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KLEINES HOCHZEITS-ABC VOLUME II –
BUCHSTABE H WIE „HOCHZEITS-WOCHENENDE“
Mitten in den Planungen zu Ihrer
Hochzeit fällt Ihnen folgendes
auf: seit etlichen Monaten schon
bereiten Sie alles vor, genießen
das Entstehen Ihres ganz großen
Tages mit viel Freude und dann
„PUFF!“ – soll dieser Tag einfach
so schnell wieder vergangen sein?
Ohne dass man die Zeit anhalten oder die Momente einfrieren
kann? Auch wenn Vorfreude ja
angeblich die schönste Freude
sein soll: dehnen Sie die Zeit! Und
das meine ich wörtlich. Weshalb
sich nur auf einen einzigen kleinen Tag konzentrieren, der dann
auch noch mit vielen To do´s wie
Beautytermin & Co gespickt ist,
bevor es endlich festlich wird. Was
halten Sie davon mit Ihren Gästen
über mehrere Tage lang ein Fest
zu feiern? So bewahren Sie sich
den ganz besonderen Zauber
des Augenblicks, vergessen sicher
manchen Blick zur Uhr, und genießen einfach jeden Moment. Ganz
nebenbei haben Sie dann auch
die Möglichkeit, ganz in Ruhe mit
jedem Ihrer Gäste zu sprechen
und Zeit zu verbringen.
Gerade, wenn Sie auf Sylt heiraten werden, bietet sich eine solche
Vorgehensweise unbedingt an.
Ihre Gäste haben ebenso wie Sie
einen Weg zur Insel zurückgelegt,
da sollte die Aufenthaltsdauer
schon irgendwie zum Einsatz der
Anreise passen. Auch wenn sich
vielleicht nicht alle Gäste mehrere
Tage einplanen können, manch einer ist erfahrungsgemäß dankbar,

dass Sie die Idee und Möglichkeit überhaupt einfach mal in den
Raum werfen, um entsprechend
Anregung zu liefern. Bestimmt besucht der ein oder andere Gast
Sylt zum ersten Mal? Da wäre es
doch traurig, erst am Vortag der
Hochzeit anzureisen und gleich
am Folgetag wieder gen Heimat
zu entschwirren. Machen Sie ein
großes Familien- und Freundetreffen aus Ihrer Hochzeit! Ganz klar
steht Ihre Hochzeit im Mittelpunkt.
Nun - wer schreibt Ihnen eigentlich vor, dass unbedingt die standesamtliche Hochzeit am Freitag
stattfinden muss, wenn Ihre freie
oder kirchliche Trauung für den
Samstag vorgesehen ist? Vielleicht
können Sie sogar mit Wahl eines
„normalen“ Wochentags einen
freien Trautermin in einer unserer
zauberhaften Standesamt-Außenstellen ergattern! Und vieles gestaltet sich für Sie und Ihre Gäste
entspannter bei Wahl dieses Szenarios. In den Zwischentagen zur
Hochzeit haben Sie und Ihre Festgesellschaft die perfekten Möglichkeiten auf Sylt gemeinsame
Zeit zu verbringen, oder sich auch
mal in Ruhe zurückzuziehen, um
dann wieder aufeinander zu treffen. Freizeitmöglichkeiten neben
Strandbesuchen, Shopping & Co
gibt es hier unendlich viele. Gerade in der Gruppe sind viele Unternehmungen besonders reizvoll.
Was halten Sie von einer gemeinsamen Inseltour in einem unserer
Oldie-Busse? Klassenfahrt-Feeling

pur, erst recht, wenn Sie als kleine
Wegzehrung Brezeln und Caprisonne in den Bus geschmuggelt
haben. Der Fahrer bringt während der Tour rund über die Insel
nicht nur „Erstbesuchern“ die Insel
nahe, sondern erzählt sicher das
ein oder andere, was selbst die
größten Sylt-Fans noch nicht wussten. Und wenn es Punkte gibt, die
besonders reizvoll sind, können
Sie zwischendurch aussteigen,
und die Orte per Pedes erkunden.
Besonders bietet sich hierzu u.a.
das Morsum-Kliff, das Friesendorf
Keitum und das Listland rund um
den Lister Ellenbogen an. Wie
wäre es mit einer schmackhaften
Austern-Kostprobe bei Austernmeyer in List? Für Gruppen werden dort zum Austern-Schlemmen
nach Absprache auch kurze Führungen angeboten, wobei Sie lernen, wie die Schalentiere korrekt
geöffnet werden. Sicher gibt es
auch noch den ein oder anderen
Tipp zur Zubereitung dieser Köstlichkeiten. Als kleine Erinnerung
gibt’s dann für jeden Gast eine

kleine Austernschale und Perle
aus dem Sylter Ring-Atelier. Was
halten Sie von einer gemeinsamen
Watt-Tour, oder Dorferkundungstour mit der Sylter Gästeführerin
Silke von Bremen durch Kampen,
Westerland oder Keitum? Sie stellt
diese unter verschiedene Themen
und freut sich Ihre Gruppe zum
nächsten Dorfgang begrüßen zu
dürfen! Vielleicht starten Sie eine
Friesen-Olympiade am Strand und
wir werden sehen, welche Ihrer Familien die meisten Punkte gemeinsam erarbeitet. Neben GPS-Rallye
per Pedes oder Bike über die Insel
bieten sich noch Fahrten mit den
Sylt-Roadys an. Mutige probieren
Bogenschießen aus, oder lassen
Sylt ganz einfach mal auf sich
zukommen – beim Fallschirmspringen mit Seventh-Sky. Also wie Sie
sehen, langweilig wird’s auf der
Insel nie, erst recht nicht, wenn Sie
in Begleitung solch lieber Gäste
kommen. Wir wünschen Ihnen ein
wundervolles Fest und schöne Tag
drum herum auf Sylt!

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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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.
„hafen7“, Hafenstraße 7
25992 List/Sylt
Tel.: (0 46 51) 4 49 27 48
info@sylter-ring-atelier.de
www.sylter-ring-atelier.de
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