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KLEINES HOCHZEITS-ABC VOLUME III BUCHSTABE X WIE „TAG X HEUTE WIRD GEHEIRATET!“
Ein Tag wie kein anderer - heute
heiraten Sie am Meer! Geben sich
Ihr Ja-Wort auf der Insel Sylt!

Die aufgehende Sonne kitzelt sie
ganz früh schon wach. So richtig
geschlafen haben Sie vor Aufregung kaum. Dennoch fühlen Sie
sich jetzt ganz bei sich. Ruhig,
fokussiert und einfach nur glücklich. Auf diesen Tag haben Sie
wochenlang hingefiebert. Die Planung steht, alles ist organisiert und
die letzten Gäste sind auch bereits
seit gestern Mittag angereist. Es
kann losgehen! Sie schwingen sich
energiegeladen aus den Federn,
und bemerken beim Blick zur anderen Bettseite, dass Ihre Trauzeugin wohl bereits aufgestanden ist.
Die Vorhänge schieben Sie nun
ganz zur Seite, öffnen die Sprossenfenster. Gleichzeitig mit Wellenrauschen des nahen Flutsaums,
und einem tiefen Atemzugs frischer
Meeresluft, nehmen Sie erfreut
Croissant- und Kaffeeduft war, der
sich, wohl gerade erst serviert, im
Raum verteilt.
Ein Traum, so kann´s gerne weitergehen! Es muss ja Gründe haben,
weshalb sie gerade dieses engelsgleiche Wesen zu Ihrer Trauzeugin
gemacht haben. „Guten Morgen
liebe Braut!“ lächelt sie Ihnen verschmitzt entgegen. Auf sie ist einfach Verlass. Nicht nur, dass sie

Ihre geliebten Himbeeren besorgt
hat… Nein, sie hat bereits die komplette Hochzeitsgarderobe inklusive Tasche und allen Accessoires
auf dem Sofa parat gelegt, damit
Sie nach dem Frühstück ganz entspannt und ohne Sucherei zur wirklichen Braut werden können.
Sie denken sehnsüchtig an Ihren
Bräutigam, der sicher auch schon
auf den Beinen ist, und mit seinem
Trauzeugen und den beiden Brüdern gemeinsam in den Hochzeitstag startet.
Ihr Hochzeitsfotograf wird später
bei den Herren sein, und fängt die
schönsten Momente ein, wenn Ihr
Liebster von seinem Trauzeugen
unterstützt den Cutaway Coat
ergänzt durch das seidene Plastron anlegt. Sie sind schon ganz
gespannt auf Ihren Bräutigam,
haben Sie ihn in seiner Garderobe doch genauso wenig gesehen,
wie auch Ihr Kleid für ihn noch
ein spannendes Geheimnis ist. In
Ihrem Brautmodenfachgeschäft
haben die Beraterinnen für Sie
durch Stoffproben und erfahrene
Stilsicherheit äußerst Edles für Sie
beide gefunden, was sich wunderbar ergänzt und Sie zum gelungenen Traumpaar macht.
Zum Ende des ausgiebigen Frühstücks mit Ihrer Trauzeugin, gerade
als Sie den letzten Schluck Kaffee
genießen, klopft es bereits an der
Türe zu Ihrer Suite. Das Hairstyling-

und Make-up-Team ist gleichzeitig
mit der zweiten Fotografin eingetroffen. Nun steht Ihrem Werden
zur Braut nichts mehr im Wege!
Die Aufregung steigt, wird jedoch
von den sympathischen Profis im
Zaume gehalten, die Ihnen von
vornherein das Gefühl geben,
dass alles wie von selbst läuft.
Eine Dame arbeitet an Ihrem
Hochzeits-Make-up und legt ganz
souverän die vorher im Probetermin ausgewählten Farbnuancen
auf, während die andere bereits
Ihr Haar in Lockenwickler einlegt.
Ihre Trauzeugin genießt derweil
eine kleine Nackenmassage, mit
denen auch bei Ihnen eben das
Wohlfühlprogramm gestartet war.
Kurze Zeit später steigen Sie unter
bewundernden Blicken Ihrer „Zofen“ in Ihre Brautrobe. Mit Hilfe
derer sitzt das Kleid nach wenigen geübten Handgriffen perfekt.
Mit dem eben angelegten Haarschmuck und Ihrer Brauttasche

ist Ihre Verwandlung zur Braut
geglückt und Sie können es kaum
erwarten, Ihrem Bräutigam entgegenzutreten. Die Fotografin hat
jede Station des „Getting-ready“
fotografisch eingefangen, und bereits vorher Detailaufnahmen Ihrer
Brautschuhe, des Kleides und aller
Accessoires in den verschiedenen
Szenerien angefertigt. Letzte Umarmungen durch Ihre Trauzeugin
und mit auf den Weg gegebene
gute Wünsche lassen Sie die Treppen zur Halle einfach nur hinunterschweben. Und dort entdecken
Sie ihn… Ganz Gentleman. Ganz
Bräutigam. Ihre Blicke treffen sich
und halten einander fest. Die letzten Schritte aufeinander zu vergehen wie in Zeitlupe, eingefangen
durch das Fotografenteam. Die
genau wie Sie verstehen, dass dies
einer der kostbarsten Momente am
ganzen Hochzeitstag für Sie sein
wird. Der Start in Ihren persönlichen Tag X…

Ihren ganz persönlichen Traum
rund ums Heiraten erfüllt Ihnen auf Sylt
Simone Knitter
Juwelierin und Hochzeitsplanerin Inhaberin im Sylter Ring-Atelier.
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