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Wie geschaffen für Ihren perfekten 
Heiratsantrag auf Sylt ist unsere 
neueste Attraktion in List: unser Syl-
ter Riesenrad, welches direkt am 
Meer gelegen über dem romanti-
schen Lister Hafen trohnt. Ganz frei 
nach dem Motto „mit Dir dem Him-
mel so nah“ können Sie mit unserer 
Hilfe von Ende Mai bis Oktober 
diesen Jahres diese wunderbare 
Location für die Frage aller Fragen 
nutzen, und Ihre Liebste in schwin-
delnde Höhen entführen. 
Passend dazu haben wir nämlich 
unser Verlobungspaket „Ring + Rie-
senrad = Runde Sache!“ für Sie ge-
schnürt. Für Ihren formvollendeten 
Heiratsantrag laden wir Sie beim 
Kauf eines Verlobungsringes im 
Aktionszeitraum bis Oktober 2017 
für eine Gondel-Fahrt im Riesenrad 
ein. Genießen Sie zudem eine Fla-
sche prickelnden Rieslingsekt aus 
dem Sektgut St.-Laurentius Klaus 
Herres, dem offiziellen Lieferanten 
des Schloss Bellevue, der bereits 
mehrfach seitens der DLG als Sek-
terzeuger des Jahres ausgezeich-
net wurde. 
Den Sekt können Sie dann nach 
der Fahrt und ihrem JA-Wort ku-
schelig auf unserem Sylter Hoch-
zeitsbänkli genießen, das ebenso 
am Lister Hafen, auf der Plattform 
der Herzschlösser aufgestellt ist. 
Übrigens: besonders schöne Herz-
schlösser können Sie bei uns im Syl-
ter Ring-Atelier käuflich erwerben. 

So besitzen Sie fortan ein „Schloss 
auf Sylt“ und halten den Moment 
Ihrer Verlobung in dieser zauber-
haften Symbolik fest.
Egal ob am Strand auf der Pick-
nickdecke, oder beim romantischen 
Dinner - Sylt bietet einfach wunder-
volle Orte für Ihren Heiratsantrag. 
Sehnsuchtsinsel Sylt - ein magischer 
Ort. Eine Natur wie hingeküsst, 
Landschaften zum niederknien. 
Ein Licht, das alles vorher dage-
wesene überstrahlt. Die Luft rein 
und klar. Macht die Gedanken frei 
und das Herz ganz weit. Hier soll 
es sein. Inmitten ursprünglichster 
Natur, malerisch umgeben vom 
Weltnaturerbe Wattenmeer und 
tosender Brandung auf der West-
seite. Zwischendrin Dünen, Heide-
landschaften, zauberhafte Orte, 
und: wunderschöne Plätze für Ihren 
Heiratsantrag!
Aber – egal wo und in welchem 
Rahmen dieser Moment für Sie bei-
de stattfindet: 
was macht einen Antrag erst so 
richtig perfekt? Jawohl, ein Bräuti-

gam, der formvollendet vor seiner 
Angebeteten niederkniet, während 
er ihr seine unendliche Liebe be-
zeugt und um ihre Hand anhält! 
Der im richtigen Moment gekonnt 
ein schönes Ring-Etui hervorzau-
bert und öffnet. Dann, begleitet 
von einem ungläubigen Seufzer 
der Liebsten den funkelnden Inhalt 
an ihren linken Ringfinger steckt. 
Die Luft flirrt vor Emotion und die 
beiden versinken in einem langen 
Kuss, nachdem sie ihr „JA!“ ge-
haucht hat. 
Der Verlobungsring gilt als Liebes-
beweis, und zeigt ein großes Stück 
weit die persönliche Wertschät-

zung. Hier an Qualität und an-
sprechendem Design zu sparen ist 
absolut unangebracht. Schließlich 
möchte sich die Auserwählte auch 
in Jahrzehnten über ihren Antrags-
ring freuen. Ihn vielleicht sogar als 
Vorsteckring zum späteren Ehering 
tragen.
Zeigen Sie Ihre Liebe zueinander 
– in mit Liebe zum Detail gearbei-
teten Ringen.
Lassen Sie sich ausführlich in Ihrem 
Sylter Fachgeschäft für Ringe bera-
ten, und finden Sie den Ring, der 
das perfekte Symbol Ihrer gemein-
samen Liebe darstellt!
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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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