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KLEINES HOCHZEITS-ABC VOLUME III BUCHSTABE E - EINE ERFAHRUNG HEIRATEN AUF SYLT!
Sie planen Ihre Hochzeit am Meer?
Wir gratulieren besonders, wenn
Ihre Wahl dabei auf die romantische Hochzeitsinsel Sylt gefallen ist.
Lebensfeste auf unserem nordfriesischen Sandknust sind etwas ganz
außergewöhnliches. Jährlich rund
800, zumeist auswärtige Brautpaare, die auf Sylt den Bund für´s Leben
schließen können nicht irren. Suchen
und finden Sie doch auf unserem
Eiland eine ganz außergewöhnliche Atmosphäre und Stimmung.
Eine Landschaft zum Niederknien,
eine Frische und Unverbrauchtheit
der Natur, dass es einem förmlich
den Atem nimmt. Auf rund 100 qkm
wechseln sich weitläufige Heidelandschaft, Dünenwelten, ruhigere
Watt-Szenerien und tosende Brandung an der Westküste ab. Mittendrin findet sich dabei für Sie eine
geballte Ladung an qualifizierten
Hochzeits-Dienstleistern, und Lokalitäten mit ausgezeichneter Küche
und Service. Ganz gleich ob Sie zur
Hochzeit als Paar zu zweit oder mit
fröhlicher Gästeschar auf die Insel
reisen, hier wird Ihnen allein schon
durch das Naturerlebnis ein spektakulärer Rahmen für Ihr Fest geboten.
Der vorrangige Grund für die Entscheidung vieler Brautpaare nicht
zuhause, sondern auf Sylt zu heiraten, liegt auf der Hand: sie möchten
ihren Gästen und sich selbst etwas
unvergleichlich Schönes zur Hochzeit bieten. Fern des Alltags sein,
und eine gewisse Leichtigkeit und

Ungezwungenheit mit ins Spiel bringen. Ganz leicht fällt die Wahl dann
auf die Insel Sylt, weil es hier ein starkes Netzwerk an Anbietern für die
Gestaltung aller Hochzeitswünsche
gibt, und der Traum von einer Inselhochzeit mit einem gewissen Maße
an Abgeschiedenheit erfüllt werden
kann, ohne dass Komfort und Infrastruktur in Frage gestellt werden
müssen. Erfahrungsgemäß verweilen die Hochzeitsgäste anders als
vom Gastgeber zunächst vermutet
nicht nur für ein Wochenende auf
Sylt, alleinig um die Hochzeitsfeierlichkeiten zu genießen. Vielmehr nutzen sie häufig die Gelegenheit hier
zu sein ausgiebig, und verbringen
einen Kurzurlaub mit der Familie.
Zeitaufwand mit An- und Abreise
haben sie sowieso, und dann kann
die Zeit dazwischen doch mit Leben, Freude und Zeit gefüllt werden.
Fühlen Sie sich also als Gastgeber
bitte nicht verpflichtet für alle eine
Unterkunft für lediglich 1-2 Nächte
zu organisieren. Das bereitet weder
den Hoteliers oder Apartment-Vermietern, noch Ihnen in der Planung
wirklich Freude. Und die Erfahrung
zeigt, dass dies vollkommen unnötig ist, und zumeist für recht wenige
Gäste einer Gesellschaft zutrifft. Fragen Sie Ihre Gäste am besten gezielt in Ihren Einladungskarten und
Rückantwortkarten ab, dann haben
Sie schnell Klarheit. Auch wenn es
sich zunächst einmal komfortabel
anhört, Brückentage als vermeintlich

entspannte Tage zum Heiraten zu
nutzen - weit gefehlt. Auf diese Idee
kommen viele Paare, entsprechend
voll gebucht sind Heirats-Locations
und Restaurants. Neben dem, dass
viele Kurzurlauber aus dem Bundesgebiet diese Zeiten rund um Feiertage gerne auch als Möglichkeit
nehmen, einige Tage freie Zeit auf
Sylt mit wenig Einsatz von Urlaubstagen zu ergattern. Sprich: die Insel
ist VOLL! Somit findet sich ebenso in
Lokalen oder auch Unterkünften wenig freie Kapazität. Eigentlich von
Ihnen als stressfreie Option für die
Gäste gedacht, wandelt sich dies
somit flott ins Gegenteil. Was halten
Sie des Weiteren davon, außerhalb
der stärksten Saisonzeiten auf Sylt

zu heiraten? Sie haben größere Auswahl bei möglichen Festlocations
und Hotels. Zudem finden Sie für
Ihr Hochzeits-Fotoshooting eher ruhigere Plätzchen. Ebenso ist die allgegenwärtig vorherrschende Idee,
dass ausschließlich am Wochenende Feste stattfinden sollten, hier auf
Sylt vollkommen ausgehebelt. Was
spricht gegen eine Hochzeit an einem normalen Wochentag? Dass
Sie hierbei auch größere Möglichkeiten bei Wahl der Traulocation
haben liegt auf der Hand. Also,
machen Sie es sich unkompliziert
und einfach. Wenn Sie auf Sylt heiraten, dürfen Sie gerne manch alte,
verstaubte Hochzeitsregel komplett
über Bord werfen. Ahoi!

Wo wir beim Thema sind.
Wie wäre es mit außergewöhnlichen
Trauringen zu Ihrer Sylt-Hochzeit?
Hier ein Beispiel für unsere
Sylter Wellenringe, die wir Ihnen
gerne als Eheringe anfertigen:

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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