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TICKETS UND INFOS...
...für alle Törns der Reederei Adler-Schiffe bekommen Sie auf www.adler-schiffe.de oder unter Telefon 01805-123344*, für Linienfahrten und Ausflü-
ge mit dem Bus auf www.svg-busreisen.de, im SVG-Gebäude am ZOB Westerland oder unter Telefon 01805-836100* sowie an vielen bekannten 
Vorverkaufsstellen. *0,14 !/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 !/Min.

UNTERWEGS. SVG/ADLER-SCHIFFE.

GANS SCHÖN WAS LOS AUF HOOGE.

GRÖDE-PREMIERE.

ZU BESUCH BEI EMIL NOLDE.

MARITIMER MUTTERTAG.

Bis zu 50.000 Ringelgänse tum-
meln sich im Frühjahr auf  den Hal-
ligen. Sie legen dort einen letzten 
Zwischenstopp ein auf ihrer strapa-
ziösen Flugreise in die Brutgebiete 
der Eismeerküsten. Hier fressen sie 
sich den Speck an, den sie für die 
letzte, rund 5000 Kilometer lange 
Etappe brauchen. Sie dabei zu 
beobachten ist ein faszinierendes 
Spektakel, wochenlang liegt ihr 

emsiges Geschnatter in der Luft und 
wenn sich manchmal Hunderte von 
ihnen zu einem kleinen Rundflug 
erheben, hat das was Majestäti-
sches. Noch bis zum 15. Mai geht 
es von Sylt aus täglich um 12 Uhr 
mit der Adler-Express ab Hörnum 
nach Hooge, inklusive Führung 
bei der „Ringelgans-Expedition“ 
vor Ort. Ein beeindruckender Ta-
gestrip, nicht nur für Vogelfreunde!

Gröde gilt als die heimliche Schön-
heitskönigin, als die vielleicht ur-
sprünglichste der Halligen, ist eine 
der kleinsten Gemeinden Deutsch-
lands, die drittgrößte der Halligen. 
Keine 20 Menschen leben hier 
dauerhaft auf der Knudtswarft und 
der Kirchwarft, mehrmals im Jahr 
erleben sie „Landunter“, wenn 
die steigende Flut sie quasi auf 
den Warften isoliert. Besonders 

sehenswert ist das kombinierte 
Schul- und Kirchengebäude, in 
dem für Besucher ein Vortrag statt-
findet, wenn die Adler-Express mal 
wieder angelegt hat. Am 15. Mai 
läuft sie zum ersten Mal wieder 
von Hörnum aus Gröde an. Los 
geht’s in Hörnum um 12 Uhr, zu-
rück auf Sylt ist man um 17.10 Uhr. 
Die nächste Gröde-Extratour mit 
der Express findet am 29.5. statt. 

Lange lebte und arbeitete der 
große Expressionist Emil Nolde 
vor der „Haustür“ Sylts, auf dem 
nahen Festland, gleich hinter 
dem Deich. Drei mal pro Woche 
bringt die Sylter Verkehrsgesell-
schaft (SVG) Kunstinteressierte zu  
Noldes Wohnhaus und Wirkungs-
stätte, zur „Nolde Stiftung See-
büll“. Sehenswert sind dort nicht 
nur die jährlich wechselnde Aus-
stellung (in 2014: „Die absolute Ur-

sprünglichkeit“), sondern auch der 
idyllische Blumengarten, der Nol-
des Wohnhaus umgibt. Um 9.52 
Uhr gehts dienstags, donnerstags 
und samstags mit der NOB von 
Westerland aus nach Klanxbüll, 
von dort aus per Shuttle zur nahen 
Stiftung, um 15:35 ist man zurück. 
Bitte lösen Sie Ihr „Emil Nolde“- 
Ticket, inselweite Lininienbusan- 
und abreise von und nach Wester-
land inklusive, bis 16 Uhr am Vortag.

Schon wieder ein Parfüm, ein 
Blumenstrauß, ein paar Strümpfe 
für Mama? Ach, nein, dieses Jahr 
hat sie was Besseres verdient zum 
Muttertag, oder? Schenkt Mutti 
doch einfach mal eine nette Extra-
tour: Am 11. Mai lädt die Reederei 
Adler-Schiffe nämlich alle Müt-
ter gratis auf die Adler VI ein auf 
den kleinen Rundfahrten ins Welt-

naturerbe ab Hörnum, also zur 
Frühstücksfahrt (10.30 Uhr), zur 
Mittagsfahrt (12 Uhr), Kaffeefahrt 
(16 Uhr) oder zum Happy-Hour-
Törn (17.30 Uhr, viele Getränke 
zum halben Preis). Ganz ohne 
Parfum gehts doch nicht? Kein Pro-
blem: An diesem Tag gibts auch 
noch 10 % Rabatt in der Bordpar-
fümerie, exklusiv für alle Mamas. 
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PLATIN - FÜR IMMER!
Platin ist das reinste und edelste 
aller Schmuckmetalle. Durch seine 
unaufdringliche natürliche weiße 
Farbe setzt Platin die im Ring einge-
fassten Diamanten exzellent in Sze-
ne, hält sich selbst im Hintergrund. 
Die Steine sind aufgrund der hohen 
Dichte des Metalls in unseren Rin-
gen sicher eingefasst. Platin trägt 
sich nicht ab, ist hypoallergen, ex-
trem alltagstauglich, dabei auffal-
lend elegant.
Platin ist vollkommen anlaufsicher, 
sehr dehnbar, und gleichzeitig gut 
zu komprimieren, verdichten.
Und genau diese Materialeigen-
schaften machen wir uns für Ihre 
Ringe zunutze! Die Platinringe sind 
durch unsere extrem aufwändige 
Verarbeitungsmethoden sehr wer-
tig, haben eine angenehme Schwe-
re, sind hochwertig verdichtet und 
somit selbst bei hoher Legierung 
extrem hart.
In unseren Ringen verwenden wir 
im Sylter Ring-Atelier aus Über-
zeugung ausschließlich Legie-
rungen mit einem Feingehalt von 
950/000. Somit besteht jeder Ring 
aus 95 % reinem Platin, was in der 
Punzierung „Pt950“ im Ring doku-
mentiert wird. Ihr Ring aus Platin 
ist Ihnen ein lebenslanger treuer 
Begleiter, den Sie auch nach Jahr-
zehnten täglich mit großer Freude 
tragen werden. Garantiert!

EDLES GOLD
Klassisches Gelbgold? Funkelndes 
Weißgold? Oder schmeichelndes 
Roségold, was besonders harmo-
nisch bei europäisch hellen Haut-
typen wirkt? Ganz Ihre Wahl! Wir 
haben uns bereits entschieden: aus 
gutem Grund werden unsere Ringe 
ausschließlich in den hochwertigen 
Goldlegierungen 750/000 oder 
alternativ 585/000 gefertigt.
Durch ein aufwändiges Walzver-
fahren sind auch unsere Goldringe 
verdichtet und extrem hart. 
Sie werden die Unterschiede spü-
ren – vor allem nach Jahren zufrie-
denen Tragens…

WAS SIND LEGIERUNGEN?
Gold 999 (auch Feingold genannt; 
24 Karat, Goldgehalt mindes-
tens 99,9 %) ist rötlich gelb und 
im Allgemeinen zu weich für die 
Schmuckverarbeitung. Um eine not-
wendige Härte zu erreichen, wer-
den dem Feingold weitere Metalle 
beigemischt. Diesen Vorgang nennt 
man Legieren.
Es ist per Punzierung alleinig der 
Gold-Feingehalt im Schmuckstück 
definiert. Leider wird beim Legie-
ren häufig durch Hersteller von 
minderwertigen Massen-Produkten 
bei der Fertigung gespart und es 
werden dort beim Legieren auch 
unedle Metalle verwendet. Was 
man optisch nicht unbedingt gleich 
bemerkt… Lassen Sie sich beim Ju-
welier Ihres Vertrauens ausführlich 
beraten. Nicht nur, um möglichen 
Allergien (z.B. auf Nickel) vorzu-

beugen, sondern um Ihre perfekte 
Kaufentscheidung zu treffen. Es 
kommt nicht selten vor, dass für min-
derwertige Legierungen ähnlich 
hohe Preise aufgerufen werden, 
wie für Legierungen, die ausschließ-
lich durch edle Metalle entstanden 
sind (wie Kupfer, Silber, Palladium). 
In der Punzierung (einer Stempel-
Prägung) wird der Feingehalt an 
Gold dokumentiert. Weltweit sind 
verschiedene Goldlegierungen üb-
lich. Von Gold 950 (Österreich), 
über Gold 920 (Frankreich), Gold 
917 (Groß-Britannien, Indien), 
Gold 840 (Frankreich) bis zu Gold 
333 und noch geringer reicht die 
Bandbreite. In unseren Gefilden 
wird vorrangig Gold 750 als Stan-
dardlegierung verwendet. Der 
Goldgehalt liegt bei 75 % / 18 
Karat. Bei hochwertigen Legierun-
gen werden Silber und Kupfer als 
weitere edle Metalle beilegiert. Als 
preislich günstigere Legierung kann 
man Gold 585 wählen. Dieses be-
steht aus 58,5 % aus Feingold.
Noch niedrigere Legierungen wie 
Gold 333 sind, wenn man es ge-
nau nimmt, keine Goldlegierungen 

mehr, sondern vielmehr Silberle-
gierungen mit Goldanteil… (dieser 
liegt in diesem Fall bei 33,3 %). 
Der Schmuck aus Gold 333 wirkt 
extrem blass und spielte eher in frü-
heren Jahrzehnten eine Rolle.

WIE ENTSTEHT WEISSGOLD?
Ebenso bieten wir in unserer Weiß-
gold-Kollektion ausschließlich die 
Legierungen Gold 750 und auf 
Wunsch alternativ Gold 585 an. 
Unser Weißgold wird durch die 
Legierung von Feingold, Silber 
und Palladium erzeugt, somit aus-
schließlich durch weitere Edelme-
talle. Aus gutem Grund tragen wir 
dafür Sorge, dass in unseren Weiß-
gold-Ringen bei der Legierung der 
Anteil von hochwertigem Palladium 
sehr hoch gewählt wird. Palladium 
entzieht dem Feingold die gelbe 
Farbe. Erst durch diesen Vorgang 
des hochwertigen Legierens kann 
wird Gold überhaupt erst zu Weiß-
gold. 

SYLT. SYLTER RING-ATELIER.

DAS KLEINE HOCHZEITS-ABC“.
PRÄSENTIERT VOM SYLTER RING-ATELIER.

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

M  wie Materialien

ANZEIGE

Nördlichster
Juwelier Deutschlands

„hafen7“, Hafenstraße 7
25992 List/Sylt
Tel.: (0 46 51) 4 49 27 48
info@sylter-ring-atelier.de
www.sylter-ring-atelier.de

Auf Sylt gibt es ein ganz besonderes 
Licht. Fangen Sie es für sich ein, im
Funkeln unserer Ringe: ein Stück Sylt in
Ihrer Hand aus edlem Platin und Gold.

http://www.sylter-ring-atelier.de
http://www.adler-schiffe.de
http://www.svg-busreisen.de
mailto:info@sylter-ring-atelier.de
http://www.sylter-ring-atelier.de

