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Sie möchten am Meer heiraten 
und haben sich die Insel Sylt als 
Hochzeitslocation ausgesucht? 
Wir gratulieren - eine gute Wahl! 
Rund 800 Paare, die jährlich auf 
dem nordfriesischen Sandknust 
im Standesamt oder einer der 
entzückenden Außenstellen „Ja!“ 
zueinander sagen können nicht 
irren. Allein die bezaubernde 
Landschaft, die weite Sicht und 
klare Seeluft tragen sofort dazu 
bei, dass Sie als Brautpaar dem 
Alltag entrückt, völlig fokussiert 
auf sich und den Partner sein wer-
den. Vielleicht laden Sie zum Fest 
auch einige Gäste ein, mit denen 
Sie unbeschwerte Tage am Meer 
genießen möchten? Perfekt!
Auch im dritten Teil unserer Trilo-
gie widmen wir uns dem Thema 
„oft gefragt“, denn als 
Hochzeitsplaner für die Insel Sylt 
werden wir häufig von unseren 
Brautpaaren interviewt, wie sich 
Hochzeitsfeste auf der Insel von 
langläufig üblichen unterschei-
den.
Ein ganz großer Unterschied ist, 
dass Sie zwangsläufig für einen 
längeren Zeitraum Ihre Gäste um 
sich haben werden, als bei einem 
Hochzeitsfest zuhause. Daher 
macht es Sinn, auch die weiteren 
Tage des gemeinsamen Aufent-
halts zumindest grob zu struktu-
rieren, oder auch Ihren Lieben 
Angebote zur Tagesgestaltung zu 
liefern. Auch wenn Sie als Braut-
paar prinzipiell nicht verantwort-
lich für die Gestaltung eines mehr-

tägigen Zusammentreffens Ihrer 
Gesellschaft sind, und DAS High-
light unbedingt Ihr Hochzeitsfest 
bleiben sollte - so zeigt es doch 
von ganz besonderer Gastlich-
keit, wenn Sie Ihren Gästen den 
ein oder anderen Tipp für deren 
Sylt-Aufenthalt geben. 
Oder auch gemeinsame Akti-
vitäten planen…! Auf Sylt sind 
die Möglichkeiten nahezu uner-
schöpflich, und sicher ist für jeden 
was dabei. Kleine Ideen gefällig? 
Los gehts: 
Neben typischer Wattwande-
rung, Kurs zum Kitesurfen oder 
StandUpPaddling, können Sie 
Reiten am Strand, oder auch eine 
gemeinsame Friesen-Olympiade 
anbieten. Vielleicht „crasht“ ein 
initiierter Piratenüberfall Ihr Pick-
nick am Strand, Sie werden alle 
„gefangengenommen“ und dür-
fen erst in Freiheit weiterfeiern, 
nachdem Sie mit den Piraten den 
ein oder anderen Friesengeist ge-
trunken, und Seemannslieder ge-
sungen haben.  Ansonsten - was 
halten Sie von einer Führung bei 
der Austerncompanie in List, mit 
anschließendem Schlemmen von 
Fischeintopf, oder Austern und 
weiteren Meeresfrüchten? Eine 
lustige Kutterfahrt mit Seetierfang 
ist ebenso möglich, wie ein Aus-
flug zu den Halligen oder Nach-
barinseln. Für viele Gäste bedeu-
tet die Insel Sylt Neuland, und 
Sie möchten in kurzer Zeit Vieles 
entdecken? Was halten Sie von 
einer GPS-Rallye per Segway 

oder Wheely? Keine Angst, diese 
kann gern von ortskundigen Gui-
des begleitet sein.
Lieber erst mal einen Überblick 
verschaffen? Sicher eine gute 
Idee! Inselrundfahrten finden 
mehrmals täglich per Omnibus ab 
dem Busbahnhof ZOB in Wester-
land statt. Hier finden Sie sicher 
schon grobe Einblicke, und kön-
nen dann hiernach selektieren, 
was Sie sich vielleicht genauer 
per Rad oder Pedes anschauen 
möchten.

Für das gastronomische Wohler-
gehen ist auf der Insel mehr als 
ausreichend gesorgt.
Ebenso das Wellness-Programm 
auf der Insel lässt keine Wün-
sche übrig. Es gibt etliche Spas, 
Schwimmbäder mit Sauna und 
Wellnessangebot - sogar Sau-
nagänge direkt am Meer sind in 
Strandsaunen möglich!
Wir wünschen Ihnen eine freud-
volle Planungszeit und schöne 
Hochzeit mit Ihren Gästen auf 
Sylt!
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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!
Hafenstraße 7  |  25992 List / Sylt  |  Tel.: 04651 / 449 27 48    
www.sylter-ring-atelier.de  |  www.sylt-accessoire.de

Ihr fröhliches Team aus dem 
Sylter Ring-Atelier.


