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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.

Erst recht wenn Sie zwischen-
durch mal das Gefühl haben, die 
Zeit rennt Ihnen davon… Zu jeder 
Planungsphase auf dem Weg zu 
Ihrem Hochzeitsfest halten Sie 
sich bitte immer vor Augen:
 „Zeit ist relativ“ und Druck ist 
Gegner jeder Kreativität und Vor-
freude! Mit Muße und Freude ent-
stehen die schönsten Details und 
Besonderheiten zu jedem Hoch-
zeitsfest, und manchmal kommt 
man durch zeitliche Umwege erst 
zum gewünschten Ziel. Neben 
dem, dass übliche Standard-
Empfehlungen für die Hochzeits-
planung immer von 12 Monaten 
für den Planungsvorlauf bis zum 
Hochzeitstag ausgehen, was viel-
leicht bei manchen Paaren zutrifft, 
bei vielen anderen ist sie deutlich 
kürzer, oder oft auch noch um ei-
niges länger, sollten Sie sich als 
Brautpaar in keine von außen vor-
gegebenen Raster pressen lassen, 
sondern ganz Sie selbst sein!
„Alle heiraten im Mai – das ist 
DER Hochzeitsmonat schlechthin“ 
– weit gefehlt! Die meisten Hoch-
zeiten finden bundesweit gesehen 
in den Monaten August-Septem-
ber statt, ergänzt durch kuschelige 
Winterhochzeiten im Dezember! 
Gerade wenn Sie auf Sylt heiraten 
werden, orientieren Sie sich vor-
zugsweise an den oftmals kühlen 
aber  vom Licht her schönen Mo-

naten März-April, wo die Natur 
erwacht und alles „auf Neustart“ 
gepolt ist. Nach den oft auf der 
Insel hektischen Saisonmonaten 
im Sommer können Sie ebenso Ihr 
Fest perfekt in den Herbstmonaten 
September und Oktober auf Sylt 
genießen. Auch wenn es abends 
schnell frisch wird, sind die Tage 
lichterfüllt und voller gefühltem 
Glück. Sie haben den Vorteil, 
dass auch Ihr Lieblingsgastronom 
jetzt Kapazitäten für die Ausrich-
tung eines Hochzeitsfestes hat, 
und sind zudem nicht „ein Braut-
paar von vielen, inmitten vieler 
Urlauber“.
Vielleicht planen Sie den Tages-
ablauf Ihres Hochzeitstages auch 
einmal anders als sonst üblich. 
Wenn all Ihre Gäste bereits im 
Vorfeld, spätestens am Vortag 
angereist sind, und Sie im besten 
Falle ein Get-together organisiert 
hatten, stehen Ihnen viele Mög-
lichkeiten frei. Was halten Sie von 
einer Trauung am Morgen? So ha-
ben Sie und Ihre Gäste einen wun-
dervollen Sylt-Tag vor sich, der 
nach der Hochzeit mit einem aus-
gedehnten Champagner-Brunch 
startet und dann in einer schönen, 
gemeinsamen Insel-Erlebnistour 
krönt. Auch für begleitende musi-
kalische Künstler haben Sie hier 
mehr kreativen Spielraum, und 
können weit ab von klassischen 
DJs und Bands agieren. 
Wie wäre es mit einer Jazz-
Combo oder ganz maritim einem 
Shanty-Chor, Akkordeonspieler? 

Im Anschluss haben Sie als Braut-
paar Zeit für das ausgedehnte 
Fotoshooting am Meer und Ihren 
Sylter Lieblingsorten. Oder Sie 
können sich auch zu zweit zurück-
ziehen und Ihren Hochzeitstag 
intensiver spüren, als ohne Pause 
und jederzeit inmitten ihrer Gäste-
schar. Auch Ihre Festgesellschaft 
kommt entweder zur Ruhe, alle 
können sich frischmachen, Well-
ness-Angebote nutzen, oder die 
von Ihnen organisierten Angebote 
wie Schnupper-Golfkurs, Bogen-
schießen, GPS-Schnitzeljagd & 
Co. wahrnehmen.
Später genießen Sie dann in Ihrer 
abendlichen Festlocation DEN 
Auftritt als Mr. & Mrs. XY! Selbst-
verständlich tragen Sie beide ein 
spektakuläres Hochzeitsoutfit für 
den Abend, nachdem Sie morgens 
im Kostüm oder kurzem Brautkleid 
und Anzug Ihre Trauung erlebt ha-
ben. Wenn Sie es mögen, können 
Sie morgens auch sehr elegant 
und formvollendet erscheinen: die 
Braut in elegant-langer Robe und 
der Bräutigam im Cut. Denken Sie 

nur bitte daran, Ihren Gästen die-
se stilvolle Gewandung im Vorfeld 
bei den Einladungen mitzuteilen. 
Damit kein Gast underdressed 
zur Trauung erscheint notieren Sie 
„Cut“ als Stichwort, was bedeu-
tet, dass hochoffizielle, festliche 
Tagesgarderobe gewünscht ist, 
wobei die Damen mit Hut erschei-
nen. Dann lassen Sie es jedoch im 
Gegenzug abends etwas legerer 
angehen, und feiern eine Hoch-
zeitsparty.
Wie Sie lesen, es gibt nicht nur 
„mitten im Mai, 14 Uhr Trauung, 
Kaffee-Kuchen und abends DJ-
Party“.
Bleiben Sie immer Sie selbst. Zur 
Hochzeit, und auch in der Pla-
nungszeit vorher, egal wie lang 
oder kurz sie ist… 
Und nicht vergessen: Zeit zu 
zweit! Zeit für Spontanität! Zeit für 
Muße und scheinbar Unprodukti-
ves! Das ist DER Motor für große 
Lebensfreude und Spaß an den 
Vorbereitungen zu Ihrer Hochzeit!

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

„Z“

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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wie – „Zeit ist 
          relativ“


