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KLEINES HOCHZEITS-ABC VOLUME III BUCHSTABE B „MIT BRAUTKLEID AUF SYLT“.
Es ist das Utensil welches Sie als
Braut erst zur wahren Braut macht:
Ihr Brautkleid!
Die Zeiten haben sich gewandelt: da wo früher Brautkleider
traditionell lediglich während
der kirchlichen Trauung und dem
großen Hochzeitsfest getragen
wurden, dürfen Sie heute frei
entscheiden, wann Sie Ihren Auftritt in großer Brautrobe haben.
Heute tragen Bräute vielfach ihr
Brautoutfit bereits mit Stolz bei der
standesamtlichen Zeremonie. Dies
liegt nicht nur daran, dass weder
kirchliche, noch freie Trauung folgen. Sondern hängt einfach mit
dem guten Gefühl beim Tragen
zusammen- erst mit dem Tragen
eines Brautkleides fühlen sich viele Bräute als Braut und schweben
glücklich durch den Tag. Hierbei
spielt es keine Rolle, ob Sie sich
als Braut für eine nunmehr seit
Jahrzehnten gültige, nun schon
traditionelle Hochzeitsfarbe wie
reinweiß, creme, Elfenbein oder
andere Weißnuancen entscheiden
- Ihr Hochzeitskleid darf gern auch
weitere Farbaspekte wie Rottöne,
oder gar lila, schwarz oder braun
enthalten. Oder auch komplett farbig sein! Lassen Sie sich in Ihrem
Fachgeschäft fundiert, typgerecht
und ausführlich beraten.
Ab Herbst finden Sie dort die aktuellen Modelle der Brautmodenkollektionen 2017, und können sich
bis dahin vielleicht über das ein
oder andere „Schnäppchen“ aus
der diesjährigen Kollektion freu-

en. Denn nicht allein die aktuelle
Mode sollte über die Wahl Ihres
Brautkleides entscheiden, sondern
ausschließlich Ihr persönlicher
Geschmack, Ihre Körperstatue,
der Rahmen und Stil in dem Sie
feiern. Und nicht zuletzt auch die
Hochzeitslocation an sich! Gerade wenn Sie auf Sylt heiraten,
möchten wir Ihnen noch den ein
oder anderen Tipp für die perfekte Wahl Ihres Hochzeits-Outfits
geben. Brautkleid Sylt - was gibt
es zu beachten? Denken Sie an
sylttypische Erscheinungen wie
den nahezu „immerwehenden“
Wind, der auch mal in Böen daherkommen kann. Sicher möchten
Sie nicht unfreiwillig so viel Bein
zeigen wie einst Marilyn Monroe
in der bekannten Szene im Kleidchen über dem U-Bahn-Schacht…
Wenn Sie im Hörnumer Leuchtturm
heiraten, haben Sie einige Stufen
zu überwinden, bevor Sie im kleinen Trauzimmer ankommen. Gleiches gilt für Ihre Schiffstrauung auf
der Gret Palucca, wenn Sie neben
der Stiege nach unten ins Trauzimmer unter Deck auch vorher
aufgrund des Tidestands vielleicht
schon turnen durften, bevor Sie
am Hafenbecken über die kleine
Verbindungsbrücke den Schiffskutter betreten.
Und nicht zuletzt, möchten Sie
bestimmt spätestens beim Fotoshooting mit nackten Füßen durch
den Sylter Sand laufen und dabei
Ihr Kleid ohne Mühe hochraffen
können.

Daher geben Sie dem Verkaufspersonal im Brautmoden-Fachgeschäft am besten die Info, dass Sie
auf Sylt, somit in einer windreichen
Umgebung heiraten werden.
Längst muss nicht jeder der schön
sein will auch leiden - und frieren
sollten Sie an Ihrem großen Tag
schon mal gar nicht: für Ihr Fotoshooting am Strand, im Listland
oder in der Heide sollten Sie sich
zudem mit einem Jäckchen, Bolero
oder tollem Brautmantel schmücken - diese gibt es tatsächlich
auch in schön und edel! Auch
eine festliche Stola bringt zarte
Eleganz mit ins Rennen. Nebenbei
wärmt sie Ihre Schultern und ist
das Accessoire zum Paarshooting,
gerade wenn dann der Wind auffrischt, und Sie mit der Stola eine
gewisse Leichtigkeit beim Posen
ins Bild zaubern.
Auch wenn es leider kein Brautmoden-Studio auf der Insel gibt,
machen wir dennoch gern Ihr
Brautoutfit komplett! So können
wir Ihnen neben unserer edlen
Trauring-Kollektion feinsten bräutlichen Perlenschmuck in unserem

Atelier vorstellen. Wir führen für
Sylter Bräute filigrane
Perl-Colliers mit passenden Armbändern und Ohrgeschmeide.
Bringen Sie zur Auswahl gern
eine Fotografie von sich während
der Brautkleid-Anprobe mit (am
besten mit allen dazugehörigen
Accessoires). Psst - hier ein Geheimtipp für den Bräutigam in spe:
Sie kennen sicher den Brauch der
Morgengabe? Bei uns finden Sie
eine zauberhafte Kollektion an
Memoire- und Versteckringen in
wertigem Platin und Gold.
Viel Freude beim Heiraten
wünscht Ihnen Ihr Team aus dem
Sylter Ring-Atelier

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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