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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.

Sie heiraten in diesem Jahr und 
sind mitten in den Vorbereitungen 
zu Ihrem großen Tag? 
Wir wünschen Ihnen viel Freude 
und Muße dabei! Vielleicht kann 
die ein oder andere Ausgabe des 
„Kleinen Hochzeits-ABC Volume 
II“ ein klein wenig an Inspiration 
und zur Vorfreude beitragen.

Ganz sicher wechseln Sie auf dem 
Standesamt oder bei der kirchli-
chen Trauung auch Ringe? 
Ob klassisch-schlichte Eheringe, 
außergewöhnliche Memoireringe 
oder auch Sylt-Ringe zur Sylthoch-
zeit: im Sylter Ring-Atelier haben 
wir uns auf das wichtigste aller 
Themen zur Hochzeit spezialisiert, 
und stellen Ihnen gerne bei einem 
entspannten Beratungsgespräch 
unsere runden Highlights vor.
In diesem Jahr können wir neben 
dem für Eheringe sehr beliebten 
Material Platin geradezu ein auf-
fälliges Revival von Gelbgold fest-
stellen. Unsere Brautpaare wählen 
verstärkt wieder breitere Ringmo-
delle, zudem sind die Ringe viel-
fach komplett ohne Steinbesatz. 
Die Braut erhält stattdessen als 
Zierde einen Vorsteckring, der als 
klassischer Solitaire daherkommt, 
oder es wird ein sehr zarter, rund-
umgefasster Brillantring zum Ehe-
ring getragen.
Trends hin oder her… Bleiben Sie 
ganz bei sich und sich dessen 
bewusst, dass Ihre besonders auf-
fälligen Eheringe entweder ganz 
perfekt und für immer zu Ihnen bei-

den passen, Ihnen gefallen. Oder 
Sie wählen alternativ dazu ganz 
klassisch-zeitlose Modelle. 
Wie auch immer - Sie haben die 
Wahl…
Keine Kompromisse sollten Sie bei 
Qualität und Verarbeitung einge-
hen. Schließlich handelt es sich bei 
Eheringen neben aller Symbolik 
auch um einen Gebrauchsgegen-
stand, den Sie jahrzehntelang 
täglich tragen möchten, und dies 
unbedingt mit Freude!
Klassisches Gelbgold? Funkelndes 
Weißgold? Oder schmeicheln-
des Roségold, was besonders 
harmonisch bei  mitteleuropäisch-
hellen Hauttypen wirkt? Ganz 
Ihre Wahl! Wir haben uns bereits 
entschieden: aus gutem Grund 
werden unsere Gold-Ringe aus-
schließlich in den hochwertigen 
Goldlegierungen 750/000 oder 
585/000 gefertigt.
Durch ein aufwendiges Walz-
verfahren sind all unsere Ringe 
verdichtet und extrem hart. Sie 
werden die Unterschiede spüren – 
vor allem nach Jahren zufriedenen 
Tragens…
In unserem Atelier legen wir Ih-
nen die Schmuck-Kollektion aus-
schließlich in Originalmaterialien 
vor. So können Sie bereits bei Aus-
wahl der Ringe an Ihrer Hand die 
exzellente Verarbeitung spüren. 
Ihre eigenen Ideen zu Materialien, 
Oberfl ächen, Gravuren, Steinbe-
satz und Ringbreiten machen Ihre 
Ringe zum persönlichen Unikat! 
Jeder Ring der hier in Weißgold 

oder Platin vorliegt, kann selbst-
verständlich in Gelbgold oder 
auch Roségold für Sie angefertigt 
werden.
Nicht gerade selbstverständlich: 
Alle Materialien und Steine für 
unsere Schmuckstücke sind fair 
gehandelt und entsprechen höchs-
tem Qualitätsanspruch. Aus Über-
zeugung fertigen wir Ihnen Ihr per-
sönliches Unikat. Ganz nach Ihren 
Wünschen und fern ab von Mas-
senartikeln und austauschbarem 
Angebot. Dazu gehört auch, dass 
wir uns gegen die Verwendung 
von Fertig-Rohlingen und gegen-
teilig dazu, für höchst aufwendige 
Herstellungsverfahren entschieden 
haben, die Ihr Schmuckstück spür-
bar zu etwas ganz besonderem 
machen. 
Nicht nur optisch! Unsere feinen 
Gold-Legierungen entstehen aus-
schließlich durch Hinzugabe von 
Edelmetallen. Wir verzichten hier-
bei ganz bewusst auf sonst auch 
in Deutschland häufi g übliche 
Verwendung minderwertiger Ma-
terialien, die lediglich Produktions-
kosten senken würden, aber sicher 

nicht Sie als Träger des Schmuck-
stücks erfreuen. So kommen Sie in 
den Genuss von echten, bleiben-
den Werten, für dessen Qualität 
wir uns verbürgen!
Sie leben nicht auf der Insel? 
Kein Problem! Viele unserer Kun-
den kommen sogar extra zum 
Ringefi nden zu uns auf die Insel 
gereist. Wir lagern Ihre Schätze 
nach individueller Anfertigung  für 
Sie bei uns ein, oder schicken sie 
ganz bequem und sicher verpackt 
per versichertem Wertversand zu 
Ihnen nach Hause. Oder Sie ma-
chen auch das Abholen der Ringe 
zum ganz besonderen Erlebnis…!
 Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
und Ihre kreativen Ideen, die wir 
gerne in Ihrem Wunschring für Sie 
umsetzen.
 
Ihr Team 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!
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KLEINES HOCHZEITS-ABC VOLUME II – 
BUCHSTABE G WIE „GOLDENE ZEITEN!“


