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KLEINES HOCHZEITS-ABC VOLUME III BUCHSTABE G WIE
„GESCHENK ZUR HOCHZEIT“
Sie werden heiraten? Ganz wunderbar - wir gratulieren! Es werden
sich bestimmt viele Gratulanten
unseren guten Wünschen anschließen, und gerade bei Ihren Gästen
wird es nicht nur bei einer Umarmung und lieben Worten bleiben.
Machen Sie es Ihren Gästen einfach und äußern Sie bereits in den
Einladungskarten Ihre Wünsche zu
Ihren persönlichen Vorstellungen
zum Thema Geschenke. Heutzutage fällt es Brautpaaren häufig alles
andere als leicht, diese zu formulieren, oder überhaupt selbst zu wissen was sie sich wünschen sollten.
Gutscheine und Geldgeschenke
liegen in der Gunst der Paare ganz
weit oben - für Gäste ist es jedoch
schon schwierig hier hinein Persönlichkeit und Herzlichkeit zu legen.
Vielmehr würden sie gern etwas
schenken, was auch in Jahren noch
als ihr Hochzeitsgeschenk zuzuordnen ist. Ein persönliches Geschenk,
bei dem der damals Schenkende
für das Paar in Erinnerung ist, und
woran sich die Brautleute bewusst
erfreuen. Daher sollte neben geäußerten Wünschen wie „wir sparen
auf eine gemeinsame Reise XY“
auch Handfestes auf Ihrer Wunschliste stehen. Besondere Wohnaccessoires,
Kaffeevollautomaten,
Utensilien für Ihr Hobby, hochwertige Küchenmaschinen, Weinkühlschränke - die Liste lässt sich endlos
fortführen. Viele Einrichtungshäuser
bieten wie in den 1970iger und

späteren Jahren endlich wieder
Hochzeitstische an. Nur heute sind
Sie einfach anders bestückt als
vor dreißig Jahren. Weg von dem
„wichtigen“ Haushalts-Utensil hin
zum stylischen Lieblingsstück. Lassen Sie sich dort eingehend beraten und stellen Sie sich Ihre persönliche Wunschliste zusammen.
Als Dankeschön für Ihre Gäste sollten Sie ebenso individuelle Nettigkeiten als Gast-Give-away vorbereiten. Wenn Sie auf Sylt heiraten,
dürfen diese höchst gerne eine
syltige Note haben.
Neben den bekannten landläufigen Klassikern wie Hochzeitsmandeln, personifizierte M&MSchokotalern und weiterem „im
Beutelchen“ eignen sich dazu besonders Sylter Seifen, die als Willkommensgruß mit Ihrem Hochzeitslogo und Gastnamen versehen auf
den Kissen der Gast-Unterkünfte
hochzeitlich einstimmen. Oder was
halten Sie von Kuchen im Glas,
der mit Sylter Rosenlikör veredelt
und den Gastnamen verziert an
der abendlichen Hochzeitstafel für
die Tischordnung und entzückte
„Ahhs und Ohhs“ sorgt? Beschriftete Austernmuscheln mit kleinen
Perlen kommen ebenso gut an wie
Petit fours, besonders wenn sie mit
Ihren Initialien und auch der InselSilhouette veredelt sind. Weitere
Ideen gefällig? Gern beraten wir
Sie ausführlich.
Eines jedoch bitte nicht vergessen:

Nicht zuletzt schenken Sie sich als
Brautpaar sicher gegenseitig auch
Schönes zur Hochzeit, neben dem,
dass Sie Ihrer Partnerin Ihr Herz
verschenken. Der Klassiker als
Brautgeschenk, auch Morgengabe genannt, ist eine hübsche Armbanduhr oder ein Collier. Oder wie
wäre es mit folgender Idee: Sie verschenken ein kleines edles Etui aus
dem Sylter Ring-Atelier mit spektakulär-funkelndem Inhalt. Schon am
Morgen nach der Hochzeit ziert
ein schmaler Vorsteckring den
Ehering Ihrer Frau. Setzt diesen brillant in Szene und sieht auch noch
alleine getragen als Schmuckring
wunderbar aus. Gleich ob Sie sich
für einen Solitaire-Ring mit großem
Stein oder einen schmalen, rundum

gefassten Diamantring entscheiden - Sie werden das Herz Ihrer
Frischangetrauten zum Schwingen
bringen!
Für Paare, die auf Sylt heiraten
möchten wir Ihnen Schmuckstücke
aus unserer Sylt-Kollektion nahe
bringen. Gleich welches Material
Sie bevorzugen, gern fertigen wir
Ihr Unikat als Sylt-Ring, Sylter Wellenring oder als formschönes SyltCollier. Auf unserer Website finden
Sie bestimmt die ein oder andere
Anregung. Viel besser noch: Sie
kommen zu uns ins Atelier und
lassen sich durch unsere Schmuckstücke inspirieren. Viel Freude beim
Liebe verschenken!

Einzeln oder gemeinsam mit dem
Ehering getragen - zarte Memoireringe, extravagante SolitaireRinge. Ein Hoch auf die Liebe!

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 | www.sylt-accessoire.de
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