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Als Hochzeitsplaner für die In-
sel Sylt werden wir von unseren 
Brautpaaren oft gefragt, wie sich 
Hochzeitsfeste auf dem nordfrie-
sischen Sandknust von langläufig 
üblichen unterscheiden, und wie 
man die Trauungen auf charman-
te Art zu etwas ganz besonderem 
werden lässt.
Es liegt auf der Hand - allein 
schon die Insellage, diese gefühl-
te Abgeschiedenheit vom Alltag 
verzaubert sofort Brautpaar und 
Gäste, umhüllt sie mit dem, was 
für den Moment wichtig ist, und 
lässt vieles andere in den Hinter-
grund treten. 
Nicht umsonst zieht es jährlich 
weit über 800 Paare aus ganz 
Deutschland und dem benach-
barten Ausland auf die Insel um 
sich standesamtlich trauen zu las-
sen. Von den vielen Brautpaaren, 
die eine kirchliche Trauung oder 
freie Zeremonie wünschen mal 
ganz zu schweigen.
Dennoch, viele Fragen und Wün-
sche der Paare sind ähnlich wie 
sonst überall in Deutschland. 
Daher möchten wir mit dieser 
kleinen Trilogie „Oft gefragt“ 
viele Unklarheiten beseitigen und 
Fragen beantworten.
Wer zahlt die Unterkünfte der 
Gäste? Mit einer Hochzeit fern 
von zuhause erreichen Sie mit 
Leichtigkeit zwei Dinge - die Gäs-
te machen „sich locker“, alles ist 
unkompliziert und die Menschen 
sind in Urlaubsstimmung - per-
fekte Voraussetzungen für ein 

gelungenes Fest! Ferner werden 
genau die Gäste erscheinen, die 
Sie bei Ihrem Fest dabei haben 
wollen (auch wenn Sie das Ge-
fühl hatten, weitere einladen zu 
„müssen“, die dann erfahrungs-
gemäß die weite Anreise als Vor-
wand nehmen, nicht zu kommen). 
Genau die Menschen sind da, 
die sich wirklich mit Ihnen freu-
en, und die sie an Ihrem großen 
Tag begleiten möchten. Egal wo 
dieser Tag stattfindet! Von diesen 
Gästen wird niemand verlangen, 
dass Sie sich an den Kosten für 
Reise und Unterkunft beteiligen. 
Wir raten vielmehr, dass Sie Ihren 
Gästen Vorschläge in verschiede-
nen Preislagen und Hotelkate-
gorien, und die ein oder andere 
Idee für die gemeinsame Anmie-
tung eines größeren Ferienhau-
ses recherchieren. Wobei, es sei 
gleich gesagt, dass die Praxis 
oft nach anderen Regeln spielt. 
Erfahrungsgemäß nutzen einige 
Gäste doch den Aufenthalt, um 
den ein oder anderen Tag, oder 
gleich einen Urlaub auf der Insel 
dranzuhängen. Trauen Sie Ihren 
Gästen ruhig zu, dass Sie nicht 
nur für 2 Tage auf die Insel reisen, 
weil sie doch beruflich so arg 
eingespannt sind. Glänzen Sie 
vielmehr als Gastgeber, indem 
Sie Vorschläge für Freizeit- und 
Ausflugsaktivitäten und Restau-
ranttipps bereithalten.
Womit wir gleich zur nächsten 
Frage kommen: 
Was sollen wir uns schenken las-

sen? Oft ist es ja wirklich so, dass 
ein gemeinsamer Hausstand vor-
handen und mehr als komplett ist. 
Staubfänger in Form von Deko-
sachen braucht nun wirklich nie-
mand, erst recht nicht, wenn man 
diese Gegenstände nicht selbst 
passend zum sonstigen Interieur 
ausgesucht hat. Vielleicht hegen 
Sie doch den ein oder anderen 
Wunsch. Zum Beispiel könnten 
Gäste zusammenlegen, und Ih-
nen den tollen Weinkühlschrank 
schenken, auf den Sie seit Jah-
ren ein Auge werfen. Oder Sie 
wünschen sich Geldgeschenke, 
weil Sie sich eine besondere 
Hochzeitsreise gönnen möchten. 
Vielleicht sagen Sie sich auch, 
dass Sie sich einfach extrem be-
schenkt fühlen, dass Ihre Gäste 
Sie auf die Insel begleiten, und 
wünschen sich einfach eine wun-

dervolle gemeinsame Zeit. Viel-
leicht beteiligt sich der ein oder 
andere Gast an der Gestaltung 
Ihres Hochzeitsfestes, schenkt 
Ihnen den Auftritt eines Künstlers, 
überrascht Sie mit einer festlichen 
Rede oder hilft beim dekorieren 
des Festsaals. Möglichkeiten 
dazu gibt es unzählig viele, und 
gern sind wir für Sie und Ihre 
Gäste Ideengeber.

 Wir wünschen Ihnen eine freud-
volle Planungszeit und schöne 
Hochzeit 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!
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FÜR DIE FRAGEN ALLER FRAGEN…!
Für die Fragen aller Fragen…!
Auch die Insel Sylt bietet Ihnen spektakuläre Orte zum Niederknien.
Für ein „JA! - mit ganzem Herzen“!


