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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.

In der aktuellen Zeit der klirrenden 
Eisblumen widmen wir uns heute 
mit Freude dem Thema „Blumiges 
zur Hochzeit“. Gleich wird es uns 
doch wärmer und frühlingshafter 
ums Herz…!
Nachdem es in vergangenen Aus-
gaben bereits schon einmal um die 
Floraldeko mit allen Facetten ging, 
von Wurfstrauß über Haarkränze 
für die Blumenkinder, bis hin zu 
grazilen Altarstäben, stellen wir Ih-
nen heute die aktuellen Trends des 
Hochzeitsjahres vor. Eindeutig geht 
es „back to nature“. 
Die Sträuße werden fluffiger ge-
bunden, selbst bei der Tischdeko-
ration wird nicht mehr so eng in 
Raster und vorgegebene Formen 
gepresst. Blume darf wieder Blume 
sein, und muss sich nicht verbiegen. 
Der Brautstrauß wird volumiger und 
geht eher weg von den kompakten 
Formen. Gerne werden Hortensien 
und Flieder verwendet um mehr Fül-
le und Leichtigkeit zu vermitteln.
So in zwei Sätzen formuliert stellt 
sich der angesagte Floral-Stil für 
Hochzeiten dar. Wobei - letztlich 
entscheidet bei der Wahl Ihrer 
Hochzeitsblumen nicht unbedingt 
die Mode, sondern der eigene 
Geschmack, vielleicht auch Ihre 
Lieblingsfarbe. Was spricht gegen 
den traditionellen kugelförmigen 
Biedermeier-Strauß, wohingegen 
Wasserfallsträuße kaum noch zu se-

hen sind, da sie oft vielleicht zu sehr 
kunstvoll inszeniert wirken. Hochzei-
ten werden immer natürlicher und 
ungezwungener gefeiert. Dies spie-
gelt sich in der Brautmode , selbst 
bei der Wahl der Blumen und der 
Art der Sträuße natürlich wider.
Besonders schöne Alternativen und 
Ergänzungen dazu möchten wir Ih-
nen gerne vorstellen. 
Was halten Sie von einem Braut-
strauß, der aus Muscheln gebun-
den ist? Für Ihre maritime Sylt-Hoch-
zeit passt dies einfach perfekt.
Besonders natürlich kommt dieses 
Ringkissen daher, was aus Moos 
gearbeitet, und mit einer Blüte aus 
dem Brautstrauß verziert ist.
In Ihrem Brautstrauß können Sie da-
rüber hinaus besonders Highlights 
einarbeiten. Sie lieben Schmetter-
linge? Schmetterlinge lieben Blüten! 
Als kleines I-Tüpfelchen glänzen 2-5 
besonders schöne Stoffexemplare 
auf Ihrem Brautstrauß.
Ideen und Variationen gibt es in 
vielfältiger Art. Grundsätzlich ach-
ten Sie bitte darauf, dass Ihre Hoch-
zeitsblumen zur Jahreszeit passen. 
Nicht jede Blume ist immer greifbar 
und gut zu verarbeiten, und wenn 
doch, planen Sie mehr an Budget 
dazu ein! Bei der Wahl der „richti-
gen Blume“ hören Romantiker auch 
gern auf die Sprache der Blumen 
– gerade wenn es ein einfarbiger 
Strauß sein soll, den man so perfekt 
farblich auf das Hochzeitsthema 
oder die Hochzeitsfarbe abstimmen 
kann.
Liebe-Treue-Efeu?!? In der Blumen-

sprache haben viele der traditionell 
als Brautstrauß gebundenen Pflan-
zen ganz besondere Bedeutungen. 
Sie haben vielleicht schon mal von 
der „stolzen Amaryllis“ oder der 
„schönen Calla“ gehört, sicher 
auch von der „beginnenden Liebe“ 
des Flieders. 
Einen kleinen Liebesbeweis liefert 
uns die Gerbera, die bekennt „du 
machst alles schöner!“. Bei der 
Wahl von Myrte bekunden Sie im 
übertragenen Sinne Ihre Heiratsplä-
ne, und drücken mit der Orchidee 
Bewunderung aus. Einen Überfluss 
an großer Liebe zeigt die rote 
Pfingstrose, und wo wir bei den Ro-
sen angelangt sind, praktisch DER 

Hochzeitsblume, hier die Überset-
zung aus der Blumensprache für 
die verschiedenen Rosenfarben: rot 
bedeutet leidenschaftliche, wahre 
Liebe und weiße Rosen stehen für 
Treue, Liebe und Reinheit. So wird 
schon klar, dass sich die Königin 
aller Blumen immer wieder gern in 
unsere Herzen und Brautsträuße 
zaubern, in nur allen denkbaren 
Variationen…!
Eine blumige Vorbereitungszeit zu 
Ihrer Hochzeit wünscht Ihnen das 
Sylter Ring-Atelier.
Psst…: Exklusiv für unsere Schmuck-
kunden sind wir gerne als professio-
neller Eventplaner und Festgestalter 
da!

KLEINES HOCHZEITS-ABC VOLUME II – 
BUCHSTABE B WIE „BLÜTENTRÄUME, …“

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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„B“ wie „Blütenträume, 
Brautstrauß, Blumensprache,…“


