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Sie wollen auf Sylt heiraten? Für 
Ihre Hochzeit am Meer gibt es 
viele Dinge und Situationen, die 
Sie schon weit im voraus planen 
können. Die teilweise aufeinander 
aufbauen und nacheinander vorbe-
reitet werden. Dabei ist es wichtig, 
einen Überblick für die optimale 
Reihenfolge zu behalten. Hier 
haben wir für Sie Ihre ultimative 
Checkliste für Ihre Insel-Hochzeit:
In jedem Anfang wohnt ein Zauber 
inne – und bitte behalten Sie sich 
dieses Gefühl über die ganze Pla-
nungszeit hinweg. Sie wünschen 
sich eine entspannte Hochzeit mit 
vielen unkonventionellen Inhalten 
und Begebenheiten – sonst hätten 
Sie sich nicht für eine Trauung auf 
Sylt entschieden, sondern würden 
zuhause feiern wollen. Wer viel 
plant und arbeitet sollte auch Pau-
sen und Zeiten der Muße einlegen. 
Wie wäre es mit einer kleinen Zeit 
zu zweit auf Ihrer Hochzeitsinsel? 
Auch wenn Sie nur wenige Tage 
kommen - so könnten Sie sich ei-
niges vor Ort ansehen, und viel 
besser ausmalen, wie sehr Ihre 
Pläne bereits Gestalt annehmen. 
Dass Sie bei dieser Gelegenheit, 
weit ab vom Alltagsstress, nämlich 
herrlich entspannt bei uns im Sylter 
Ring-Atelier Ihre Trauringe finden 
können, muss ich Ihnen sicher nicht 
erst verkünden. 
Im nachfolgenden Countdown zum 
Hochzeitsfest habe ich Ihnen einen 
Zeitplan zusammengestellt, der als 
praktischer Wegweiser durch den 
Planungsdschungel gelten darf. Be-

achten Sie einfach die Reihenfolge 
Ihres Vorgehens, und schon sind Sie 
auf dem rechten Weg! Manchmal 
entstehen die schönsten und unver-
gesslichen Hochzeitsfeste sogar bei 
kürzesten Vorbereitungszeiten von 
wenigen Monaten, gar Wochen. 
Weil man oft entschlussfreudiger 
ist, und sich dann gar nicht erlau-
ben will, in Druck und Zeitnot zu 
verfallen. 
Also, los geht’s: Sie legen fest, in 
welchem Rahmen Ihr Fest stattfin-
den soll. Werden Sie standesamt-
lich getraut, oder wünschen Sie 
zudem eine kirchliche oder freie 
Zeremonie? Vielleicht träumen Sie 
von einer Trauung am Strand? Wie 
soll das anschließende Fest von 
statten gehen? In einem eleganten 
Restaurant mit Terrasse, oder leger 
gestaltet als eine lockere Open-
Air-Party mit Wellenrauschen als 
Hintergrundmusik? Legen Sie Ihr 
Hochzeitsdatum fest, überlegen 
Sie, wieviele Gäste Sie einladen 
werden, und grenzen Sie die mög-
lichen, hierzu passenden Sylter 
Locations ein, unter denen Sie mög-
lichst zeitnah wählen. Erstellen Sie 
einen groben, ersten Kostenplan 
und besprechen Sie, wie Sie Ihr 
Hochzeitsbudget sinnvoll verteilen 
möchten. Was ist Ihnen besonders 
wichtig? Wo sind Sie bereit einiges 
anzulegen, welche Punkte können 
eher kostenreduziert angegangen 
werden? Gibt es Dinge, die Sie 
selbst gestalten, oder wo Ihre Fami-
lie und Freunde sich mit einbringen 
können? Nachdem Datum und Lo-

cation für Sie entschieden sind, ver-
schicken Sie Save-the-date-Karten 
um erstes Feedback Ihrer möglichen 
Gäste zu erhalten. Legen Sie einen 
Hochzeitsordner an, in dem Sie alle 
Angebote, Buchungen und vor al-
lem Ihre weiteren Ideen für Ihr Fest 
sammeln können. Legen Sie Wert 
auf den Auftritt einer ganz bestimm-
ten Band, eines Künstlers, oder 
wünschen Sie die fotografische 
Begleitung eines sehr beliebten und 
schnell ausgebuchten Hochzeitsfo-
tografen? Wählen Sie Ihr Brautout-
fit möglichst frühzeitig, da manche 
Roben mehrere Monate Lieferzeit 
haben. Nun wäre es an der Zeit 
nach dem wichtigsten Detail und 
ewigem Symbol Ihrer Liebe und 
ehelichen Verbindung Ausschau zu 
halten: Ihren Eheringen! Sechs Mo-
nate vor Ihrem großen Tag können 
Sie Ihre Eheschließung ganz offizi-
ell im Standesamt anmelden. Nun 
wären weiterhin offene Punkte noch 
Kinderbetreuung, Tanzkurs für das 
Brautpaar, gewünschter Ablauf des 
Hochzeitstags und passendes Rah-
menprogramm, Übernachtungs-
möglichkeiten für die Gäste. 

Sie haben mit Ihrem Floristen bereits 
den Blumenschmuck besprochen? 
Sicher haben Sie neben Braut-
strauß, Anstecker, Tisch- und Kir-
chenschmuck auch an den Blumen-
schmuck für Ihr Hochzeitsauto und 
an einen Extra-Strauß zum Werfen 
gedacht. Vielleicht mögen Ihre Blu-
menkinder hübsche Blumenkränze 
im Haar tragen? Wenige Wochen 
vor dem Fest: die Gastgeschenke 
sind besorgt oder gebastelt? Sind 
die Füllungen und Verzierungen 
Ihrer Hochzeitstorte mit dem Kon-
ditor besprochen? Sicher haben 
die meisten Eingeladenen nun ihre 
Zusage gesendet. Sie können die 
Tischordnung festlegen, und die 
Tischdekoration finalisieren. Freuen 
Sie sich auf Ihren großen Tag. Aber 
bloß nicht bis in die letzte Minute 
alles generalstabsmäßig durchpla-
nen! Bleiben Sie entspannt, den-
ken Sie zeitliche Puffer am Festtag 
mit ein. Halten Sie Zeiträume und 
Freiräume für Überraschungen ein. 
Das bringt Platz für Spontanität! 
Ein freudiges Fest wünscht Ihr Team 
im Sylter Ring-Atelier.
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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!
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