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Sie heiraten auf Sylt, sind im Pla-
nungsfieber, und gestalten mit 
Muße die ganz besonderen High-
lights Ihres Festes? Wir gratulieren 
Ihnen sehr und wünschen Ihnen 
eine freudvolle Planungszeit! Auch 
wenn die Meinung „Sylt-Hochzeit 
= ungemein teuer“ nicht zwingend 
zutrifft, und Sie mit guter Planung 
ähnliches Budget veranschlagen 
können wie überall in Deutschland 
auch - vielleicht stellen Sie dennoch 
im Laufe der Zeit fest, dass Sie bei 
einzelnen Positionen doch - anders 
als geplant - hier und da mächtig 
über die seinerzeit angedachten 
Budgetrahmen hinausgehen. Ein-
fach weil es hier so viel Schönes 
gibt und Sie überall Ihre Favoriten 
aussuchen, ohne vielleicht hier und 
da nach möglichen Alternativen zu 
forschen. Einfach, weil Sie nicht vor 
Ort sind, und sich hier auf der In-
sel umfassend informieren könnten. 
Grundsätzlich stellt sich die Frage, 
wie Ihnen hier mit einfachen Mitteln 
geholfen werden kann.  Nachdem 
Sie nach Festlegung Ihres Hoch-
zeitsdatums und Ihrer Festlocation 
schon die ersten wichtigen Schrit-
te erledigt hatten, wurde überlegt, 
welche und wieviele Gäste Sie 
einladen werden. Schon wurde es 
einfach, einen groben, ersten Kos-
tenplan zu erstellen. Sie merkten 
schnell – die Anzahl der Gäste ist 
eine Stellschraube, an der man das 
Gesamtbudget gewaltig steuern 
kann.  Wichtig ist, dass Sie nun 
erneut besprechen, wie Sie Ihr Ge-
samt-Hochzeitsbudget sinnvoll ver-

teilen möchten. Was ist Ihnen bei 
Ihrer Hochzeit besonders wichtig? 
Fotograf, Dekorateur, Florist, Musi-
ker, Visagist/Friseur, und Restaurant 
sind Partner, die zu jeder Hochzeit 
gehören und wo Sie gerade auf 
Sylt ein vielfältiges Angebot erhal-
ten. Auch in finanzieller Hinsicht ge-
staltet sich dies mit großen Spielräu-
men und es ist sinnvoll dass Sie sich 
hierüber klar werden: wo sind Sie 
bereit einiges anzulegen, welche 
Punkte können eher kostenreduziert 
angegangen werden? Gibt es Din-
ge, die Sie selbstmachen können, 
oder wo Ihre Familie und Freunde 
sich mit einbringen können? Wir 
möchten Ihnen sehr empfehlen, die 
Sylter Dienstleister und Künstler für 
die Gestaltung Ihrer Sylt-Hochzeit 
zu buchen. So sparen Sie sich von 
vornherein teure Anreise- und Über-
nachtungskosten für auswärtige Un-
ternehmen. Eine Zusammenstellung 
von besonders empfehlenswerten 
Sylter Hochzeitsprofis finden Sie im 
WEDDIX-Hochzeitsplaner Sylt; ein 
Büchlein welches Sie im Standes-
amt, in vielen Sylter Kirchen, allen 
Tourismus-Infostellen und natürlich 
bei uns im Laden gerne erhalten. 
Eines ist ganz klar - Ihre Hochzeit 
auf Sylt wird Ihnen immer unver-
gesslich bleiben. Denken Sie bei 
Ihrer Budgetplanung für die Hoch-
zeitszeremonie und Feier daran: 
Das was von der besonderen und 
zauberhaften Brautzeit und Ihrer 
Hochzeit auf Sylt bleibt ist:
die Erinnerung; die Fotos, der Re-
portagefilm; Ihre Liebe zueinan-

der, das wünschen wir Ihnen von 
Herzen! – und Ihre Ringe, als DAS 
Symbol Ihrer Liebe… Sparen Sie 
also bitte nicht am falschen Ende. 
Gerade nicht bei Foto/Film-Doku-
mentation und beim Trauringkauf. 
Wer heutzutage beschließt zu hei-
raten, tut dies aus Liebe – umso 
mehr bedeutet dieser Schritt. Und 
weil Heiraten etwas ganz Beson-
deres ist, wollen Sie das doch 
sicher auch zeigen! Eine dauer-
hafte Erinnerung und Zeichen Ihrer 
Verbundenheit sind Ihre Trauringe. 
Bedenken Sie: gerade dieses äuße-
re Zeichen zeigt, was Sie sich ge-
genseitig wert sind…! Ihre Eheringe 
werden nach Ihrer Eheschließung 
täglich von Ihnen beiden getragen, 
sollen also robust verarbeitet und 
alltagstauglich sein. Ferner sollen 
sie Ihnen möglichst auch nach Jahr-
zehnten gefallen, Ihren ganz per-

sönlichen Geschmack darstellen, 
dennoch zeitlos sein. Ganz schön 
viele Aufgaben für die beiden 
Rundstücke, sind sie doch zugleich 
symbolträchtige Schmuckstücke 
als auch Alltagsgegenstände. 
Ihre Ringe sind mit das wichtigste 
Accessoire, welches Sie vor Ihrer 
Hochzeit gemeinsam anschaffen 
werden. Allein aus diesem Grun-
de schon ist es angebracht, sich 
diesem wichtigen Thema mit Muße 
und Weitsicht zu widmen. Wann 
geht dies entspannter als während 
Ihrer Sylt-Auszeit? Die schönsten 
Ringe in Gold und Platin aus der 
aktuellen Kollektion zeige ich Ihnen 
gerne in unserem Sylter Ring-Ateli-
er. Nutzen Sie uns später auch als 
Servicepartner - mit unserem euro-
paweiten Abhol- und Bringservice 
per Kurier-Wertversand.
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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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Das Finden Ihrer Trauringe auf Sylt wird zu 
DEM magischen Moment in Ihren Hochzeits-
vorbereitungen und bleibt Ihnen für immer 
in lebendiger Erinnerung! Also: Heiraten auf 
Sylt? Ringe von Sylt!


