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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.

SYLT. SYLTER RING-ATELIER.

Hunderte von Paaren jährlich 
können nicht irren – die Nord-
seeinsel Sylt ist ein ganz beson-
ders schöner Platz, um einander 
„Ja!“ zu sagen. Gleich ob auf der 
nordfriesischen Genussinsel ein 
großes Fest mit vielen Gästen ge-
feiert wird, oder das Brautpaar zu 
zweit zum Heiraten nach Sylt reist 
– es gibt hier viele zauberhafte 
Möglichkeiten den Bund füŕ s Le-
ben zu schließen. 
Auf der Insel Sylt finden Sie ro-
mantische Kirchen, in denen Sie 
Ihren Ehebund kirchlich besiegeln 
lassen können. Sie haben die 
Wahl zwischen zwei katholischen 
Gotteshäusern (Westerland und 
List), und einigen evangelisch-
lutherischen Kirchen in den Insel-
orten. In Westerland finden Sie 
zudem die dänische Kirchenge-
meine. Einige der evangelischen 
Pastore begleiten Sie gar auf 
Wunsch und bei guter Witterung 
zu Ihrer Strandtrauung, und Sie 
werden am Meer, unter freiem 
Himmel getraut.
Auch für die standesamtliche 
Hochzeit bietet die Insel Beson-
deres: Sagen Sie „Ja!“ auf dem 
Hörnumer Leuchtturm und bewun-
dern Sie anschließend eine über-
wältigende Aussicht aufs Meer, 
die  Odde und die maritime Sze-
nerie der südlichste Inselgemein-
de. Lassen Sie Ihren Blick bis zu 
unseren Nachbarinseln Föhr und 
Amrum schweifen, während im 

Wattenmeer das ein oder andere 
Schiff seine Bahnen zieht. Selbst 
auf einem Schiff können Sie auf 
Sylt standesamtlich getraut wer-
den! Ihr Weg führt Sie in den Lis-
ter Hafen. Von dort aus legt die 
Gret Palucca mit Ihnen Richtung 
Königshafen und Ellenbogen ab. 
Während der Fahrt findet im Trau-
zimmer unter Deck Ihre standes-
amtliche Trauung statt, bevor Sie 
sich dann frischvermählt an Deck 
den Wind um die Nase wehen 
lassen können. Wieder in List an-
gekommen, laufen Sie förmlich in 
den Hafen der Ehe ein. Sie befin-
den sich nun nicht nur in der nörd-
lichsten Inselgemeinde, sondern 
gleichzeitig der nördlichsten Ge-
meinde Deutschlands, die gerade 
für Ihre Hochzeitsfotos perfekte 
Kulissen bietet. Neben seiner 
reizvollen Natur und grandiosen 
Dünenwelt ringsum glänzt der 
Ort durch ein abwechslungsrei-
ches, gastronomisches Angebot 
und hält viele schöne Plätze für 
Sie bereit, um im Anschluss Ihre 
Hochzeit zu feiern. 
Sie bringen viele Gäste mit, 
die auch zur standesamtlichen 
Hochzeit anwesend sein sollen? 
Wir wäre es mit dem schönen 
Trausaal im Kaamp-Hüs? Mitten 
in Kampen findet Ihre Trauung 
dort im reetgedeckten Gebäude 
statt, welches gleichzeitig Sitz 
der Gemeinde und des Touris-
mus-Service Kampen ist. Zudem 

beherbergt es eine Gastrono-
mie, wo Sie anschließend gleich 
einen Empfang ausrichten kön-
nen. Im angegliederten Saal des 
Kaamp-Hüs werden gerne Feste 
gefeiert, zudem Sie die Terrasse 
und Garten bei schönem Wetter 
nutzen können. In Westerland er-
wartet Sie ein sehr ansprechend 
gestaltetes Trauzimmer im histori-
schen Rathaus. Bis zum Meer und 
vielerlei Gastronomiebetriebe ist 
es von dort aus nicht mehr weit. 
Sie lieben die ruhigere Seite der 
Insel, Wattenmeer und gepflegte 
Bauerngärten? Auf nach Keitum! 
Hier können Sie in zwei Häusern 
mit Geschichte standesamtlich 
getraut werden: im Altfriesisches 
Haus oder Heimatmuseum. Letz-
teres hält gleich zwei Räumlich-
keiten verschiedener Größe für 
Sie und Ihre Gäste bereit.
Für einen perfekten Heiratsantrag 
oder passende Szenerie für Ihre 
Liebeserklärung an Ihren Schatz 
bieten sich bekannterweise die 

Kulissen der Sylter Strände an. 40 
km Sandstrand, rauschende Wel-
len und mystische Dünenwelten 
bieten schöne Plätze für Ihr Vor-
haben. Neben dem gibt es viel-
leicht noch den ein oder anderen 
„Geheimtipp“ für Sie. Nehmen 
wir Sie mit auf Ihre Reise über die 
Insel, und präsentieren Ihnen hier 
eine kleine Auswahl von Stellen 
mit besonderer Aussicht und Aus-
strahlung…
Wenn Sie genaueres wie Lage-
beschreibung oder Landkarte 
wünschen, wir haben im Laden 
entsprechende Karten für Sie vor-
bereitet!

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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