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Dienstag, 17:30 Uhr, irgendwo in 
einer gewöhnlichen Fußgängerzo-
ne in Deutschland…
Schon mehr als abgehetzt be-
treten Sie mit Ihrer Partnerin den 
Laden. Gerade selbst frisch im Fei-
erabend, haben Sie im Hinterkopf, 
dass der Juwelier ja auch schon in 
einer Stunde die Rollladen dicht 
macht. Aber nun ist es heute be-
reits Ihr zweiter Anlauf, nachdem 
Sie am Samstag ein mehr als über-
fülltes Geschäft vorgefunden ha-
ben. Heute nun muss es sein, auch 
wenn es unter Zeitdruck geschieht. 
Eigentlich haben Sie sich die Wahl 
Ihrer Trauringe ganz anders vor-
gestellt. Mit Muße, viel Zeit und 
Freude, und natürlich bei einem 
Glas Sekt.  Die Verkäuferin rollt 
schon merklich mit den Augen, als 
Sie Ihr Anliegen vortragen, so kurz 
vor Feierabend. 
Aber da müssen Sie jetzt durch, 
denn schließlich kann man ja nicht 
alles haben… Oder doch?

Szenenwechsel …
Nach dem wiederum erfolglosen 
zweiten Anlauf sind Sie durch ei-
nen Tipp von Freunden auf die 
Idee gekommen, Ihre Liebste und 
das wichtigste für ein Wochenen-
de zu zweit auf Sylt einzupacken. 
Voller Freude haben Sie sich auf 
den Weg in den Sylter Inselnorden 
gemacht. 
Denn dort gibt es einen Juwelier, 
der Sie versteht, und sich freut, 
Ihnen in einer persönlichen Bera-
tung ganz individuell Ihre perfek-
ten Trauringe vorzustellen.

Lernen wir uns kennen - wir passen 
gut zusammen! Denn genauso 
wie Sie haben auch wir keine Lust 
auf „Ringe von der Stange“, aus-
tauschbare Beratungsfloskeln und 
Verkäufersprüche, und erst recht 
nicht auf „Schema F-Betreuung“. 
Genießen Sie vielmehr diesen 
ganz besonderen Moment - das 
Finden Ihrer Ringe fürs Leben. 
Schwelgen Sie in einer feinen 
Auswahl der schönsten Ringe für 
Ihr Leben zu zweit, denn genau 
hierauf haben wir uns für Sie spe-
zialisiert!
Dem Alltag so fern können Sie 
sich bei prickelndem Rieslingsekt 
oder dampfenden Cappuccino 
einfach nur wohlfühlen. Bei uns 
im Sylter Ring-Atelier erwartet Sie 
die oft zitierte, und noch öfter ver-
misste Wohlfühlatmosphäre, denn 
es werden niemals mehr als zwei 
Kunden-Parteien im Geschäft par-
allel beraten. Die Ladentüre ist ab-
geschlossen, die Raumtemperatur 
äußerst angenehm klimatisiert. Für 
Sie beide herrscht Ruhe, Aufmerk-
samkeit, und wir beraten unsere 
Schmuckkunden mit viel Liebe und 
Hingabe an zwei voneinander 
abtrennbaren Beratungsplätzen. 
Fühlen Sie sich liebevoll umsorgt, 
während Sie Ihre Wahl treffen, 
oder noch überlegen, ob der ge-
wünschte Ring lieber in Platin sei-
denmattiert oder Roségold poliert 
angefertigt werden darf.
Gern erfüllen wir Ihre Wünsche, 
und arbeiten für Sie jeden gewähl-
ten Ring im favorisierten Material. 
Sogar bei Ringbreite und -höhe 

können wir für Sie nach Ihren Vor-
stellungen arbeiten. Selbstredend 
dürfen auch der Steinbesatz und 
die Gravuren äußerst individuell 
gestaltet sein.
Unser wertvoller Fingerschmuck 
aus Platin und Gold wird auf Sylt, 
und in weltweit führenden, deut-
schen Manufakturen mit äußerst 
viel Liebe zum Detail angefertigt. 
In Hausrezepturen werden aus-
schließlich Edelmetalle verarbei-
tet, und hierbei kommen ganz wie 
bei den Steinen nur fair gehan-
delte Rohstoffe zum Tragen! Alle 
Brillanten und Edelsteine werden 
von Hand eingefasst und gehen 
mit dem Metall eine ewige Verbin-
dung ein. Das ist Handwerkskunst 
auf höchstem Niveau. Man nennt 
es gern auch „tragbare Leiden-
schaft“!
Mittlerweile wird ein Großteil der 
Schmuckstücke aus dem Sylter 
Ring-Atelier als Unikatschmuck 
nach individuellen Kundenwün-
schen angefertigt. Wenn Sie 
mögen: bringen Sie gerne Ihre 
eigenen Ideen und Vorstellung 
für Ihr Lieblingsstück mit, denn 

ein individuell für Sie gestaltetes 
Schmuckstück ist der perfekte Aus-
druck Ihrer Partnerschaft und Per-
sönlichkeit.
Psst…! Exklusiv für unsere Schmuck-
kunden sind wir als professionelle 
Hochzeits- und Eventplaner auf 
Sylt mit viel Einsatz und Liebe tätig. 
Sie feiern Ihre Hochzeit, wagen 
die Frage aller Fragen mit einem 
Heiratsantrag? Oder möchten sich 
in einem erneuten Eheversprechen 
gerne erneut bekunden, was Sie 
sich gegenseitig bedeuten?  Auch 
als freie Rednerin für die persön-
lichsten Zeremonien ist Simone 
Knitter gern für ihre Kunden da!

ANZEIGE

SYLT. 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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