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Sie haben geplant, die Fragen 
aller Fragen zu stellen, und su-
chen noch nach der passenden 
Location, dem richtigen Moment? 
Ganz bestimmt können wir weiter-
helfen, denn die Insel Sylt bietet 
schon allein die perfekt „Bühne“. 
Hier finden Sie förmlich eine Land-
schaft zum „Niederknien“, und 
selbst in der größten Hochsaison 
immer mal ein ruhiges Plätzchen, 
um formvollendet um die Hand Ih-
rer Liebsten anzuhalten.
Ideen gefällig? Bitte sehr:

Den Schiffskutter Gret Palucca 
der Adler-Reederei können Sie ab 
List auf Sylt per Exklusiv-Charter 
für sich und Ihre Partnerin mieten. 
Wenn auch nicht so ganz günstig 
ist dies doch eine ausgefallene 
Idee, und für Ihren höchst priva-
ten Moment einfach wunderbar 
geeignet! 
Eine tolle Erfahrung sind auch 
Rundflüge mit Sylt Air. Sie können 
die Maschinen auch alleine als 
Paar (mit Piloten natürlich…) bu-
chen. Romantik pur… Idee: mit Dir 
dem Himmel so nah / Manchmal 
muss man nur die Sichtweise/Pers-
pektive ändern, und schon ist alles 
ganz leicht und luftig. Bewegung 
der etwas anderen Art finden Sie 
bei Sylt-Segway mit dem Sie erst 
üben, dann wunderbar die Insel 
erkunden können – gezielt Ihren 

Lieblingsort ansteuern, wo dann 
vielleicht schon die nächste Über-
raschung wartet. Ebenso sind die 
Sylt-Roadys-Fahrzeuge eine schö-
ne Idee. Hier können Sie zu zweit 
oder zusammen mit einem Guide 
eine Tour unternehmen. Vielleicht 
Richtung Ellenbogen, zum nörd-
lichsten Punkt Deutschlands? Dann 
im Sand eine kleine Champagner-
Runde, die als romantische Über-
raschung ausgeweitet wird. Sie 
haben freien Blick bis nach Däne-
mark, und sind eins mit der Natur…
Sie beide sind sehr sportlich? Bei 
Youksakka können Sie Kurse zum 
Bogenschießen buchen, und ler-
nen wie man mit Pfeil und Bogen 
umgeht. Hier können Sie Ihrer 
Liebsten zeigen, wie sehr Amors 
Pfeil Sie getroffen hat.  Vielleicht 
haben Sie auch Lust, ein paar 
Abschläge auf dem Golfplatz zu 
starten. Gibt ja reichlich Auswahl 
auf der Insel… An einem Fähnchen 
(oder den Golfbällen / ein Wort 
auf jedem Ball ) steht dann eine 
wunderschöne Liebeserklärung…
oder gleich der Heiratsantrag. Im 
Sturmraum des Lister Erlebniszent-
rum Naturgewalten können Sie Ih-
rer Liebsten zeigen, dass Sie auch 
im heftigsten Sturm bei Ihr und zu 
Ihr stehen werden. Neben dem, 
dass Sie dort einiges über die The-
men Wattenmeer, Küstenschutz, 
heimatliche Fauna/Flora lernen 
und bestaunen können. Ganz 

hoch hinaus können Sie mit Ihrer 
Partnerin während einer Privat-
Führung im Hörnumer Leuchtturm. 
Sie kaufen einfach vorab alle der 
10 möglichen Karten für eine der 
angebotenen Führungen. Dann 
sind sie die einzigen Gäste, und 
werden vom Leuchtturmwärter he-
rumgeführt. Genießen Sie den frei-
en Blick über die Insel, zum Meer, 
bis hin zu den Nachbarinseln 
Amrum und Föhr…Mit dem Gefühl 
von Grenzenlosigkeit und Weite 
kommen die richtigen Worte nur 
so gesprudelt.
Sie mögen es ruhiger und gedie-
gener? Alles ist möglich!
Für das gastronomische Wohler-
gehen ist sowieso auf der Insel 
mehr als ausreichend gesorgt.
Ebenso lässt das Wellness-Pro-
gramm auf der Insel keine Wün-
sche übrig. Es gibt etliche Spas, 
Schwimmbäder mit Sauna und 
Wellnessangebot, … Sogar Sau-
nagänge direkt am Meer sind in 

Strandsaunen möglich. Natürlich 
auch tolle Partner-Treatments, wo 
zeitgleich in einem Raum behan-
delt und verwöhnt wird. Vor allem 
als Möglichkeit für Ihren Heirats-
antrag möchte ich hier die Private 
Spa-Suite im A-Rosa, List auf Sylt 
benennen…
Wie Sie sehen, für jeden Ge-
schmack gibt es romantische Ide-
en und Vorschläge. Sprechen Sie 
uns gerne an, wenn wir als „Kom-
plize vor Ort“ das ein oder andere 
für Sie organisieren dürfen, und sei 
es ein kleines Catering romantisch 
dekoriert für Sie am Strand in Sze-
ne zu setzen und später wieder 
abzubauen.

Und die außergewöhnlichsten Ver-
lobungsringe für die Fragen aller 
Fragen finden Sie sowieso bei uns, 
dem SpeziaLISTen für Ringe…
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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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