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Nur noch acht Wochen... Die Tage 
fl iegen nur so vorbei, und Sie ha-
ben ständig für Ihre bevorstehen-
de Hochzeit Dinge zu erledigen. 
Und das alles noch neben dem all-
täglichen Wahnsinn im Büro, und 
während der Umbau Ihres Hauses 
von statten geht.
Es ist Zeit für die Entscheidung 
der Tischdekoration. Huch, die 
Choreographie des Eröffnungs-
tanzes muss auch noch fl ott an 
die nun doch langsamere Musik 
angepasst werden. Wie ist nun die 
fi nale Anzahl der hochzeitlichen 
Cake-Pops zum Empfang? Oh je 
– was machen wir, Zwischengang 
ja/nein? Und dann noch ein An-
ruf: schon wieder eine notwendige 
Optimierung der Tischordnung… 
Gefühlt im chaotischsten aller 
Momente kündigt sich auch noch 
Besuch an, Ihre Schwiegereltern 
in spe wollen übermorgen vorbei-
kommen. Es raucht Ihnen der Kopf, 
Sie würden am liebsten überall 
gleichzeitig losplanen, abstimmen, 
fi nalisieren, Gó s erteilen, anderes 
wieder absagen…
Vor lauter Aufgaben fi nden Sie 
den sinnvollsten Anfang nicht, und 
setzen sich unter Druck. Dabei soll 
Hochzeitsplanung doch Freude 
bereiten und mit Muße angegan-
gen werden.

Also bitte: STOP! Einen Gang zu-
rückschalten!
JA, richtig - es ist Zeit. Zeit zum 
loslassen! Zeit zu zweit. Zeit, um 
sich auf das Wesentliche zu kon-
zentrieren: auf Sie selbst und Ihren 
Partner. Worum geht es eigent-
lich? Um Ihre Hochzeit, Ihr Fest, 
Ihre Zeremonie und Ihre ganz per-
sönlichen Momente.
Es ist ganz natürlich, und vielfach 
der eigenen Nervosität geschul-
det, wenn sich kurz vor Ihrem 
Hochzeitsfest scheinbar vieles in 
die Länge zieht. Praktisch alles, 
…außer der noch verbleibenden 
Zeit bis zum Tag X! Es ist ganz nor-
mal - einige Punkte können wirklich 
erst zeitnah vor der Hochzeit ent-
schieden und umgesetzt werden. 
Lassen Sie sich nicht aus der Ruhe 
bringen.
Lernen Sie auch mal „nein“ oder 
„später“ zu sagen. Und ganz un-
bedingt: lernen Sie zu delegieren. 
Haben sich nicht vor Tagen Ihre 
Brautjungfern und die Trauzeugin 
angeboten, Ihnen gerne jederzeit 
zu helfen? Nehmen Sie Hilfsan-
gebote ernst, und vergeben Sie 
Aufgaben und kleine Botengänge. 
Ihre Lieben freuen sich für Sie da 
zu sein! Vertrauen Sie zudem Ih-
ren gewählten Dienstleistern. Die-
se sind alle Profi s und verstehen Ih-
ren Job, sonst hätten Sie sich doch 
nicht für sie entschieden!
Lassen Sie sich derweil fallen und 
atmen Sie sich frei. Spüren Sie das 
Leben und tauchen Sie ein.
Sie möchten fl iehen? Nur zu, aber 

dann bitte eine Liebesfl ucht - neh-
men Sie sich eine Auszeit, gemein-
sam mit Ihrem Bräutigam in spe. 
Was eignet sich dafür perfekter als 
ein Kurzbesuch auf der Insel Sylt?
Zu zweit die Seele baumeln las-
sen, Kraft tanken, Liebe spüren. 
Nach einer Strandwanderung 
sind Sie durchgepustet, freuen sich 
auf einen dampfenden Tee mit 
einem Kleks Sahne. Der Kamin in 
der Hotellounge wärmt Sie wieder 
auf und Ihr Kopf ist wieder klar.
Sie haben im hoteleigenen SPA 
ein Partner-Treatment gebucht, und 
lassen sich auch die letzten Kno-
ten im Kopf und in der Muskulatur 
wegstreichen.
Am Abend lassen Sie sich in die 
kulinarischen Möglichkeiten der 
Genussinsel Sylt entführen und 
haben einen Tisch für zwei, mit 
Blick aufs Wattenmeer reserviert. 
Sie merken, dass Sie ohne Blockie-
rung nun wieder Entscheidungen 
treffen können. Schon fast wieder 
vollständig erholt erkunden Sie 
am Folgetag per Tandemrad den 
Norden der Insel. Nachdem Sie 
nun, endlich mit Ruhe und Zeit Ihre 
Trauringe auf Sylt ausgewählt ha-

ben, können Sie sich voll und ganz 
dem Abendprogramm hingeben. 
Sie haben eine Verabredung mit 
dem Sylter Sommelier Nils Lack-
ner, der Sie in die Welt der Weine 
und Schaumweine entführt. Perfekt 
– so können Sie fast wie nebenbei 
auch hier Ihre Wahl treffen. Für 
morgen Nachmittag haben Sie ein 
Pre-Wedding-Fotoshooting an den 
schönsten Orten von Sylt organi-
siert. Ein Sylter Fotograf wird Sie 
begleiten, nachdem Sie am Mor-
gen ein gemeinsames Schönheits-
programm wie Fußpfl ege, Manikü-
re, Peeling und Rasul-Anwendung 
genossen haben.
Zwei Tage später auf der Sylt-
Fähre stellen Sie gemeinsam fest: 
Gut hat́ s getan. Und das Schönste 
ist: Nun haben Sie wieder Freude 
daran, Ihrer Hochzeit den letzten 
Feinschliff zu verleihen.
Viel Spaß beim fl iehen, und alles 
Gute für Ihre Hochzeit! Ihr Sylter 
Ring-Atelier
www.sylter-ring-atelier.de Schneller und komprimierter kann 

man sich den Inselüberblick nicht 
verschaffen: Täglich gehts mit 
den Luxusbussen der Sylter Ver-
kehrsgesellschaft (SVG) auf In-
selrundfahrt ab ZOB Westerland. 
Um 11 Uhr beginnt die „kleine“ 
zweistündige, die den gesam-
ten Inselnorden präsentiert, die 

„große“ startet um 14 Uhr, wobei 
die besondere „Insel-Erfahrung“ 
dann auch Rantum und Hörnum 
einschließt und über drei Stunden 
dauert. Unterwegs bekommt man 
dabei Wissenswertes und nette 
Döntjes aus dem Inselleben ser-
viert, die manchmal noch nicht 
mal die Einheimischen kennen.

TICKETS UND INFOS...
...für alle Törns der Reederei Adler-Schiffe bekommen Sie auf www.adler-schiffe.de oder unter Telefon 01805-123344*, für Linienfahrten und 
Ausfl üge mit dem Bus auf www.svg-busreisen.de, im SVG-Gebäude am ZOB Westerland oder unter Telefon 01805-836100* sowie an vielen 
bekannten Vorverkaufsstellen.    *0,14 !/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 !/Min.

UNTERWEGS. SVG/ADLER-SCHIFFE.

AMRUMER STIPPVISITE.

WELTNATURERBE-TOURNEE.

INSEL-ERFAHRUNG.

MIT DEM BUS INS MUSEUM.

Sie hat, wir Sylter sagen es nicht 
gern, den breitesten Strand Euro-
pas, sie ist die zehntgrößte Insel 
Deutschlands und verfügt über 
den mit stattlichen 66 Metern 
Höhe größten Leuchtturm der 
deutschen Nordseeküste: Amrum, 
die kleine Schwester von Sylt. Das 
war es dann auch schon mit den 
Superlativen und nicht nur wegen 

denen lohnt es sich, mal einen 
Tag rüberzufahren. Amrum ist et-
was beschaulicher als Sylt, noch 
ein bisschen uriger und ruhiger. 
Noch bis zum 2. November geht 
es täglich ab Hafen Hörnum auf 
mehrstündige Stippvisite nach ne-
benan: immer um 12 Uhr mit der 
fi xen „Adler-Express“, zurück auf 
Sylt ist man wieder gegen 17 Uhr. 

Eine kleine Runde durchs Weltna-
turerbe Wattenmeer, jede Menge 
schöner Aussichten auf die Sylter 
Südspitze, ein Blick auf die Nach-
barinseln Föhr und Amrum, und un-
terwegs „vertellt“ der Kapitän Wis-
senswertes: Bis zu vier Mal täglich 
geht die „Adler VI“ ab Hörnum auf 
„Kleine Rundfahrten ins Weltnatur-
erbe“. Die Frühstücksfahrt (10.30 

Uhr) fi ndet am Sonntag statt, die 
Mittagsfahrt samstags und sonn-
tags (12 Uhr), die Kaffeefahrt (16 
Uhr) und die legendäre Happy-
Hour-Tour werden täglich ange-
boten. Tipp: Das maritime Sonn-
tagsfrühstück gibt es schon ab 5 
!; der auch bei Einheimischen be-
liebte Happy-Hour-Törn beschert 
viele Getränke zum halben Preis. 

Das ist ein attraktives Komplett-
paket: Busfahrschein inklusive 
Museumseintritt für gleich zwei 
spannende Häuser. Die Sylter 
Verkehrsgesellschaft (SVG) of-
feriert unter dem Titel „Keitum 
Kultur“ ein potentes Ticket, das 
täglich die inselweite Linienbus-
An- und Abreise mit dem Eintritt 
für das „Altfriesische Haus“ und 
das „Sylter Heimatmuseum“ 

kombiniert. Damit lassen sich 
Einblicke gewinnen in das Leben 
der Friesen früher, in ihre Wohn-
kultur, ihre Lebensgewohnheiten 
und ihr Schaffen. Wahre Schätze 
gibt es dabei zu entdecken und 
das Beste ist: Beide Museen sind 
quasi Nachbarn, liegen nur ei-
nen kleinen Fußweg weit entfernt 
direkt am wunderschönen grü-
nen Kliff des idyllischen Dorfes. Fo
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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.
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SYLT. SYLTER RING-ATELIER.

DAS KLEINE HOCHZEITS-ABC“.
PRÄSENTIERT VOM SYLTER RING-ATELIER.

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

– wie „Verliebt, verlobt, 
verreist“…

„V “
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