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Sylt. Liebe. Und 
deren Kombination
ihr liebt Sylt? ihr liebt auf Sylt? Sylt liebt euch? 

egal wie – mit uns können Sie ihre persönliche 
Liebesbeziehung zur insel sichtbar machen: Trau-
ringe, Verlobungsringe, Sylt-Ringe, Spannringe, 
Schmuckringe, Beisteck-, Memoire-, und Solitaire-
Ringe,... auf zum Sylter Ring-atelier, dem Laden 
am Meer – ihrem Spezialisten für Ringe. Ringe für 
Liebende – bei Deutschlands nördlichstem Juwelier!

Lust auf List!
in List - ganz hoch im norden der insel, in der 

nördlichsten Gemeinde Deutschlands, umgeben 
von ursprünglichster natur, halten wir nichts als 
Ringe für Sie bereit. und diese in Vollendung - ein-
fach die schönsten in edlem Platin und Gold! Fin-
den Sie die Richtigen - in relaxter inselatmosphäre, 
entflohen der alltagshektik. Freuen Sie sich über 
unsere attraktiven Sylt-Specials – wir kümmern 
uns gerne um ihre romantische unterkunft und 
Highlights zu ihrer Sylt-auszeit!

Lassen Sie sich in unsere Sylter Schmuckwelt 
entführen! Die Kollektion ist ausdruck von purer 
Ästhetik und wird höchstem anspruch gerecht. Sie 
verkörpert  ihre Liebe, Verbundenheit und wahre 

Leidenschaft. Sie dürfen hochwertig verarbeitete 
Materialen, feinste Designs und von Hand einge-
arbeitete Diamanten erwarten, die sicher gefasst 
in aufwändig verdichteten Ringmodellen mit ihnen 
um die Wette strahlen. im atelier liegt die Kollektion 
ausschließlich in Originalmaterialien vor. So können 
Sie bereits bei auswahl der Ringe an ihrer Hand die 
exzellente Verarbeitung spüren. ihre eigenen ideen 
zu Materialien, Oberflächen, Gravuren, Steinbe-
satz und Ringbreiten machen ihre Ringe zum per-
sönlichen unikat! Wir schicken ihre Schätze nach 
individueller anfertigung  für Sie ganz bequem und 
sicher verpackt per Wertversand zu ihnen nach 
Hause. Oder Sie machen auch das abholen der 
Ringe zum ganz besonderen erlebnis…! 

Sylter Ring-atelier
Hafenstraße 7,25992 List/Sylt
Tel.: +49 (0)46 51449 27 48

info@sylter-ring-atelier.de
www.sylter-ring-atelier.de
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