
Sie möchten Ihren Hochzeitstag besonders feiern?  
Oder einfach Ihrem Partner von ganzem Herzen sagen, dass Sie 
jederzeit und immer wieder „Ja!“ zu ihm sagen würden?  

Dann erneuern Sie Ihr Eheversprechen in maritimer Atmosphäre 
auf dem Pellwormer Leuchtturm. 
Der 35m hohe Turm von 1906/7 mit dem noch aktiven Leuchtfeuer 
beherbergt das höchste standesamtliche Trauzimmer an der 
Nordsee und bietet von seiner Aussichtsplattform einen atem-
beraubendem Ausblick über die Insel Pellworm. 

Der Ablauf
 
Am Tag der Erneuerung Ihres Eheversprechens werden Sie zu der 
vereinbarten Zeit am Fuße des Leuchtturms empfangen und die 
140 Stufen in das Trauzimmer hinauf begleitet. 

Während der Zeremonie lassen Sie Ihre Erinnerungen an Ihr Ken-
nenlernen, Ihre Hochzeit und die gemeinsam gelebten Ehejahre 
Revue passieren. Anschließend wird Ihnen erneut die Frage-aller-
Fragen gestellt: Würden Sie immer wieder „Ja“ zueinander sagen?
Natürlich können Sie der Zeremonie auch durch ein Musikstück 
oder ein eigenes Versprechen eine ganz persönliche Note verlei-
hen.

Bei gutem Wetter haben Sie die Möglichkeit nach der Zeremonie 
den Blick von der offenen Aussichtsplattform zu genießen. 

Anschließend können Sie bei einem Sektempfang auf Ihr Glück und 
viele weitere gemeinsame Ehejahre anstoßen und Ihren Lebens-
bund mit der friesischen Brot und Salz-Zeremonie bestärken. 

Zum Sektempfang öffnen wir für Sie eine Flasche unseres besonde-
ren Hochzeitsseccos „Ein Schlückchen Glück“, den wir exklusiv nur 
für unsere Hochzeitspaare aus unserer Partnergemeinde  
Maikammer beziehen. Sollten Sie oder Ihre Gäste keinen Alkohol 
trinken, vereinbaren wir mit Ihnen gerne eine Alternative. 

Erneuerung des Eheversprechens 
„Immer wieder Dich!“

http://leuchtturm-hochzeit.de/


Weitere Informationen
 

Dauer der Zeremonie: ca. 45 Minuten.

Unsere Zeremonien finden in der Regel mittwochs bis samstags 
vormittags sowie zusätzlich an Freitagnachmittagen statt.
Termine außerhalb dieser Tage sind nur eingeschränkt und auf An-
frage möglich.

Preis „Immer wieder dich!“: 349,-Euro, inkl. MwSt.

Wir berechnen ca. vier Wochen vor der Trauung die Vorauszahlung 
des Preises. Entsprechend haben Sie die Möglichkeit, die Buchung 
bis zu zwei Wochen vor der Trauung kostenfrei zu stornieren. Da-
nach fallen dann 50% des Preises an.

Bitte beachten Sie bei Ihrer Planung, dass: 

• das Hochzeitspaar bei der Trauung von max. sechs weiteren 
Gästen in das Standesamt auf dem 9. Deck des  
Leuchtturms begleitet werden kann. 

• gemäß den Verkehrssicherungsvorschriften des Wasser- und 
Schifffahrtsamtes Tönning, Kinder erst ab acht Jahren auf den 
Leuchtturm dürfen. Auch Haustiere dürfen nicht mitgenommen 
werden. Hier können keine Ausnahmen gemacht werden - wir 
bitten um Ihre Verständnis. 

• wir uns im UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer befinden, und 
somit das Steigenlassen von Luftballons verboten ist. Vor dem 
Leuchtturm dürfen ausschließlich echte Blütenblätter gestreut 
werden. 

• gewerbliche Fotografen einen Nutzungsvertrag vom Wasser-
straßen- und Schifffahrtsamt Tönning benötigen, um auf dem 
Leuchtturm zu fotografieren.

Gerne besprechen wir alle weiteren Details mit Ihnen persönlich. 
Sie erreichen uns telefonisch in der Regel montags bis freitags zwi-
schen 10:00 und 14:00 Uhr (04844 189-25) oder per E-Mail unter 
info@leuchtturm-hochzeit.de.

Links zum Stöbern 
Schauen Sie für weitere Im-
pressionen doch einmal auf 
unserer Hochzeits-Website 
vorbei: 
www.leuchtturmhochzeit.de  
Wenn Sie auf der Startseite 
etwas nach unten scrollen, 
finden Sie dort die Image-
filme unserer Hochzeitsloca-
tions. 
Eine Übersicht über die Pell-
wormer Hochzeitsdienstleis-
ter finden Sie unter:  
www.leuchtturm-hochzeit.
de - eine Empfehlung und 
Haftung ist damit aber nicht 
verbunden. 

Unter www.pellworm.de 
finden Sie weitere Informa-
tionen über Pellworm, sowie 
die Möglichkeit, direkt ein 
Quartier online zu buchen.
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