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Jedem Anfang wohnt ein Zauber 
inne. Und was gibt es zauberhaf-
teres als einen Heiratsantrag – der 
Zeitpunkt mit dem alles beginnt, und 
nichts mehr wie vorher ist. Augenbli-
cke, von denen jede junge Frau oft 
schon als Mädchen träumt, und teils 
ganz konkrete Vorstellungen und 
Wünsche hegt. Aufregend muss es 
sein, ganz persönlich gestaltet, von 
Herzen kommen und in besonderem 
Rahmen stattfinden. Da bietet Sylt, 
die Insel der Sehnsucht, die wunder-
schönsten Ideen und Möglichkeiten 
für den Moment Ihrer Liebe:
Privat-Führung im Hörnumer Leucht-
turm: Sie sind die einzigen Gäste, 
und werden vom Leuchtturmwärter 
geführt. Hier können Sie ihr ganz 
ungestört eine wundervolle Liebes-
erklärung machen und dort um die 
Hand Ihrer Partnerin anhalten - mit 
Blick über die Insel, zum Meer, bis 
hin zu den Nachbarinseln Amrum 
und Föhr…Später wartet dann ein 
romantisches Picknick am Strand, 
Hafen, oder weiterem reizvollen 
Punkt in der Nähe auf Sie. Ausge-
wählte Sylter Caterer und Gastro-
nomen liefern gerne Ihr Dinner zu 
Ihren Lieblingsplätzen.
Schiffsausflüge mit der Adler-Reede-
rei: Wäre das nicht unvergesslich: 
mit der Gret Palucca in See zu ste-
chen, und das Schiff exklusiv für Sie 
und Ihre Liebste zu mieten? So sind 
Sie die einzigen Passagiere und 
ganz ungestört für diesen besonde-
ren Moment.

Rundflüge mit SyltAir. Selbstver-
ständlich können Sie die Maschine 
alleine als Paar (mit Piloten natür-
lich…) buchen - Romantik pur und 
dem siebten Himmel so nah. Ganz 
Wagemutige krönen den Heirats-
antrag mit einem Fallschirmsprung 
über Sylt. Seventhsky und das 
Team rund um Heike Almeling er-
füllt Ihnen gern Ihre persönlichen 
Wünsche. Bewegung der etwas an-
deren Art finden Sie bei www.sylt-
weely.de  mit dem Sie wunderbar 
die Insel erkunden können um dann 
gezielt Ihren Lieblingsort anzusteu-
ern, wo dann  schon die nächste 
Überraschung wartet. Ebenso sind 
die Sylt-Roadys-Fahrzeuge perfekt 
geeignet. Hier könnten Sie alleine 
oder mit einem Guide eine Tour, 
z.B. zum Ellenbogen unternehmen. 
Dann im Sand eine kleine Cham-
pagner-Runde, die als romantische 
Überraschung ausgeweitet wird. 
Sie haben freien Blick bis nach 
Dänemark, und sind eins mit der 
Natur…
Sie können ein Schokoladensemi-
nar oder auch Teeseminar besu-
chen, und dann Ihrer zukünftigen 
Frau erklären, wie süß das Leben 
an ihrer Seite ist.Oder sie fragen 
„Glück im Spiel – oder in der Lie-
be, oder mit Ihnen in beiden Fäl-
len“ – mieten Sie das Privat-Casino 
– mobil und einsatzbar am Ort 
Ihrer Wahl. Eine weitere schöne 
Sache ist die Private Spa Suite im 
A-Rosa Sylt. Hier wäre ein unge-
störter Antrag zu zweit par excel-
lence möglich. Der Wohlfühlexper-
te der zieht sich auch gerne dezent 

zurück, Sie werden nicht die ganze 
Zeit zwingend umsorgt wenn Sie 
alleine sein möchten….! Sie lieben 
es gediegen, mit der nötigen Ruhe, 
aber nicht minder aufregend?
Wie wäre es mit einer Gourmet-Sa-
fari im Rolls Royce? Der Wagen mit 
formvollendetem Chauffeur bringt 
Sie zu Sylter Spitzen-Restaurants. 
Genießen Sie einen unvergess-
lichen Abend mit kulinarischen 
Highlights und perfekten Weinen. 
Starten Sie in einem Restaurant für 
Aperitif und Vorspeisen, genießen 
Sie anschließend drei weitere Lo-
kale für die weiteren Gänge und 
einen genussvollen Abend, bevor 
Sie der Rolls Royce später zurück 
ins Hotel bringt.
Sportlich ambitioniert? Und das 
darf auch beim Heiratsantrag nicht 
fehlen? Nur zu, hier unsere Sylter 
Highlights für Sie:
Wie wäre es mit Bogenschießen? 
Das Team rund um Peter Berhorst 
zeigt Ihnen sicher gerne den Um-
gang mit Pfeil und Bogen. Und Sie 
können Ihrer Liebsten dann zeigen, 
wie sehr Sie Amors Pfeil getroffen 
hat…

Sylt ist die Insel des Golfsports. 
Gleich vier Golfplätze bieten auf 
Sylt die Möglichkeit einige Abschlä-
ge zu starten. An einem Fähnchen 
(oder den Golfbällen, ein Wort auf 
jedem Ball z.B.) steht dann eine 
wunderschöne Liebeserklärung für 
Ihre Liebste, oder auch gleich der 
Heiratsantrag. Im Erlebniszentrum 
Naturgewalten in List können Sie 
viel anschauen, ausprobieren und 
Ihnen werden einige Dinge zum 
Thema Wattenmeer, Küstenschutz 
etc., heimatliche Fauna/Flora ge-
zeigt und bewußt gemacht. Spätes-
tens im „Sturmraum“ können Sie Ihr 
erklären, dass Sie in allen Sturmflu-
ten an ihrer Seite sein möchten.
Und was jetzt noch fehlt: 
Ringe zum Niederknien...
Ringe für den emotionalsten 
Moment...
Ringe, die sie und Sie nachhaltig 
verzaubern und ihr DAS WICH-
TIGSTE „Ja!“ entlocken.
 
Wir machen es für Sie spannend: 
Lesen Sie alles zum Thema „An-
tragsring“ in der nächsten Ausga-
be.
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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!
Hafenstraße 7  |  25992 List / Sylt
Tel.: 04651 / 449 27 48  |   www.sylter-ring-atelier.de

Nördlichster
Juwelier Deutschlands

„hafen7“, Hafenstraße 7
25992 List/Sylt
Tel.: (0 46 51) 4 49 27 48
info@sylter-ring-atelier.de
www.sylter-ring-atelier.de

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.

 
wie Antrag


