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Unterliegt eigentlich die Gestal-
tung eines höchst persönlichen 
Festes - einer Hochzeit - ebenso 
einer Mode, oder gibt es Trends 
wie in Bekleidung, Kunst und Life-
style? Aber ja! Nicht umsonst gibt 
es unzählige Hochzeitsmessen, die 
verteilt über die gesamte Republik 
über das Jahr stattfinden und die 
angehenden Brautpaare genau 
über diese „Hot news“ aus der 
Hochzeitswelt informieren. Schon 
lange beziehen sich Hochzeit-
strends nicht ausschließlich mehr 
auf die Hochzeitsmode wie Braut-
kleid und Hochzeitsanzug, sondern 
beinhalten im wesentlichen alle 
Details und Punkte, die in der Hoch-
zeitsorganisation von Wichtigkeit 
sind. Was in einem Jahr absolut „en 
vogue“ war, muss nicht zwangsläu-
fig im kommenden Jahr genauso 
angesagt sein.
Was gibt es Neues in 2017? So 
einiges! Aber vieles bleibt uns auch 
erhalten. Der Vintagestil bei Hoch-
zeiten begleitet uns nun schon ei-
nige Zeit, ebenso erfreut sich auch 
der Boho-Style großer Beliebtheit. 
In der Hochzeitsfloristik erkennt 
man deutlich einen Trend zu Wild-
blumen, und dass immer mehr sai-
sonale Blumen verarbeitet werden. 
Dies unterstreicht den Wunsch vie-
ler Paare nach Umweltbewusstsein 
und Nachhaltigkeit. Zudem wird 
Ihr Hochzeitsbudget geschont! So 
könnten im späten Frühling Pfingst-

rosen die Tafel schmücken, der im 
Herbst eher mit Beeren und Höl-
zern daher kommt. Auch bleiben 
uns romantische Blumenkränze im 
Haar oder am Handgelenk der 
Brautjungfern erhalten, die ganz 
duftig unsere Sommerhochzeiten 
begleiten.
Von den Farbthemen her und für 
ihr persönliches Farbkonzept zur 
Hochzeit orientieren sich viele 
Brautpaare 2017 an metallenen 
Farben wie Kupfer, Gold oder 
auch Silber. Diese Trend-Hoch-
zeitsfarben werden im kompletten 
Farbkonzept mit aufgenommen, 
und tauchen überall auf: bei der 
Tischdekoration und Papeterie, bis 
hin zur Hochzeitstorte. Kombiniert 
mit weiß, Pastelltönen wie rosé 
oder auch einem satten flaschen-
grün wirken diese Farben beson-
ders edel und hochzeitlich. Nur, 
wie setzt man diese Ideen auch 
in der Tischdekoration um? Ganz 
einfach: so könnte man z.B. den 
angesagten Metall-Look durch die 
Kombination von locker gesteckten 
Wildblumen-Arrangements oder 
wundervollen Hortensien-Sträuß-
chen mit Highlights wie goldenen 
Kerzenständern, oder auch Figuren 
wie vergoldeten Schmetterlingen, 
silbernen Sternen veredeln, die 
auf den Festtafeln drapiert werden. 
Vielleicht mögen Sie goldene Hal-
ter für Ihre Platzkarten, oder diese 
modischen Metall-Colours finden 

sich in außergewöhnlichem Ge-
schirr wieder.
Nach wie vor ungebrochen hält 
sich die Idee, dass Brautpaare ihre 
liebsten Gäste für eine Trauungs-
zeremonie und das Hochzeitsfest 
an einen ganz besonderen Ort mit 
persönlichem Bezug einladen. Defi-
nitiv ist es doch so, dass nahezu je-
der Hochzeitsgast in irgendwelcher 
Form zur Hochzeit reist. Da heutzu-
tage die wenigsten Menschen und 
Festgesellschaften zufällig komplett 
in einer gemeinsamen Stadt leben, 
sich vielmehr alle in Bewegung set-
zen, muss der Ursprungs- oder Hei-
matort des Paares nicht mehr zwin-
gend der Ort für die Hochzeit sein. 
Es macht vielmehr für Brautpaare 
Sinn, einen Ort mit Wohlgefühl 

oder gar einen persönlichen Sehn-
suchtsort zu wählen, wo sie dann 
mit ihrer Gesellschaft einige Tage 
gemeinsam verbringen. 
Da kommt gerne auch die Hoch-
zeitsinsel Sylt ins Spiel. Denn bei 
allen Trends und aller Schnellle-
bigkeit… Ist es nicht gerade beim 
Thema Hochzeit schön, sich auf 
das Wesentliche zu besinnen? Eine 
Trauung in ursprünglicher Natur 
zu feiern, und dabei die erstklassi-
ge Gastronomie auf Sylt und den 
Erfahrungsschatz unserer Sylter 
Hochzeitsspezialisten zu nutzen?
Back to nature - be pure and basic! 
Denn worum geht es im eigentli-
chen? Um die Liebe zweier Men-
schen zueinander. Und die darf auf 
Sylt königlich zelebriert werden!

KLEINES HOCHZEITS-ABC VOLUME III - 
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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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RING DER WOCHE:
Machen Sie Ihren Ringkauf zum ganz beson-
deren Erlebnis. Finden Sie Ihre schmuckigen 
Lebensbegleiter auf Sylt! Wir nehmen uns alle 
Zeit der Welt für Sie. Schwelgen Sie mit Zeit und 
Muße in entzückenden Ringkollektionen!


