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KLEINES HOCHZEITS-ABC VOLUME III –
BUCHSTABE A – WIE „AM STRAND HEIRATEN“.
Knapp 40 km langer feinster Sandstrand, zauberhafte Dünenwelt,
die längste zusammenhängende
Heidefläche Norddeutschlands, …
die Perle der Nordsee kann mit so
manchen besonderen Attributen aufwarten! Weite Sicht, Klarheit, unberührte Natur im Weltnaturerbe Wattenmeer - die Insel Sylt ist für viele
Menschen Sehnsuchtsort und erfüllt
so einige romantische Vorstellungen
von Lebensfreude.
Hier fühlt man sich pur, ganz unverfälscht, und angekommen. Nicht
ohne Grund tragen viele Paare den
Wunsch im Herzen, sich auf Sylt
das Ja-Wort zu geben. DEM Ort,
wo sie gemeinsam glückliche Zeiten
verbringen, dem Alltag entrückt sich
als Paar und das Leben zu zweit
genießen. Und häufig hören wir
von unseren Brautpaaren folgenden
Wunsch: Wir wollen am Strand heiraten! Wie geht das, was ist dafür
zu tun? Zunächst einmal dürfen wir
verraten, dass es kaum etwas schöneres, naturverbundeneres und ursprünglicheres gibt, als mit bloßen
Füßen im Sylter Sand, vielleicht diese sogar sanft meerwasserumspült,
zu heiraten. Oft kommen die Paare
zu zweit oder mit wenigen Gästen
zum Heiraten auf die Insel. Denn
gerade die Zweisamkeit, diese Besinnung auf das Wesentliche ist das,
was von den Paaren gewünscht
wird, wenn sie somit ganz anders
als die meisten Hochzeitspaare
heiraten. Unkonventionell, ohne
starres Protokoll, ohne Zwänge und
„Bridezilla“-Getue.

Wichtig für Sie zu wissen ist sicherlich, dass standesamtliche
Trauungen alleinig im Rathaus
Westerland oder einer unserer
wunderschönen Sylter Außenstellen des Standesamtes stattfinden,
also keinesfalls am Strand! Informieren Sie sich gerne bezüglich
der Sylter Trauorte über die offizielle Broschüre „Hochzeitsplaner
Sylt“, die inselweit in den TourismusInfo-Stellen, im Rathaus/Standesamt und natürlich auch bei uns im
Laden kostenfrei erhältlich ist. Am
Strand können Sie kirchlich heiraten, denn einige unserer evangelischen Inselpfarrer und -pfarrerinnen sind bereit, naturverbundene
kirchliche Trauungen am Meer zu
leiten. Für Paare, die konfessionslos
sind, oder verschiedenen Glaubens
angehörig, bietet sich vielleicht
auch eine freie Trauung an. Gerne
informieren wir Sie über alle Möglichkeiten. Ganz wichtig ist, dass
Ihre Strandhochzeit von der jeweilig zuständigen Gemeinde genehmigt werden muss. An die meisten
Strandabschnitte dürfen keinerlei
Aufbauten eingebracht werden.
Wir sind uns sicher, dass Sie selbstredend für Dünen- und Inselschutz
sorgen, indem Sie sich nur auf den
offiziellen Wegen bewegen, Ihren
Müll und alles Mitgebrachte später wieder mit einpacken und vom
Strand räumen.
Besonders schön ist es, während
der Trauung gemeinsam in einem
kuscheligen Strandkorb zu sitzen.
Und wenn es doch lieber spek-

takulär und viel hochzeitlicher
ausschauen darf: wir empfehlen
Ihnen die Arbeiten und Dienstleistungen von Boris Janssen, der mit
seinem Unternehmen Dünenstrauss
in List wunderschöne Kunstwerke
aus Treibholz zaubert. Sei es ein
Hochzeitspavillon, Stühle mit Hussen, einen Ringhalter, oder Ihre Anfangsbuchstaben aus Sylter Strandholz gearbeitet. Hier sind Sie an

der richtigen Adresse wenn es um
ganz persönliche Hochzeitsdekorationen für den Strand geht.
Nach vorheriger Absprache mit
der jeweiligen Gemeinde ist es
an manchen Stellen erlaubt, diese
hochzeitlichen Kunstwerke für Ihre
Trauung aufzubauen. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Heiraten am Sylter Strand!

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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