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voller Emotionen
Unvergessliche Events

Wer ein großes Fest plant, ist voller Vorfreude – wenn nur der Druck der Vorbereitungen 
nicht wäre. Dabei muss Letzteres gar nicht sein. Individuelle und kreative Beratung, 

strukturierte Planung, reibungslose Organisation und professionelle Durchführung – bei 
May Höllering ist Ihre Veranstaltung in besten Händen

Ein gelungenes Fest ist eine Inszenierung, die Emotionen her-
vorruft und lange in Erinnerung bleibt. Doch davor gibt es viel 

zu erledigen: Location, Gästeliste, Einladung, Technik, Dinner, 
Entertainment, Deko und tausend Dinge wollen genau überlegt 
und geplant sein. Wie gut, dass man das alles von Profis erledigen 
lassen kann, während man unbeschwert die Vorfreude genießt.

Auf Sylt zum Beispiel organisiert May Höllering kompetent und 
engagiert exklusive Veranstaltungen aller Art, mit Schwerpunkt auf 
Hochzeiten. Die gebürtige Westfälin liebt die Insel und kennt sie 
bis in den letzten Winkel. „Auf Sylt gibt es jedes Jahr mehr als 800 
Trauungen, 90 Prozent der Paare sind Nicht-Sylter. Da ist jede 
Menge Beratung rund um den schönsten Tag des Lebens gefragt. 
Die Insel bietet ja wirklich einen wunderbaren Rahmen dafür. Ob 
romantische Trauungen im Piratenflair am Strand oder auf dem 
Leuchtturm, mit Kutschfahrten über die Insel oder doch eher rus-
tikal. Ich weiß, wo die Chance auf unvergessliche Momente am 

größten ist und arrangiere eine perfekte Feier drum herum“, erklärt 
die dynamische Event-Expertin. In einem ersten ausführlichen Ge-
spräch mit ihren Kunden nimmt May Höllering Wünsche, Ideen 
und Stimmungen auf, die in ihre Planung einfließen. Von der Kon-
zeption über die Organisation mit persönlicher Betreuung liegt die 
ihr anvertraute Veranstaltung ganz in ihrer Hand: „Seit drei Jahren 
habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht und genieße, was ich 
tue. Ich manage jede Veranstaltung persönlich – das ist für mich 
ganz selbstverständlich. Gibt es etwas Schöneres, als unvergessliche 
Stimmung oder magische Momente herzustellen?“

Heiratsantrag, Hochzeit, Jubiläum, Familienfeier, Präsentation 
oder auch Firmen-Incentives – May Höllering stellt ihren profes-
sionellen Service und ihr ganzes Engagement in den Dienst eines 
gelungenen Events. Informationen: May Höllering, SyltEvent, 
Liliencronweg  2, 25980 Sylt/OT Westerland, Tel. 0 46 51 / 2 99 48 50, 
www.SyltEvent.de.
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