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Himmlische Ruhe, pralle Natur, 
Entschleunigung. 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 hei-
raten, und nicht in Ihrem eigentli-
chen Lebensumfeld.
Nun rückt Ihr Tag der Tage näher, 
und irgendwie werden Sie furcht-
bar nervös. 
Ihr Herz klopft um einiges schnel-
ler wenn Sie daran denken, dass 
Sie bald heiraten werden. 
Aber leider nicht nur aus Vor-
freude und voller Liebe, sondern 
auch, weil Sie das Gefühl haben, 
dass Sie bis dahin noch soooo viel 
vorbereiten müssen. Irgendwie 
stressig das Ganze…

STOP! Jetzt bloß nicht in die Bri-
dezilla-Falle tappen!
Sie haben Freude daran, Ihre 
Hochzeitsdekorationen selbst zu 
gestalten?
Nur zu! Starten Sie aber bitte 
frühzeitig, damit Sie diese Ar-
beiten auch zelebrieren können, 
und nicht einfach nur erledigen 
müssen. Sprechen Sie mit Ihrer 
Hochzeitslocation ab, dass Sie 
bereits am Vortage die Dekorati-
onen einbringen. Vermeiden Sie 
unbedingt Last-Minute-Aktionen 
am eigentlichen Hochzeitstag!
Verlieren Sie zudem bei all der 

Planerei nicht das Wesentliche 
aus dem Sinn: Sie beide heiraten, 
und es geht alleinig darum, Ihre 
Liebe zueinander zu feiern! 
Alle Ihre Lieblingsmenschen sind 
um Sie, und Sie schwelgen ge-
meinsam im Glück. Auf genau die-
se Details sind zu achten, diese 
sind ohne Ablenkung wahrzuneh-
men und für immer in Erinnerung 
zu halten! Denn eine farblich 
aufeinander abgestimmte Floral- 
und Tischdeko ist zwar großartig, 
aber was ist noch Mal genau das, 
was wirklich zählt??!?
Damit Sie am Hochzeitstag gut 
von A nach B kommen, planen 
Sie unbedingt zeitliche Puffer ein 
zwischen Wegen von Standes-
amt zu Empfang, kirchlicher und 
freier Trauung und abendlichem 
Hochzeits-Menü.
Spulen Sie zudem einzelne  Pro-
grammpunkte nicht wie minutiös 
geplant ab. Denken Sie immer da-
ran: Sie sind kein Zirkusdompteur, 
der eine Nummer nach der ande-
ren „abzieht“. Ihre Hochzeit ist 
kein Showact, kein Entertainment 
für Ihre Gäste, und Sie sind natür-
lich - aber nicht nur - Gastgeber, 
sondern Sie sind Braut und Bräu-
tigam. Alle freuen sich mit Ihnen 
und genießen ein rauschendes 
Fest, denn Sie haben genau die 
richtigen Menschen eingeladen 
und um sich herum. Genau die, 
die auch im „wahren Leben“ eine 
große Rolle für Sie und Ihren Part-

ner spielen. Das alleine ist doch 
schon Garant genug, dass Sie ei-
nen wundervollen Tag zusammen 
erleben werden.
Vielleicht planen Sie den Tagesab-
lauf Ihres Hochzeitstages auch ein-
mal anders als sonst üblich. Wenn 
all Ihre Gäste bereits an Vortagen 
angereist sind, und Sie im besten 
Falle ein Come-together organi-
siert hatten, stehen Ihnen viele 
Möglichkeiten frei. Was halten Sie 
von einer Trauung am Vormittag? 
So haben Sie und Ihre Gäste einen 
wundervollen Sylt-Tag vor sich, der 
nach der Hochzeit mit einem aus-
gedehnten Champagner-Brunch 
startet und dann in einer schönen, 
gemeinsamen Insel-Erlebnistour 
krönt. Vielleicht in einer der Aus-
flugskutschen, mit den Sylt-Velos 
oder auch einer Schifffahrt? Auch 
für begleitende musikalische Künst-
ler haben Sie hier mehr kreativen 
Spielraum, und können tagsüber 
ergänzend mit weiteren tollen 
Künstlern glänzen.

Wie wäre es mit einer Jazz-Com-
bo? Vielleicht ganz maritim mit 
Shanty-Chor und Akkordeonspie-
ler? 
Im Anschluss haben Sie als Braut-
paar Zeit für das ausgedehnte 
Fotoshooting am Meer und Ihren 
Sylter Lieblingsorten. Oder Sie 
können sich auch zu zweit zurück-
ziehen und Ihren Hochzeitstag 
intensiver spüren, als ohne Pause 
und jederzeit inmitten ihrer Gäste-
schar. Auch Ihre Festgesellschaft 
kommt zur Ruhe. Alle können sich 
frischmachen, Wellness-Ange-
bote nutzen, bevor Sie in Ihrer 
abendliche Festlocation frisch ge-
stylt in spektakulärer Hochzeits-
robe als frischgebackene Mr. & 
Mrs. erscheinen.

Viel Freude beim Heiraten 
wünscht Ihnen Ihr Team im Sylter 
Ring-Atelier
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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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