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KLEINES HOCHZEITS-ABC VOLUME IV. 
BUCHSTABE F WIE „FINDE DEINE 
HOCHZEITSLOCATION!“
Im Prinzip ist alles klar. Er hat Ih-
nen die Fragen aller Fragen ge-
stellt, Sie haben überglücklich mit 
„JA!“ geantwortet, und Sie beide 
wünschen sich nichts mehr, als dass 
Sie auf Sylt getraut werden.
Nun träumen Sie gemeinsam von 
einer Spätsommerhochzeit, und 
sind dabei, Ihre vorläufige Gäs-
teliste zu erstellen. Wie ist nun im 
besten Falle das weitere Vorge-
hen? An was gilt es zu denken, 
was zu beachten? Vielleicht bringt 
Ihnen der nachfolgende Text die 
ein oder andere Idee, oder gilt 
gar als persönliche Marschroute.

Zu Beginn liegen Sie fest, wie vie-
le Gäste Sie ungefähr einladen 
werden. Ist es Ihnen wichtig, dass 
neben engster Familie und Freun-
de auch Arbeitskollegen oder wei-
ter entfernte Verwandte an ihrem 
Hochzeitsfest teilnehmen? Wägen 
Sie ehrlich und nach Bauchgefühl 
ab. Lassen Sie bitte vor allem ge-
fühlte Zwänge und auch kopflasti-
ge Gedanken außen vor. Denken 
Sie daran, dass Sie im Anschluss 
Ihres Hochzeitsaufenthaltes auf 
Sylt zu Hause auch ein kleines 
Barbecue oder einen Hochzeits-
brunch ausrichten, und dann wei-
tere Menschen gerne dazu einla-
den. Straffen Sie die Gästeliste für 
Sylt, um während Ihrer Trauungs-
zeremonie und dem eigentlichen 
Hochzeitsfest genau die Men-

schen an Ihrer Seite zu haben, die 
sich wirklich mit Ihnen freuen, und 
diese besondere Zeit auf Sylt mit 
Ihnen unvergesslich werden las-
sen. Das schont die Nerven, und 
Ihr Hochzeitsbudget!
Bei der Wahl Ihres Hochzeits-
datums und dem umliegenden 
Aufenthaltszeitraum für Sie und 
Ihre Gäste empfehlen wir, dass 
Sie Ferienzeiten und Feiertags-
wochenende möglichst außen vor 
lassen. Das hat zwei Hauptgrün-
de: zunächst einmal ist es für Sie 
in der Folge einfacher geeignete 
Unterkünfte zu finden, zudem ist 
die Insel, somit auch die Strände, 
Restaurants, und besondere Orte 
dann nicht menschenüberfüllt. 
Jetzt schließen Sie einmal Ihre Au-
gen, und stellen Sie sich vor, wie 
die Örtlichkeit Ihres Hochzeitsfes-
tes für Sie persönlich aussehen 
könnte. Sehen Sie sich in einem 
edlen Restaurant, die Tische form-
vollendet geschmückt mit vielen 
silbernen Kerzenleuchtern, Da-
mast-Tischdecken, festlichen Stuhl-
hussen, mit üppiger Floraldeko? Es 
spielt eine fünfköpfige Jazz-Band, 
die Servicemitarbeiter sind ein-
heitlich gekleidet und kredenzen 
Fingerfood, Ihren Hochzeits-Bellini 
und Champagner, bevor Ihr sie-
bengängiges Hochzeitsmenü am 
Platz serviert wird? 
Oder sehen Sie sich vielmehr bar-
fuß am Strand, ein BBQ-Grill und 
eine Cocktailbar sind am Eingang 

zum rustikalen Strandrestaurant 
für Ihre Gäste aufgebaut. Sie ge-
nießen einen fröhlichen, unkom-
plizierten Nachmittag am Strand, 
nachdem Sie dort in freier Natur 
getraut wurden. 
Vielleicht sehen Sie sich auch in 
einem friesischen Landgasthof mit 
großem Saal? Dort legt zur Hoch-
zeitsparty ein professioneller DJ 
Ihre Lieblingssongs auf, und hat 
den Saal, oder die Scheune mit 
einem außergewöhnlichen Licht-
konzept hochzeitlich in Szene 
gesetzt. Allein schon durch diese 
drei komplett voneinander unter-
schiedlichen Fest-Styles können 
Sie folgendes feststellen: je nach 
der Zusammensetzung Ihrer Gäs-
teschar und natürlich Ihren persön-
lichen Hochzeits-Wünschen wird 
die entsprechende Fest-Location 
gewählt. Das Schöne ist, dass Sie 
auf Sylt alle möglichen Arten der 
Umsetzung angeboten bekom-
men. Bis auf Burgen, Schlösser 
oder Industrieloft ist praktisch alles 

vorhanden. Vor allem: schönste 
Natur drumherum!
Träumen Sie vom Gastraum oder 
Terrasse mit Meerblick? Oder 
eher zur Wattseite der Insel? Be-
sonders lieben Sie den weiten 
Blick über Heide, die Wiesen, bis 
zum Deich? Es gibt gerade in der 
Inselmitte einige, eher abgelege-
ne Festlocations ohne viele Nach-
barn drumherum - dies ermöglicht 
ein fröhliches Feiern mit Musik und 
Party bis in die frühen Morgenstun-
den. 
Anders als landläufig üblich, 
spielt die Nähe der Festlocation 
zu einem Hotel auf Sylt eine eher 
untergeordnete Rolle. Durch den 
Standortvorteil Feriendestination 
und die gute Taxi- und Busverbin-
dung auf der Insel finden Sie in-
selweit perfekte Unterkünfte, von 
gemeinsamen Ferienhäusern, über 
komfortable Hotels bis hin zu ku-
scheligen Ferienwohnungen. 
Die Hochzeitsinsel Sylt freut sich 
auf Sie!

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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