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Bereits im ersten Teil dieses Artikels 
konnten wir festhalten, dass selbst die 
Gestaltung eines höchst persönlichen 
Festes wie das einer Hochzeit eben-
so einer Mode und gewissen Trends 
unterliegt, wie dies in Kunst und 
Lifestyle Usus ist. Sie sind gespannt, 
worüber die Hochzeitswelt in 2017 
spricht, und was die diesjährigen 
Brautpaare lieben und schätzen? Los 
gehts mit Teil II:
Neben den bereits angesprochenen 
Farbthemen für diesjährige modische 
Hochzeitskonzepte wie den metalle-
nen Farben Kupfer, Gold und Silber 
fassen auch frühlingsfrische Grüntö-
ne verstärkt Fuß bei den bevorzugten 
Trendfarben. Das macht Sinn, denn 
einmal lassen sich diese toll mit den 
angesagten Metalltönen kombinie-
ren, und bringen dezent dabei ei-
nen Touch von natürlichem Look in 
die Dekorationen. Ganz gleich, ob 
die Paare und Dekorateure/Floris-
ten dies mit Hölzern, Blattwerk oder 
Kräutertöpfchen auf den Tafeln um-
setzen - dieser Trend ist in jedem Fall 
ein Statement zur Nachhaltigkeit und 
schont dabei noch ganz nebenbei 
das Hochzeitsbudget…
Das hiermit eingesparte Geld wird 
sehr gerne in außergewöhnliche 
Ideen zur Bewirtung der Gäste in-
vestiert. Oft trifft sich die Gesellschaft 
bereits am Vorabend zu einem 
Come-together, um sich gemeinsam 
auf das Fest einzustimmen; vielleicht 
Gäste in Ruhe kennenzulernen oder 

wiederzusehen, die man lange nicht 
gesprochen hat. Mit dem letzten Ab-
sacker am Fest-Abend muss die Feier 
auch noch nicht vorbei sein. Sehr 
gerne wird am Folgetag ein Brunch 
oder spätes Frühstück angeboten, 
um der Gesellschaft einen festlichen 
Ausklang zu bieten. 
Neben mobiler Cocktailbar, ge-
setztem Hochzeitsdinner und edlem 
Catering haben sich in den vergan-
genen Jahren einige auflockernde 
Konzepte als Ergänzung durchge-
setzt. So wird ganz selbstverständlich 
Fingerfood zum Empfang gereicht, 
oder ein sogenannter Foodtruck 
verpflegt die Gäste mit einer Suppen-
bar, Süßkartoffel-Pommes und hoch-
wertigen Burgern. Gerade wenn Sie 
als Brautpaar die Hochzeit festlich 
gestalten möchten, aber auch einen 
Touch Unbeschwertheit transportie-
ren möchten, eignen sich auch fürs 
Dessert spannende Ideen wie Can-
dybar, Cupcakes und Cakepops 
zur Hochzeitstorte, oder wählen Sie 
gleich die Platzierung einer spekta-
kulären Donut-Wall (ohne Scherz: 
diese Idee haben wir kürzlich auf ei-
ner Hochzeitsmesse entdeckt.) Njam! 
Njam!
Gerade bei der Kulinarik ist das 
Bewusstsein der Brautpaare, die in 
diesem Falle Gastgeber für eine oft 
große Anzahl von Menschen sind, 
für die Akzeptanz besonderer Er-
nährungsformen gestiegen. Oft wird 
bereits in den Einladungskarten ab-

gefragt ob es bei der Menüwahl für 
den einzelnen Gast Besonderheiten 
zu beachten gibt. Dies können Her-
ausforderungen wie Allergien und 
Unverträglichkeiten sein, oder der 
Gast speist bevorzugt vegetarisch, 
vielleicht sogar vegan.
Auch bei der Zusammenstellung des 
Menüs achten die 2017er Brautpaa-
re oftmals auf Nachhaltigkeit und 
somit eine saisonale und regionale 
Speisenauswahl. Für Hochzeitstor-
ten sehen wir einen starken Trend, 
dass diese sehr gern mit heimischem 
Kernobst und Beerenfrüchten her-
gestellt sind. Das macht Sinn, sind 
frische Früchte mit ihrem intensiven 
Geschmack einfach nicht zu toppen 
- da braucht niemand mehr eine fette 
Zucker-Glasur…

Wir stellen weiterhin fest, dass die 
Brautpaare diesen Jahrgangs gern 
die Anzahl der geladenen Gäste 
reduzieren, und dieses Lebensfest 
lieber mit den allerliebsten und na-
hestehendsten Menschen feiern. 
Hierdurch schlagen sie gleich zwei 
Fliegen mit einer Klappe - sie können 
ihr vorhandenes Hochzeitsbudget 
einfacher verteilen und sich einiges 
an Besonderheiten leisten. Zudem 
genießen sie während der Hochzeit 
viel mehr Zeit zu zweit und mit den 
eigenen 
„Lieblings“-Gästen…

Viel Freude bei Ihren Vorbereitungen 
zu Ihrer Hochzeit 2017 und ein sehr 
gelungenes Fest wünscht Ihr Team im 
Sylter Ring-Atelier. 
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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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EIN RING WIE SAND UND MEER.
Und wenn Sie möchten, funkeln als  
Muscheln noch ein paar Brillanten,  
die wie zufällig eingestreut gefasst sind.


