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Sylt verbindet. Man kommt zu sich 
selbst, findet zueinander, oder 
schließt hier sogar den Bund fürs 
Leben. Die nordfriesische Genuss-
insel zieht besonders naturverlieb-
te und erholungsuchende Men-
schen in ihren Bann. Viele darunter 
sind Stammgäste, die sich seit Jah-
ren auf „ihre Insel“ zurückziehen. 
Um abzuschalten vom Alltag, Stil-
le zu erleben, sich wieder ganz zu 
spüren. Oder auch, um ungestörte 
Zweisamkeit zu genießen und 
eine Zeit der Romantik als Paar zu 
erleben. Und nicht wenige sogar, 
um auf der Insel zu heiraten. Über 
800 Brautpaare jährlich können 
nicht irren, die sich extra zur Ehe-
schließung auf den Weg nach Sylt 
machen. Viele mit Gästen, andere 
genießen diesen besonderen Tag 
zu zweit, und verbringen Honey-
moontage voller Glück im nord-
friesischen Paradies. Gerade für 
einen ungewöhnlichen Heiratsan-
trag oder auch Ihre Hochzeit an 
besonderen Orten gibt es hier auf 
der romantischen Insel Sylt vielfäl-
tigste Möglichkeiten:
Wie wäre es mit einer standesamt-
lichen Trauung auf dem Hörnumer 
Leuchtturm?
In den Sommermonaten von April 
bis Oktober können Sie sich Frei-
tag vormittags oder Montag nach-
mittags (außer an Feiertagen!) 
während einer exklusiven Leucht-
turmführung Ihr JA-Wort auf dem 
Hörnumer Leuchtturm geben. Dort 

im siebten Geschoss und sozusa-
gen im siebten Himmel befindet 
sich das gemütliche Trauzimmer 
im Leuchtturm, den Sie insgesamt 
mit max. neun Personen gleich-
zeitig betreten dürfen (Brautpaar 
eingeschlossen). Der Leuchtturm-
führer begleitet Sie hinauf und Sie 
können im Anschluss an die Trau-
zeremonie eine Leuchtturmfüh-
rung mit grandiosem Ausblick aus 
fast 50 Metern Höhe genießen. 
Sie sind seefest, und möchten gern 
gemeinsam in den Hafen der Ehe 
einlaufen? Auch dieser besondere 
Hochzeitswunsch wird Ihnen auf 
der Insel Sylt gerne erfüllt: Heira-
ten Sie ganz maritim an Bord des 
Kutters „Gret Palucca“. Von List aus 
passieren Sie den Königshafen 
und werden dann später von der 
Standesbeamtin im Trauzimmer 
unter Deck getraut. Mit Seeluft im 
Haar und viel Freude im Herzen 
genießen Sie anschließend die 
weitere Fahrt mit Blick auf die un-
berührte Natur bei einem leckeren 
Catering und prickelndem Sekt.
Sagen Sie „Ja“ zueinander im stil-
vollen Trausaal im Westerländer 
Rathaus, welches 1898 erbaut 
wurde. Über die wunderschöne 
hölzerne Treppe, einer perfekten 
Fotokulisse für Ihre Hochzeitsfo-
tos, erreichen Sie den Trausaal, 
in dem bis zu 18 Gäste Ihrer stan-
desamtlichen Trauung beiwohnen 
können.

Weitere romantische Trauorte bie-
ten die Standesamt-Außenstellen 
Heimatmuseum oder Altfriesisches 
Haus in Keitum. Sagen Sie „Ja!“ 
zueinander in historischem Ambi-
ente, entweder inmitten eines Mu-
seums mit heimatkundlichen Expo-
naten, oder in der guten Stube des 
Altfriesischen Hauses, dem soge-
nannten „Pesel“. Eines haben die 
beiden Trauorte gemeinsam - hier 
wird Sylter Geschichte lebendig, 
und Sie sind als Brautpaar sind 
mitten drin!
Sie bringen viele Gäste mit? Wun-
derbar - der weitläufige Trausaal 
im Kampener Kaamp-Hüs öffnet 
Ihnen die Pforten, bietet Raum und 
stilvolles Ambiente für Ihr Fest. Das 
Trauzimmer liegt im ersten Ober-
geschoss und bietet eine wunder-
schöne Aussicht über das Dorf 
Kampen. Es eignet sich besonders 
für Gesellschaften von 40-50 Per-
sonen, wobei auch Räumlichkei-
ten für bis zu  80 Gästen auf An-
frage zur Verfügung stehen. Seit 
dem Jahr 2003 können Sie dort in 

festlicher Atmosphäre „Ja!“ dort 
zueinander sagen. Nach der stan-
desamtlichen Eheschließung freu-
en Sie sich über einen eleganten 
Champagner-Empfang im Garten 
des Kaamp-Hüs oder genießen 
gleich vor Ort Ihr Festmenü im Re-
staurant.
Egal für welchen Sylter Trauort Sie 
sich interessieren - wichtig ist, dass 
Sie Ihre Eheschließung mit den 
dazu erforderlichen Unterlagen in 
Ihrem beheimateten Standesamt 
anmelden, und dass alle Trauter-
mine auf Sylt ausschließlich nach 
Prüfung der Anmeldung durch das 
Standesamt Sylt-Westerland ver-
geben werden.
Als Sylter Hochzeitsplaner infor-
mieren wir Sie gerne über mögli-
che Abläufe und Gestaltung eines 
festlichen Rahmenprogramms für 
Ihre Hochzeit, oder auch bereits 
Ihren Heiratsantrag auf der Insel. 
Auf die Liebe!
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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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