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Hochzeiten in Schleswig-Hol-
stein, im Land zwischen den Mee-
ren, sind etwas ganz besonderes. 
Mit dem Wahlspruch der einst 
getrennten Herzogtümer Schles-
wig und Holstein: „Up ewig unge-
deelt“ (auf ewig ungeteilt) stehen 
die dort geschlossenen Ehen si-
cherlich unter einem guten Stern… 
Heiraten auf der Insel Sylt ist be-
sonders naturnah, intensiv, pur… 
Sylt – die Insel der Sehnsucht und 
Zuflucht. Und ganz oft auch die 
der Liebenden…!
Ob Sie zu zweit heiraten, oder 
mit Gästeschar:
Nutzen Sie das überwältigend 
große und hochwertige gastrono-
mische Angebot der Insel für Ihr 
Fest! Dehnen Sie Ihre Zusammen-
kunft möglichst auf mehrere Tage 
aus, und freuen Sie sich über viele 
Optionen zur gelungenen Gestal-
tung Ihres Festprogramms. Wo 
sonst finden Sie unberührte Natur 
und attraktive Angebote zur Frei-
zeitgestaltung so reizvoll vereint 
wie hier auf Sylt? Feiern Sie Ihre 
Liebe!
Es gibt auf Sylt zauberhafte 
Möglichkeiten für standesamtli-
che Hochzeits-Zeremonien (die 
nach geltendem Gesetz in einem 
geschlossenen Raum stattfinden 
müssen).
Folgende wunderbare Locations/

Standesamt-Außenstellen neben 
dem schönem Trauzimmer im Rat-
haus/Standesamt Sylt in Wester-
land bieten sich an: Zwei histori-
sche Häuser: Altfriesisches Haus 
und Heimatmuseum in Keitum, 
Trauung auf dem romantischen 
Leuchtturm Hörnum, im reetge-
deckten Kaamp-Hüs in Kampen, 
und ganz maritim: unter Deck auf 
einem Schiff der Adler-Reederei, 
der Gret Palucca.
Die Trautermine für das Standes-
amt können Brautleute ab einem 
halben Jahr im Voraus abstimmen. 
Es ist empfehlenswert immer di-
rekt zum Stichtag (halbes Jahr 
vor gewünschtem Trautermin) die 
Eheschließung anzumelden. Alle 
Paare die wie Sie diesen Termin 
bevorzugen, haben die gleiche 
Chance, ihn zu ergattern, was 
durch pünktliche Vorlage der not-
wenigen Papiere geschieht. Die 
Anmeldung der Eheschließung 
wird im heimatlichen Standesamt 
des Brautpaares beantragt, die 
Dokumente im Anschluss  zum 
Standesamt Sylt geschickt. So-
bald die vollständigen Unterla-
gen eingetroffen sind, kann die 
konkrete Terminvergabe erfolgen.
Auf der Insel Sylt finden Sie ro-
mantische Kirchen, in denen Sie 
Ihren Ehebund kirchlich besie-
geln lassen können. Sie haben 
die Wahl zwischen katholischen 
Gotteshäusern (St. Christophorus 
in Westerland und Filialkirche 
St. Raphael in List), und einigen 
evangelischen Kirchen in den 

Inselorten. Es gibt sogar eine dä-
nische Kirchengemeinde. Kirch-
liche Hochzeiten finden regulär 
in Gotteshäusern statt. Auf Sylt 
besteht hierüber hinaus in eini-
gen evangelischen Gemeinden 
die Möglichkeit eine kirchliche 
Trauungszeremonie am Strand zu 
vollziehen. Seien Sie dem Himmel 
ganz nah und heiraten Sie bei 
Wellenrauschen und in ursprüng-
lichster Natur. Bei evangelischen 
oder auch freien Trauungen am 
Strand sollten Sie für Schlecht-
wetter-Tage immer einen Plan B 
im Hinterkopf halten, der sich bei 
Bedarf auch ohne Herausforde-
rung, und sofort umsetzen lässt. 
Hier denken Sie bitte nicht nur an 
Regen, sondern vielmehr an star-
ken Wind oder stürmische Böen, 
die an der nordfriesischen Küste 
nicht gerade untypisch sind. 
Sie wünschen sich eine klassische 
Hochzeit, in dessen Tagesverlauf 
viele Traditionen und Bräuche 
ihren Platz finden? Gerne! Oder 
soll Ihr anschließendes Fest viel 
lieber eine unkonventionelle 
Party sein, ein legeres Event mit 

stilsicheren und glanzvollen High-
lights, die Sie dennoch auch auf 
den festlichen Charakter einer 
Hochzeit nicht verzichten lassen? 
Egal ob Sie ein lockeres Barbe-
cue im Strandrestaurant oder ein 
elegantes Wedding-Dinner mit 
Sechs-Gang-Menü bevorzugen, 
auf Sylt ist beides und noch viel 
mehr möglich. 
Ganz einfach: wählen Sie die 
passende Festlocation (die es in 
vielfältiger Weise inmitten der In-
sel, aber am Wattenmeer, Strand 
oder in den Dünen gibt) und 
Dienstleister, die Sie dicht am ge-
wünschten Stil der Hochzeit orien-
tiert auswählen. 
Auf der Insel Sylt gibt es unzäh-
lige Möglichkeiten Ihr Hochzeits-
fest für Sie und Ihre Gäste unver-
gesslich zu gestalten.
Wir wünschen Ihnen bei den Vor-
bereitungen zu Ihrem großen Tag 
viel Freude!
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Ihren ganz persönlichen Traum 
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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.

H wie „Heiraten 
    auf Sylt!“


