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B

wie „Bicolor-Ringe“

Aus Zweien wird Eins. Zwei Individuen bilden eine partnerschaftliche
Gemeinschaft.
Zwei Menschen verschmelzen zu
einer Einheit. Und dies, ohne, dass
man die jeweilig eigenständigen,
persönlichen Facetten des einzelnen von außen nicht mehr erkennt.
Dies zeichnet im besten Falle eine
gewachsene Partnerschaft und
harmonische Ehe aus. Und genau
diese Eigenschaft kann man perfekt
in den Symbolen Ihrer Liebe darstellen:
In den Eheringen, die als BicolorRinge gearbeitet sind – aus zwei
verschiedenfarbigen
Metallen
oder Legierungen. Besonders die
Kombination Platin mit Roségold
oder auch Graugold mit Rotgold
bilden einen schmeichelnden Kontrast, und gehen eine harmonische
Verbindung miteinander ein.
Dabei ist es unerheblich, ob die
Ringschiene genau hälftig jeweils
aus einem der beiden Materialien
besteht, oder die Verteilung bei
1/3 – zu 2/3 liegt. Vielleicht beschreibt eines der beiden Farben
auch lediglich einen feinen, schmalen Rand an der Seite des Ringes.
Bei besonderen Formen, wie unserer Trapez-Ringform beispielsweise,
ist es sogar möglich, dass der Ring
im Innern ein anderes Material
trägt als nach außen hin.
Neben aller Symbolik ist ganz klar
festzustellen: für den Schmuckliebhaber eignen sich Bicolor-Ringe

besonders, aufgrund der beidseitigen Kombinationsmöglichkeiten
zu weiteren Schmuckstücken! Es ist
hierbei nicht mehr erforderlich, sich
bei Wahl der Eheringe zwischen
farbigen und weißen Materialien
entscheiden zu müssen.
So kann man nämlich ganz zeitgemäß Ringe aus weißem Metall
tragen, ohne auf die traditionelle
Farbe Gold bei den Trauringen zu
verzichten.

B

wie „Bride-to-be-trip“

Im peinlichen Outfit verkleidet in
Ihrer Stadt um die Häuser ziehen,
und dabei zu allem Überfluss auch
noch alberne Sachen verkaufen
zu müssen ist nicht ganz Ihr Ding?
Zugegeben, aus dem Alter ist man
eigentlich auch raus, sobald man
die Pubertät hinter sich gelassen
hat. Also: vollstes Verständnis!
Dennoch sollten Sie im Vorfeld
zu Ihrer Hochzeit nicht auf einen
ganz besonderen Brauch verzichten: den Junggesellinnen-Abschied
gemeinsam mit den Mädels. Unbedingt sollten Sie sich auch von
Ihren Freundinnen überraschen
lassen, so verlangt es die Tradition.
Aber wer sagt denn, dass Sie nicht
vielleicht einen kleinen Tipp oder
Wunsch äußern dürfen…?
Die Nordseeinsel Sylt bietet vielleicht den perfekten Rahmen für
diesen besonderen Anlass.
Was meinen Sie - weit ab von zuhause können Sie sich nach Herzenslust austoben, aber auch Entspannendes genießen. Was halten

Sie von einem Kite-Surf-Kurs? Innerhalb von drei Tagen sind Sie alle fit
fürs Board, auch kürzere Schnupperkurse werden angeboten. Oder
Sie proben in fröhlicher Runde ein
paar Abschläge auf einem der Sylter Golfplätze?
Für das gastronomische Wohlergehen ist auf der Insel mehr als ausreichend gesorgt. Rund 400 Lokale
aller Art preisen ihre Spezialitäten
an. Vielleicht möchten Sie in List bei
Austernmeyer lernen, wie man eine
Auster gekonnt öffnet und anschließend den Inhalt verspeist. Ebenso
lassen die Wellness-Möglichkeiten
auf der Insel keine Wünsche übrig.
Es gibt etliche Spas, Schwimmbäder mit Sauna und Wellness-Angebot. Sogar Saunagänge direkt am
Meer sind möglich. Der Klassiker
wäre ein Wohlfühl-Wochenende
gemeinsam mit Ihren engsten
Freundinnen. Sie checken zusammen im Ferienhaus mit Wohnküche und prasselndem Kamin oder
schick-komfortablen Hotel ein.
Genießen mit Ihren Begleiterinnen
Wellness-Behandlungen, Massagen, Ayurveda-Treatments, lassen
sich Hände und Füße mani- und

pediküren, Masken auftragen und
genießen dabei Meeresrauschen
und Friesentee. Am Abend ziehen
Sie durch die Sylter Clubs und machen die Nacht zum Tage. Bevor
es am nächsten Tag wieder nach
Hause geht, schlemmen Sie bei
Sonnenschein und Wattblick, freuen sich über die riesige Auswahl
an Leckereien, die gerade zu ihrem
großen Brunch-Tisch gebracht wurde. Ich bin mir sicher, eine intensivere Zeit mit den Mädels kann man
kaum haben… Viel Spaß!

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 / 449 27 48 | www.sylter-ring-atelier.de

ANZEIGE

Nördlichster
Juwelier Deutschlands
Auf Sylt gibt es ein ganz besonderes
Licht. Fangen Sie es für sich ein, im
Funkeln unserer Ringe: ein Stück Sylt in
Ihrer Hand aus edlem Platin und Gold.
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