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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.

Jetzt ziehen sie wieder los durch 
die Straßen der Innenstädte, durch 
die Bars und Vergnügungsviertel 
der Großstädte. Auch hier auf Sylt 
sieht man den ein oder anderen 
„Böllerwagen“ und „lustig“ verklei-
dete Häschen mit T-Shirts, die nicht 
eindeutiger auf DAS EINE Ereignis 
hinweisen könnten. 
Eindeutiges Erkennungsmerkmal: 
die feierwütigen Menschen treten 
im Rudel auf, und eine/einer von 
ihnen versucht verzweifelt irgend-
welche Lollys, Mützen, Tröten, Kon-
dome und weiteres zu verkaufen.
Eines ist besonders lustig: keiner 
will eigentlich so peinlich auftreten, 
aber dennoch tut man´s, weil man 
denkt, aus dieser Nummer nicht 
rauskommen zu können… STOP - 
wer nicht einfach nur versacken und 
sich einmal im Leben ohne Nach-
spiel blamieren will, für den gibt’s 
doch wunderbare Alternativen. Für 
alle, die sich erfolgreich zur Wehr 
setzen, und dennoch nicht auf einen 
Junggesellenabschied verzichten 
möchten, gibt es gerade auf der 
Insel tolle Aktionen, die einfach mal 
anders sind, und WIRKLICH allen 
Spaß machen. Also, sprechen Sie 
frühzeitig mit Ihren Trauzeugen, der 
besten Freundin und allen üblichen 
weiteren Verdächtigen, bevor diese 
Wochen vor Ihrer Hochzeit schon 
längst die Planungen zu Ihrem 
„Überraschungs-Abend“ abge-
schlossen haben. Los geht´s:
Was halten Sie davon, um beim 
Thema „Liebe“ zu bleiben: Love 

is in the air: ein gemeinsamer Luft-
sporttag am Sylter Flughafen. Ge-
hen Sie mit Ihren Freunden in die 
Luft, genießen Sie einen Rundfl ug 
über Sylt, oder auch die Nachbar-
inseln und Halligen. Lassen Sie sich 
wieder sanft zur Erde bringen, oder 
… für ganz Mutige unter Ihnen: wie 
wäre es mit einem Tandem-Sprung 
bei Seventhsky? 
Bewegung der etwas anderen Art 
fi nden Sie bei www.sylt-segway.de 
mit dem Sie erst üben, dann wun-
derbar die Insel erkunden können– 
gezielt Ihren Lieblingsort ansteuern, 
wo dann z.B. schon die nächste 
Überraschung wartet. Ebenso sind 
die Sylt-Roadys-Fahrzeuge eine 
sehr beliebte Idee. Hier könnten Sie 
mit einem Guide eine Tour, z.B. zum 
Ellenbogen unternehmen. Oder 
gleich auf die Nachbarinsel Romo, 
wohin Sie vorab die Fähre bringt. 
Der breite Strand dort läd förmlich 
ein!!!
Sie können gemeinsam ein Scho-
koladenseminar oder auch Teese-
minar besuchen. Vielleicht wäre 
auch ein Whiskey- oder Rumtasting 
im Sylter Fässchen eine gute Idee, 
falls vorher bitte noch kein Alkohol 
im Spiel ist. Weinproben, Cham-
pagner-Kurs können Sie beim Som-
melier Nils Lackner buchen, oder 
Sie lassen sich gemeinsam vom 
Team im Bistro Austernmeyer das 
korrekte Öffnen einer Austernmu-
schel vorführen. Das gemeinsame 
Schlemmen von Edelfi schsuppe und 
Austern in verschiedenen Varianten 

rundet den Tag ab.
Für Wasserratten eignet sich ein 
gemeinsamer Tageskurs Stand Up 
Paddling. Oder Sie unternehmen 
einen Schiffsausfl ug auf einem der 
Adler-Schiffe. 
Viele Ihrer Freunde kennen die Insel 
noch nicht so wirklich? Wie wäre 
es mit einer Inseltour in einem der 
SVG-Oldtimerbusse? Können bis 
rund 30 Personen mitnehmen, es 
gibt phantastische Touren mit Anek-
doten und ganz vielen Insider-Tipps 
während der Fahrt. Hier kommt 
Klassenfahrt-Feeling auf!
Wie wäre es mit Bogenschießen? 
www.youksakka.de die zeigen Ih-
nen wie man mit Pfeil und Bogen 
umgeht. Sogar Kurse im Bogenbau-
en werden angeboten! Vielleicht 
haben Sie auch Lust, ein paar Ab-
schläge auf dem Golfplatz zu star-
ten. Gibt ja reichlich Auswahl auf 
der Insel... z.B. eine gemeinsame 
Führung im Hörnumer Leuchtturm 
– Ihre Gruppe (bis 10 Personen) 
wären die einzigen Gäste, und 
werden vom Leuchtturmwärter her-

umgeführt. Nach der Besichtigung 
können Sie ein kleines Catering 
oder Picknickkorb liefern lassen. 
z.B. zum Hafen Hörnum, Strand, 
Hörnum-Odde, oder einen weiteren 
reizvollen Punkt in der Nähe. Viel-
leicht auch zum nördlichst gelege-
nen Punkt Deutschlands, auf Höhe 
des Leuchtturmes List-West am El-
lenbogen oder auch in die Heide 
ans Wattenmeer. Man könnte eine 
Friesenolympiade für Sie und Ihre 
Freunde organisieren. 
Sie können Ihre Geschicklichkeit 
beim Bosseln unter Beweis stellen, 
oder gemeinsam Lenkdrachen in 
die Lüfte steigen lassen. 
Wenn es in eine eher „dezente“/
entspannende Richtung gehen 
kann, für das körperliche Wohl-
ergehen ist auf der Insel mehr als 
ausreichend gesorgt. Es gibt etliche 
Spas, Schwimmbäder mit Sauna 
und Wellnessangebot, ...sogar 
Saunagänge direkt am Meer sind 
möglich. 
Viel Vergnügen!

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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