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Hochzeit am Meer, Heiraten auf 
einer Insel, ein Hochzeitsfest am 
Strand mit Füßen im Sand und frei-
em Blick bis zum Horizont… Das 
ist GENAU die Vorstellung Ihrer 
Traumhochzeit? Nur zu! Herzlich 
willkommen auf Sylt, dem Paradies 
für Hochzeiter!
Um Ihnen einen kleinen Zeit-Fahr-
plan für die anstehenden Planun-
gen zu liefern, habe ich diese kleine 
Übersicht für Sie erstellt.

Wichtig für einen reibungslosen 
und klug durchdachten Beginn ist 
zu wissen, dass viele Planungsstati-
onen aufeinander aufbauen und im 
besten Fall nacheinander vorberei-
tet werden.
In jedem Anfang wohnt ein Zauber 
inne - und bitte behalten Sie sich 
dieses Gefühl über die ganze Pla-
nungszeit hinweg. Sie wünschen 
sich eine entspannte Hochzeit mit 
vielen unkonventionellen Inhalten 
und Begebenheiten - sonst hätten 
Sie sich nicht für eine Trauung auf 
Sylt entschieden, sondern würden 
zuhause feiern wollen. Besinnen 
Sie sich auch im größten Orga-
nisationseifer immer auf diesen 
besonderen Wunsch und auf ge-
nau dieses Gefühl der Leichtigkeit, 
dann werden die Vorbereitungen 
wunderbar gelingen. Und: Wer 
viel plant und arbeitet sollte auch 
Pausen und Zeiten der Muße 
einlegen. In jeder Organisations-
Pause erleben Sie Regeneration, 
und vor allem ist der Kopf wieder 
frei für überraschende Ideen, für 

notwendige Inspiration. So können 
Sie mit frischer Energie und Muße 
weiter zu Tate schreiten, und Ihrem 
Konzept zur Hochzeit persönliche 
Note einhauchen. 
Wie wäre es mit einer kleinen Aus-
zeit zu zweit auf Ihrer Hochzeits-
insel? Auch wenn Sie nur wenige 
Tage kommen - so könnten Sie sich 
einiges vor Ort ansehen, und viel 
besser ausmalen, wie sehr Ihre 
Pläne bereits Gestalt annehmen. 
Dass Sie bei dieser Gelegenheit, 
weit ab vom Alltagsstress, nämlich 
herrlich entspannt bei uns im Sylter 
Ring-Atelier Ihre Trauringe finden 
können, muss ich Ihnen sicher nicht 
erst verkünden. 
Im nachfolgenden Countdown zum 
Hochzeitsfest habe ich Ihnen einen 
Zeitplan zusammengestellt, der als 
praktischer Wegweiser durch den 
Planungsdschungel gelten darf. 
Starten Sie damit, dass Sie festle-
gen, in welchem Rahmen Ihr Fest 
stattfinden soll. Werden Sie stan-
desamtlich getraut, oder wünschen 
Sie zudem eine kirchliche oder 
freie Zeremonie? Vielleicht träumen 
Sie von einer Trauung am Strand? 
Wie soll das anschließende Fest 
von statten gehen? 
In einem eleganten Restaurant mit 
Terrasse, oder leger gestaltet als 
eine lockere Open-Air-Party mit 
Wellenrauschen als Hintergrund-
musik? 
Legen Sie Ihr Hochzeitsdatum fest, 
überlegen Sie, wieviele Gäste Sie 
einladen werden, und grenzen 
Sie die möglichen, hierzu passen-

den Sylter Locations 
ein, unter denen Sie 
möglichst zeitnah 
wählen. Erstellen Sie 
einen groben, ers-
ten Kostenplan und 
besprechen Sie, wie 
Sie Ihr Hochzeits-
budget sinnvoll ver-
teilen möchten. Was 
ist Ihnen besonders 
wichtig? Wo sind Sie bereit einiges 
anzulegen, welche Punkte können 
eher kostenreduziert angegangen 
werden? Gibt es Dinge, die Sie 
selbst gestalten, oder wo Ihre Fami-
lie und Freunde sich mit einbringen 
können?
Nachdem Datum und Location für 
Sie entschieden sind, verschicken 
Sie Save-the-date-Karten um erstes 
Feedback Ihrer möglichen Gäste 
zu erhalten. Dann könnten Sie pa-
rallel auch wegen möglicher Gäs-
teunterkünfte recherchieren. Legen 
Sie einen Hochzeitsordner an, in 
dem Sie alle Angebote, Buchun-
gen und vor allem Ihre weiteren 
Ideen für Ihr Fest sammeln können. 
Legen Sie Wert auf den Auftritt 

einer ganz bestimmten Band, ei-
nes Künstlers, oder wünschen Sie 
die fotografische Begleitung eines 
sehr beliebten und schnell ausge-
buchten Hochzeitsfotografen? Nur 
zu, je früher Ihre Anfrage dort an-
kommt, desto eher haben Sie die 
Chance auf eine Zusage. 
Mit diesen Vorbereitungen haben 
Sie schon große Schritte in der Pla-
nung zu Ihrem Fest erledigt. In der 
nächsten Ausgabe von TV-Sylt geht 
es neben der Brautoutfits um das 
Finetuning Ihrer Planungen und die 
Absprachen mit den Dienstleistern 
Ihrer Hochzeit.
Viel Freude bei den Vorbereitungen 
zu Ihrer fröhlichen Sylt-Hochzeit!
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