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Sie planen Ihre Hochzeit. Und 
möchten Ihr Fest nicht in trauter Zwei-
samkeit begehen, oder in kleinstem 
Kreis mit enger Familie und nahen 
Freunden feiern, sondern viele Gäs-
te einladen? Wunderbar, die „rich-
tigen“ Gäste tragen zum Gelingen 
eines fröhlichen Events bei und Sie 
feiern gemeinsam ein Fest der Liebe 
und der Freude.
Es ist nur wichtig die Zusammen-
stellung der Gästeschar von vorn-
herein gut zu planen, und jederzeit 
den Überblick zu behalten. Denn 
mit der für Sie persönlich passen-
den Planungen und möglichst 
kompromisslosen Umsetzung Ihrer 
Gäste-Wunschliste steht und fällt 
ganz schnell die Atmosphäre Ihres 
Hochzeitsfestes!
Verabschieden Sie sich bitte schnell 
von dem Gedanken, den ein oder 
anderen eigentlich gar nicht so sehr 
liebgewonnenen Großonkel oder 
Nachbarn einladen zu müssen. Es 
ist Ihrer beider Fest! Nehmen Sie 
ausschließlich Rücksicht auf die 
Wünsche Ihres zukünftigen Ehe-
partners und vermeiden überflüssi-
ge von außen angetragene Wün-
sche, wer vielleicht doch noch alles 
aus den verschiedensten Gründen 
eingeladen werden sollte… Span-
nungen und Ärger in der Planungs-
zeit zu Ihrem großen Tag sind 
unnötig und stören die Vorfreude. 
Suchen Sie im besten Fall zu Beginn 
Ihrer Vorbereitungen das Gespräch 
mit Ihrer Familie und teilen Sie Ihre 

Wünsche zum Thema mit.
Sie entführen Ihre Hochzeitsgäste 
auf die Insel Sylt um sich hier trau-
en zu lassen, und ein wundervolles 
Fest zu feiern? Perfekt! Da sich heut-
zutage sowieso alle Gäste in Bewe-
gung setzen, um zu einem Festort 
irgendwo zu reisen, ist es eine schö-
ne Idee, sein Familienfest an einem 
besonderen Ort wie Sylt zu bege-
hen. Es muss nicht mehr zwangsläu-
fig der Heimatort von Braut oder 
Bräutigam sein, der in früheren Zei-
ten von den meisten Hochzeitsgäs-
ten schnell erreicht wurde, weil man 
in der Nachbargemeinde oder der 
nächsten Stadt lebte. 
Heute leben die Menschen oft 
weitverstreut voneinander entfernt 
und es macht Sinn, für die Hochzeit 
einen Ort zu wählen, der für viele 
interessant sein könnte. Verleben 
Sie dort eine unvergessliche Zeit 
zusammen!
Vielleicht hat der ein oder andere 
aus Ihrer Hochzeitsgesellschaft die 
Insel Sylt noch gar nicht kennenge-
lernt. Nutzen Sie die gemeinsame 
Zeit auf Ihrem Hochzeits-Island, 
schenken Sie Ihren Gästen tolle 
Erlebnisse und Eindrücke in einem 
durchdachten Rahmenprogramm. 
Sicher werden die wenigsten aus 
der Gästeschar nur am Tag der 
Hochzeit anwesend sein, sondern 
ihren Aufenthalt zumindest auf ein 
paar Tage oder das Wochenende 
ausdehnen. Vielleicht haben Sie 
Lust auf ein gemeinsames Come-
together am Vorabend der Zere-
monie? Wahrscheinlich reisen die 
meisten Gäste spätestens am Vor-
tag an, und Sie können sich abends 

zu einer lockeren Zusammenkunft 
treffen. So können Sie in Ruhe alle 
willkommen heißen, sich über die 
letzten Monate bis zu Ihrem heuti-
gen Wiedersehen ausführlich aus-
tauschen, und gemeinsam auf das 
morgige Fest einstimmen. 
Im Vorfeld ist es angebracht, dass 
Sie Ihren Gästen beim Finden der 
passenden Unterkünfte helfen. 
Im besten Fall fragen Sie bereits 
in den Save-the-date-Karten oder 
spätestens den Einladungskarten 
die wichtigsten Fakten gezielt ab: 
gewünschte Reisetermine? Lieber 
Hotel/Ferienhaus/Ferienwohnung? 
Kommen die Kinder mit? Oder 
auch der Hund? Gibt es eine bevor-
zugte Lage des Feriendomizils oder 
einen Lieblingsort auf der Insel? 
Es ist üblich, dass Ihre Gäste die Rei-
sekosten und Hotelrechnung selbst 
tragen. Jedoch freut sich bestimmt 
jeder über Ihre Mitarbeit bei der 
Suche nach dem perfekten Zuhau-
se auf Sylt! Und ganz besonders 
wenn er bei Ankunft ein kleines 
Willkommenspaket von Ihnen dort 
auffindet…
Dies kann folgenden Inhalt haben: 
persönliches Willkommens-Schrei-

ben von Ihnen beiden, Landkarte 
von Sylt, Programmheft und Lage-
plan für die Zeremonie und das 
Fest, 1 Flasche Sylt-Quelle, etwas 
Obst, eine Aspirin für den Tag nach 
der Hochzeit, Einwegkamera, Gut-
schein für zwei Glas Wein in einem 
Sylter Restaurant.
Haben Sie sich schon überlegt, 
womit Sie Ihre Gäste als Gastge-
schenk überraschen werden? Als 
sogenannte „Gäste-Give-aways“ 
werden traditionell Hochzeits-
mandeln, und neumodisch „per-
sonifizierte Hochzeits- M&M´s“ 
verschenkt. Weiteres könnten sein: 
gravierte Sektkelche oder Schie-
fertäfelchen, Sylter Spezialitäten 
– mit Ihrem gedruckten Geschenk-
band oder Hochzeits-Aufkleber 
versehen, Sylter Seifen aus der 
Morsumer Manufaktur verziert mit 
Ihrem Hochzeits-Schleifchen, Sylter 
Sand/Muscheln/kleine Schätze 
eingelassen in eine beschriftete 
Hochzeitsflasche.
Wir wünschen in Ihnen jedem Fall 
eine wunderschöne Hochzeit mit 
fröhlichen und ausgelassenen Gäs-
ten
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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.
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