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Himmlische Ruhe, pralle Natur, Ent-
schleunigung. Zeit für Familie und 
Freunde, Alltag ade…!
Genau das waren die Attribute, 
weshalb Sie vor Monaten gemein-
sam beschlossen haben, auf der 
nordfriesischen Insel Sylt zu heira-
ten, und nicht in Ihrem eigentlichen 
Lebensumfeld.

Nun rückt Ihr Tag der Tage näher, 
und irgendwie werden Sie furcht-
bar nervös. Nur noch wenige 
Monate trennen Sie vom entschei-
denden Moment, wo Sie im Kreise 
Ihrer Familie und Freunde Ihrem 
Liebsten das Ja-Wort geben. Ihr 
Herz klopft um einiges schneller 
wenn Sie daran denken. 
Aber leider nicht nur aus Vorfreu-
de und voller Liebe, sondern auch, 
weil Sie das Gefühl haben, dass 
Sie bis dahin noch soooo viel vor-
bereiten müssen. Irgendwie stressig 
das Ganze…
STOP! Jetzt bloß nicht in die Bride-
zilla-Falle tappen!
Spätestens wenn Sie feststellen 
müssen, dass die eigentlich schöne 
Brautzeit und die Vorbereitungen 
zu Ihrem großen Fest als Freudekil-
ler und Stressmonster mutieren:
Genau dann ist es höchste Zeit für 
eine Auszeit zu zweit! Gestalten 
Sie diesen Spontan-Trip als kleinen 
Mini-Moon, den Sie auch zum Vi-
sualisieren Ihrer Hochzeitswünsche 
und für Ihre weiteren Planungs-
schritte nutzen. Denn beim Seele-

baumeln-lassen während kleinen 
Wanderungen in der Natur und 
Saunagängen, oder während Sie 
genussvoll zu zweit schlemmen 
und das Leben-spüren - dabei raus 
aus Ihrem gewohnten Umfeld und 
Arbeitsalltag sind - erwachen Kre-
ativität und ungebremste Vorfreude 
auf das kommende Ereignis. Eine 
besondere Inspiration ist natürlich 
eine Sylt-Reise, bei der Sie die Insel 
unter einem neuen Aspekt erleben: 
IHRE HOCHZEITSINSEL!
Wieder zurück von Ihrem roman-
tischen Kurztrip, und aufgeladen 
mit frischer Energie holen Sie sich 
Hilfe - schaffen Sie sich ein Pla-
nungsteam! Dieses kann aus sehr 
engen Freunden und Familienan-
gehörigen bestehen, die Sie und 
Ihren Partner einfach gut kennen. 
Delegieren Sie Aufgaben, lassen 
Sie sich bei Ihren Vorbereitungen 
in sinnvollem Umfang unterstützen. 
Erledigen Sie selbst nur Punkte, die 
Ihnen wirklich Freude bereiten, und 
die Ihnen gut von der Hand gehen. 
Nichts für Sie? Die Emotionen ko-
chen dabei schnell hoch, und Sie 
haben das Gefühl, dass Ihnen bei 
dieser Konstellation zu viele Men-
schen in Ihre Vorstellungen „reinre-
den“? Wie wäre es wenn Sie einen 
der Sylter professionellen Hoch-
zeitsplaner zurate ziehen? Diese 
sind mit den Begebenheiten vor Ort 
vertraut, und mit den Dienstleistern 
und Gastronomen perfekt vernetzt. 
Vor allem sind sie emotional nicht 
so eingebunden wie Sie selbst als 

Braut, und können bei Bedarf auch 
mal innerhalb der Familie vermitteln 
oder gar schlichten.
Damit auch Ihre Gäste ganz ent-
spannt Ihrer Hochzeit entgegenfie-
bern freuen diese sich erfahrungs-
gemäß sehr über den frühzeitigen 
Erhalt von umfangreichen Informa-
tionen zu Ihrem Hochzeitstag und 
den Tagen drumherum auf Sylt. So 
können sie sich perfekt vorbereiten 
und es bleiben keine Fragen offen. 
Und falls doch? Sie haben im bes-
ten Fall Ihre Trauzeugen und Zere-
monienmeister gut gebrieft, denn 
diese sind die perfekte Ansprech-
partner für Gäste und alle Dienst-
leister und Beteiligten während der 
gemeinsamen Sylt-Zeit und dem 
Hochzeitstag.
Ein weiterer Punkt um Stress im Vor-
feld zu vermeiden ist, dass Sie bei 
allen Stationen des Tages einen 
Plan B für unvorhergesehene Ab-
weichungen und bei kleinen Pan-
nen einplanen.
Regen und Sturm anstelle blauem 
Himmel und Sylt-Sonnenschein? 

Die auswärtigen Hochzeits-Mu-
siker stecken auf der A7 im Stau, 
der Trauredner ist erkrankt, Ihr Kon-
ditor hat die Petit Fours vergessen 
herzustellen, die angebrachten 
Wegweiser-Schilder zu Ihrer Hoch-
zeit wurden durch Kinder oder 
Scherzbolde in falsche Richtungen 
gedreht und Gäste verspäten sich 
dadurch… ? Alles keine wirkliche 
Katastrophen, sondern bei richti-
ger Vorbereitung und manchem 
Planungs-Ass-im-Ärmel sind dies 
vielmehr Anekdoten, über die Sie 
nach Jahrzehnten Eheleben noch 
mit einem Augenzwinkern erzählen 
und bestimmt auch darüber lachen 
können.
Entspannen Sie sich und bleiben 
Sie immer Sie selbst. Zur Hoch-
zeit, und auch in der vorherigen 
Planungszeit. Und nicht vergessen: 
Zeit zu zweit! Zeit für Spontanität! 
Zeit für Muße und scheinbar Un-
produktives! 
Das ist DER Motor für große Le-
bensfreude und Spaß an den Vor-
bereitungen zu Ihrer Hochzeit!
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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!
Hafenstraße 7  |  25992 List / Sylt  |  Tel.: 04651 / 44 92 74 8    
www.sylter-ring-atelier.de  |  www.sylt-accessoire.de

KLEINES HOCHZEITS-ABC VOLUME V – 
BUCHSTABE G WIE 
„GANZ ENTSPANNT HEIRATEN!“


