sehr zu Ihrem ganz persönlichen 
Ort gestaltet werden kann? Viel-
leicht gönnen Sie sich gleich ein 
ganzes Wedding-Weekend (ge-
rade wenn Sie auf Sylt heiraten). 
Starten DO/FR bereits mit locke-
rem Get-together, bevor dann an 
den Folgetagen die Trauungen 
und das eigentliche Fest stattfin-

den. Am Sonntag könnten Sie 
zu einem Brunch oder High Tea 
einladen, bevor dann wieder alle 
(bis auf Sie!) zurück in den All-
tag gehen. Große positive Unter-
schiede zu bereits vergangenen 
Hochzeiten aus Freundes- oder 
Verwandtenkreis erreichen Sie 
mit der geschickten Wahl von 
Dienstleistern, und in dem Sie 
das ein oder andere anders um-
setzen. Cake pops anstelle der 
klassischen Hochzeitstorte. Oder 
im Gegenteil ganz unaufgeregt, 
und gerade deshalb: der Kirsch-
Streuselkuchen nach Omas altem 
Familienrezept. Geht’s eher in 
Richtung „Fine dining“ oder viel-
mehr „einfach lecker essen“, wenn 
Sie an Ihr Hochzeitsmenü denken? 
Bei der Papeterie geht nichts ohne 
geprägtes Büttenpapier mit Ihrem 
Hochzeitswappen? Ihr Fotoshoo-
ting soll an Folgetagen stattfinden 
im Kleid – im Meer ohne noch da-
rauf aufpassen zu müssen? Egal 
welche Vorstellungen Sie haben, 
setzen Sie Highlights und Schwer-
punkte die für Sie wichtig sind. Viel 
Freude bei der schönsten Entschei-
dung Ihres Lebens!

KLEINES HOCHZEITS-ABC VOLUME II – 
BUCHSTABE A WIE „ALLES AUF ANFANG“.

Ihren ganz persönlichen Traum 
rund ums Heiraten erfüllt Ihnen auf Sylt 
Simone Knitter 
Juwelierin und Hochzeitsplanerin - 
Inhaberin im Sylter Ring-Atelier. 
Dem Laden am Meer – Ihrem Spezialisten für Ringe aus edlem Platin 
und Gold!
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„A“ 
   wie „Alles auf Anfang“


