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Sylt - die nordfriesische „Königin 
der Nordsee“ zieht gerade in den 
Winter- und Frühjahrsmonaten 
Naturverliebte und Erholungssu-
chende in ihren Bann. Viele dar-
unter sind Stammgäste, die sich 
auf „ihre Insel“ zurückziehen. Um 
abzuschalten vom Alltag, Stille 
zu erleben, sich wieder ganz zu 
spüren. Oder auch um ihre Zwei-
samkeit zu genießen und eine Zeit 
der Romantik als Paar zu erleben. 
Vielleicht sogar um auf der Insel 
zu heiraten.
„Sei meine Insel !“ - nicht umsonst 
gibt es diesen Ausspruch. „Sei mei-
ne Festung, mein Leuchtturm, mein 
Fels in der Brandung.“ Das sind al-
les Bilder und Formulierungen die 
wir in unseren Sprachgebrauch 
übernommen haben, um genau 
diese Gefühle auszudrücken, die 
viele Menschen spüren, wenn sie 
sich am Meer, und vor allem auf 
einer Insel aufhalten.
Gerade für einen ungewöhnlichen 
Heiratsantrag oder auch Ihre 
Hochzeit an besonderen Orten 
gibt es hier auf der romantischen 
Insel Sylt vielfältigste Möglichkei-
ten. Wie wäre es mit einer stan-
desamtlichen Trauung auf dem 
Hörnumer Leuchtturm, oder ganz 
maritim an Bord des Kutters Gret 
Palucca? Weitere romantische 
Trauorte bieten die Standesamt-
Außenstellen Heimatmuseum oder 
Altfriesisches Haus in Keitum. Sie 
bringen viele Gäste mit? Wun-
derbar - der weitläufi ge Trausaal 
im Kampener Kaamp-Hüs öffnet 

Ihnen die Pforten, bietet Raum und 
stilvolles Ambiente für Ihr Fest.
Als Sylter Hochzeitsplaner infor-
mieren wir Sie gerne über mögli-
che Abläufe und Gestaltung eines 
festlichen Rahmenprogramms für 
Ihre Hochzeit oder auch Ihren Hei-
ratsantrag auf der Insel.
Bei uns im Sylter Ring-Atelier fi n-
den Sie zudem DAS bleibende Er-
innerungsstück und Wegbegleiter, 
der Sie für immer an Ihren beson-
deren Tag auf der Insel erinnert. 
Denn Hochzeit auf Sylt - Ringe von 
Sylt!
Mit großer Freude dürfen wir Ih-
nen in unseren maritim gestalte-
ten Räumlichkeiten in List auf Sylt 
eine geschmackvolle Auswahl an 
schönsten Trau- und Schmuckrin-
gen vorstellen. Neben Brillantrin-
gen aus edlem Gold und Platin 
fi nden Sie bei uns eine über die 
Jahre gewachsene Sylt-Schmuck-
kollektion die verschiedene Mo-
delle an Sylt-Ringen aber auch 
Sylt-Colliers und Sylt-Armbänder 
für Sie bereithält. Mit unserem 
Sylter Goldschmiedeteam fertigen 
wir gern auch Unikate nach Ihren 
persönlichen Wünschen für Sie an.
Machen Sie den Trauringkauf für 
sich zum unvergesslichen Erlebnis 
- fi nden Sie Ihre Trauringe auf Sylt! 
Genießen Sie bei uns im Sylter 
Ring-Atelier Ihr ganz persönliches 
Highlight in den Vorbereitungen 
zu Ihrer Hochzeit. Machen Sie es 
den Paaren gleich, die zur Trau-
ringwahl extra zu uns auf die Insel 
reisen. Denn hier können Sie sich 

über die nötige Ruhe und Muße 
dazu freuen und bei uns ganz 
gemütlich bei Cappuccino und 
Rieslingsekt die Ringe Ihres Lebens 
aussuchen. Wir nehmen uns alle 
Zeit der Welt für Sie und zeigen Ih-
nen die Merkmale, die unsere Rin-
ge komplett von handelsüblichen 
unterscheiden. Spüren und sehen 
Sie die exakte, wertvolle Verar-
beitung. Lassen Sie sich begeis-
tern von vielfältigen, individuellen 
Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre 
Ringe, die auch nach Jahrzehnten 
noch nach außen zeigen, was Sie 
sich gegenseitig bedeuten und 
wert sind.
Auch sorgen wir gerne für Ihr 
Wohlfühlprogramm auf der In-
sel. Romantische Unterkunft und 
spektakuläres Ausfl ugsprogramm 

fernab von ausgelatschten „Touri-
Pfaden“ gesucht?
Sie wünschen eine besondere 
Restaurant-Reservierung mit be-
sonders zauberhaft eingedecktem 
Tisch? Oder Ihnen fehlt noch die 
zündende Idee für die Frage aller 
Fragen? Wie wäre es hier gleich 
auf Sylt - wir als Sylter Hochzeits-
planer nehmen uns Ihres unver-
gesslichen Heiratsantrages gerne 
an. Exklusiv für unsere Schmuck-
kunden aus dem Sylter Ring-Ate-
lier gestalte ich als Eventplanerin 
und freie Rednerin zudem Ihr 
Hochzeitsfest auf Sylt und auch 
Ihr erneutes Eheversprechen.
Willkommen auf der nordfriesi-
schen Sehnsuchts-Insel Sylt - will-
kommen bei Deutschlands Nörd-
lichstem Juwelier!

KLEINES HOCHZEITS-ABC VOLUME III - 
BUCHSTABE  I - INSELHOCHZEIT.

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  |  www.sylt-accessoire.de

RING DES MONATS:
Extrem bequem zu tragen. Schlicht. 
Klassische Ringform…
Und doch: WOW - funkelnde Brillanten 
erfreuen geheimnisvoll an der Trapezkante. 
Ganz klar - unser Schmuckstück des 
Monats…!


