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… sind Sie nicht „nur“ wegen Ihrer 
bevorstehenden Hochzeit glück-
lich? Unter Umständen schlagen 
nicht nur zwei Herzen im Takt und 
freuen sich, sondern bei Ihnen sind 
es gleich drei…?!?
Herzlichen Glückwunsch! Als wer-
dende Mama haben Sie sich ganz 
bewusst für eine Trauung vor der 
Geburt Ihres gemeinsamen Kindes 
entschieden. Sicher eine schöne 
Möglichkeit, den neuen Erdenbür-
ger später bereits in geregelten 
„Verhältnissen“ zu begrüßen, und 
vor der Geburt ein schönes Fest im 
Kreise Ihrer Lieben zu feiern, lange 
bevor Sie als Eltern bereits in der 
Eingewöhnungsphase mit Ihrem 
Kind sind. Damit für Sie als wer-
dende Eltern alles ganz entspannt 
verläuft - lesen Sie nachfolgend 
einige Tipps und Hinweise für Ihre 
Hochzeit zu dritt. 
Für Ihre Hochzeit mit Babybauch 
eignen sich vorwiegend die Zei-
ten zwischen viertem und achtem 
Schwangerschaftsmonat. Nach 
anfänglicher Übelkeit hat sich Ihr 
Körper nun an den neuen Zustand 
gewöhnt, und Sie sind dennoch 
weit entfernt von Geburtstermin, 
und körperlicher Anstrengung der 
letzten Wochen vor der Geburt. Ist 
Ihre Hochzeit bereits terminlich ge-
plant und liegt deutlich knapper vor 
dem errechneten Geburtstermin? 
Gönnen Sie sich am Hochzeitstag 
zwischendurch Pausen. 

Wie wäre es mit einem attraktiven 
Ausfl ugsprogramm für die Gäste 
zwischen Trauung und Fest? 
Sie lassen sich in der Zwischenzeit 
im Hotel verwöhnen, oder legen 
einfach die Füße hoch? 
À Propos Füße - denken Sie bei 
Wahl Ihrer Brautschuhe an die vie-
len Stunden, die Sie stehend oder 
gar tanzend verbringen werden. 
Wählen Sie fl achere Modelle, 
oder nehmen Sie sich für den Fest-
abend ein zweites Paar Schuhe mit. 
Ihre Füße und Ihr Rücken werden 
es Ihnen danken…!
Was ist zu tun, wenn der Trauring 
nicht mehr passt? Alle Trauringe 
aus dem Sylter Ring-Atelier pas-
sen sich perfekt Ihren jeweiligen 
Lebenssituationen an. Sie lassen 
sich schonend für Gravur und 
Steine von uns in der Weite ver-
ändern. Sitzt Ihr Ring im Laufe der 
Schwangerschaft enger, können 
wir ihn weiten und später wieder 
auf Ihre dann komfortable Weite 
ändern. Perfekt ist es, wenn Sie den 
Ringkauf möglichst zu Beginn der 
Schwangerschaft tätigen. Zu einer 
Zeit, wo Ihre Hände und Finger  
Normalgröße haben. Bei den meis-
ten werdenden Mamas gewinnen 
die Finger erst im letzten Trimester 
der Schwangerschaft an Volumen, 
und werden nach der Geburt 
schnell schlanker. 
Im Zweifelsfall können Sie zur Trau-
ung beim Ringtausch Ihren Ehering 
links tragen, falls die vorher gemes-
sene Weite, die Ihrer rechten Hand 
entsprach. Hintergrund ist die oft 
stärker ausgeprägte Hand und Fin-

ger bei rechter Arbeitshand.
Alkohol, rohes Fleisch/Fisch, 
Rohmilchkäse und rohe Eier – lei-
der momentan für Sie passé. 
Aber wenn Ihre Gäste genießen, 
heißt das noch lange nicht, dass 
Sie verzichten! Schwelgen Sie 
genussvoll in passenden Alternati-
ven. Nicht selten fi nden bei unse-
ren Hochzeiten auch die übrigen 
Gäste Gefallen an den alkohol-
freien Cocktails und Speisen, die 
ursprünglich eigentlich eher für 
die schwangere Braut oder wei-
tere werdende Mama unter der 
Gästeschar gedacht war… Lassen 
Sie Ihrer Phantasie freien Lauf und 
besprechen Sie Ihre Wünsche zu 
Getränken und Speisen mit Ihrem 
Caterer oder Küchenchef in Ihrer 
Hochzeitslocation.
Beziehen Sie die Vorfreude auf 
Ihren Nachwuchs doch schon in 
Ihr Fest mit ein. Babybäuche sind 
zum zeigen da! Bei Ihrer Hoch-
zeitsgarderobe haben Sie weniger 
Einschränkungen als sicher ange-
nommen. Mit variabler Rücken-
schnürung & Co lässt sich vieles 
zaubern. Lassen Sie sich in Ihrem 
Brautmodenfachgeschäft möglichst 

frühzeitig beraten. Besonders ge-
eignet für werdende Mütter sind 
Brautkleider im Empire-Stil. Diese 
sind gerade im Bauchbereich luf-
tiger, und zumeist auch im Verlauf 
fl ießender. Dies wiederum macht 
den Gang zur Toilette für Sie ein-
facher. Und die bekommt sicher 
häufi ger Besuch von Ihnen im Laufe 
des Abends.
Auch bei der Dekoration könnte Ihr 
werdendes Glück schon mit einge-
baut werden. 
Aus zwei ineinander verschlunge-
nen Herzen werden drei, wobei 
das dritte, deutlich kleinere das 
Glück der zwei großen krönt. 
Manch eine Braut feiert gleichzei-
tig Junggesellinnenabschied und 
Babyparty. Warum nicht? Beides 
sind wundervolle Gründe zum freu-
en und feiern, und sicher können 
Sie sich perfekt mit Ihren Mädels 
austauschen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude 
bei Ihrem Fest mit Ihrem „Baby an 
Bord“.
Ihr Sylter Ring-Atelier

wie „unter Umständen“…
„U“

Schon mal ein Fahrrad hucke-
pack befördert? Für alle Linien-
busse der Sylter Verkehrsgesell-
schaft (SVG) Alltagsgeschäft, 
wenn der Wind auffrischt. Mit-
hilfe der Busse können Radfah-
rer Böen hier ein Schnippchen 
schlagen: Mit Schieberücken-
wind radelt man los und auf dem 
Heimweg nimmt der Linienbus 
das Rad einfach „hintendrauf“ 

mit. Umgekehrt gehts natürlich 
genauso gut, also hin mit Bus, 
zurück per Pedaltritt. Bis zu fünf 
Räder kann der Bus mit Heckträ-
ger „schultern“, wobei das Rad 
zum „Erwachsenen-Zonentarif“ 
unterwegs ist (maximal vier Zo-
nen-Tarif). Vor dem Ein- und Aus-
steigen bitte beim Busfahrer Be-
scheid sagen! Das Ladesystem 
ist selbsterklärend und simpel. 

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.

HALLIGLEBEN ERLEBEN.

STIPPVISITE BEI DEN MUSCHELN.

RADFAHREN MIT DEM BUS.

SCHÖNER BADEN MIT DEM BUS.

Hooge, die zweitgrößte Hallig 
mitten im Weltnaturerbe Watten-
meer, ist eine kleine, besondere 
Welt für sich. Eine Minischule, ein 
beeindruckendes Sturmfl utkino, 
winzige, aber um so reizvollere 
Museen, der Königspesel, zahlrei-
che urige Restaurants, Schutzstati-
on Wattenmeer und jede Menge 
intakter Natur: Täglich um 12 

Uhr geht es mit der fi xen „Adler-
Express“ ab Hafen Hörnum rüber, 
mit über zwei Stunden Aufenthalt. 
Tipp für den intensiven Komplett-
überblick: Das Kombiticket „Hallig 
Hooge spezial“ umfasst sogar ein 
Essen an Bord, den Besuch der 
Halligkirche (außer montags) und 
des Wattenmeerhauses sowie eine 
Kutschfahrt mit Reisebegleitung. 

Seit knapp zwei Jahren werden 
Miesmuscheln vor Hörnums Küste 
gezüchtet: Mitten hinein in das 
spannende Muschelthema und 
ran an die interessanten Zuchtan-
lagen geht es ein Mal pro Woche 
ab Hafen Hörnum, mit der Adler 
VI und einem Guide an Bord, der 
über die Muschel als solche und 

ihre Rolle als wirtschaftlicher Fak-
tor und kulinarisches Highlight 
informiert. Immer freitags ist das 
Schiff von 12 bis 13.30 Uhr auf 
Muschelmission unterwegs inklu-
sive ist dabei, neben Einblicken 
in die Miesmuschel, auch für je-
den eine gute Handvoll frischer 
Miesmuscheln zum Probieren. 

Nur eiskalte Kneipp-Anhänger 
springen jetzt noch täglich ins 
Meer, alle anderen dagegen 
ziehen das mit 26 bis 28 Grad 
angenehm wohltemperierte Meer  -
wasser der Sylter Welle in Wes-
terland vor und tauchen am 
liebsten mit dem Kombiticket „Ab 
in die Welle“ der SVG unter. 
Großes Wellenbecken, entspan-

nende Rotunde und aufregende 
Riesenrutschen: Me(e)hr braucht 
man nicht. Inklusive beim Kom-
biticket: inselweite An- und 
Abfahrt mit dem Linienbus und vier 
Stunden Badespaß in der 
Welle. Erwachsene zahlen 
17,20 !, Kinder 9,90 !, Fa-
milien, also zwei Erwachsene 
mit zwei Kindern, zahlen 41 !. Fo
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„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

http://www.sylter-ring-atelier.de
mailto:info@sylter-ring-atelier.de
http://www.sylter-ring-atelier.de
http://www.adler-schiffe.de
http://www.svg-busreisen.de

