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Pompös oder schlicht
Der Traum von der Traumhochzeit wird immer wahr

Wenn es die Promis tun, rückt schon mal das 
Fernsehen an, bei den „Royals“ gibt es mitunter 
gar weltweite Live-Übertragungen. Wenn Otto 
Normalverbraucher Lieschen Müller vor den 
Traualtar führt, kann dies dagegen schon mal 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgen. Das 
muss aber nicht heißen, dass der „schönste Tag 
im Leben“ weniger eindrucksvoll, romantisch, 
spektakulär, anrührend und erinnerungswürdig 
ausfällt. Wer den Bund der Ehe schließt, feiert 
immer seine eigene, ganz persönliche Traum-
hochzeit. Wir von Oberpfalz-Medien haben in 
unserer diesjährigen „Traumhochzeit“-Zeitungs-
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beilage einen bunten (Hochzeits-)Strauß an 
Informationen rund um das Thema „Heiraten“ 
zusammengestellt. Wir klären dabei etwa Stilfra-
gen für den Bräutigam und geben Tipps, damit 
die Braut an ihrem großen Tag wie ein Filmstar 
glänzen kann. Zudem informieren wir, wie Kinder 
in eine lange dauernde Hochzeitsfeier integriert 
werden können, ohne dass ihnen langweilig 
wird. Spannend ist sicherlich auch der Erfah-
rungsbericht einer „Braut, die sich traut“ über 
die Vorbereitungen für den großen Tag. Haupter-
kenntnis daraus: Man muss auch Kompromisse 
schließen können ... (puh)
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Hochzeit nach Plan
Gut organisiert, entspannt und rundum schön zum Traualtar

Wir heiraten! Wenn dieser Entschluss gefasst ist, 
beginnt meist sofort das große Planen. So viele 
Dinge müssen organisiert werden. Ratsam ist es 
daher, in sinnvoller Reihenfolge eine Checkliste 
zu erstellen und alles nach und nach zu erledi-
gen. An erster Stelle steht in der Regel das Da-
tum – beliebt sind solche Termine, die sich leicht 
einprägen, so dass man sich später immer daran 
erinnert. Das reicht von speziellen Zahlkombinati-
onen wie beispielsweise dem 1.8.18, dem 8.8.18 
oder 18.8.18 bis hin zur Sternschnuppenacht am 
12. August 2018. Solche Trautermine werden oft 
schon viele Monate vorher fixiert.

Von Der GäsTelisTe bis zur beauTykur
Danach folgt dann oft ein wahrer Marathon an 
Aufgaben: Wahl der Location, Gästeliste erstellen, 
Hochzeitskleid aussuchen, Menü auswählen und 
vieles mehr. Besonderes Augenmerk gilt hierbei 
natürlich dem Aussehen der Braut. Wichtige Vo-
raussetzung für einen perfekten Auftritt ist neben 

Dress, Frisur und Make-up eine möglichst makel-
lose Haut. Glatt, prall und frisch soll sie aussehen, 
auch wenn die Braut vielleicht schon jenseits der 
35 ist. Darum gilt es, die Schönheitspflege früh-
zeitig mit in die Vorbereitungen einzubeziehen. So 
kommt kein Stress auf, und die weibliche Haupt-
person schreitet in Topform zum Altar.

äussere HauTpfleGe 
Es ist empfehlenswert, den Teint zu pflegen. Mit 
Blick auf den Hochzeitstermin gönnt sich die 
Braut vielleicht vier Wochen vorher eine profes-
sionelle Behandlung bei der Kosmetikerin. Da-
bei wird die Haut sanft abgeschliffen und wirkt 
besonders zart und rosig. Intensive Seren und 
Masken vervollständigen das Pflegeprogramm. 
Das Ergebnis ist ein strahlender Teint, bei dem 
dann am großen Tag auch das Make-up perfekt 
zur Geltung kommt. Letzteres sollte möglichst 
wasserfest sein, damit auch die Freudentränen 
nichts zerstören können. (djd)

Bild: djd/Elasten-Forschung/teksomolika-Fotolia
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Einfach oder auffällig
ehering ist das langlebigste symbol des Miteinanders – sorgfältige auswahl wichtig

Wer einen Ehering am Finger trägt, der sollte bestens da-
rauf aufpassen. Wenn das Schmuckstück nämlich verlo-
rengeht, bedeutet dies das Ende der Ehe … So zumindest 
besagt es eine von vielen Hochzeitsmythen, die sich im 
Laufe der Jahrhunderte angesammelt haben. Achtge-
ben sollten Mann und Frau freilich schon auf das äußere 
Zeichen ihrer Verbindung, doch wer seinen Ring tatsäch-
lich verschusseln sollte, muss nicht zwangsläufig damit 
rechnen, vor dem Scheidungsrichter zu landen. Das wäre 
dann wohl doch ein bisschen zu viel Aberglaube.

Dennoch sind sowohl Verlobungs- als auch Eheringe 
Schmuckstücke, die im besten Fall ein Leben lang und 
darüber hinaus ihre Schönheit behalten sollen. Daher ist 
eine sorgfältige Auswahl besonders wichtig und nimmt 
Zeit in Anspruch. Dabei spielen einige Aspekte eine wich-
tige Rolle:

  Wie passt der Ehering zum Verlobungsring? 
  Welches Material ist für den jeweiligen Alltag  

    am Besten geeignet? 
  Welche Qualitätsansprüche bestehen an den Trauring? 
  Welcher Stil wird mir vermutlich noch  

    lange gut gefallen? 
  Steinbesatz oder klassisches Band? 
  Schlicht, oder auffällig? 

 plaTin unD pallaDiuM
Wer sagt, dass es immer Gold sein muss? Trauringe aus 
Platin und Palladium werden immer beliebter und ma-
chen den traditionellen Gold-Ringen Konkurrenz. Die bei-
den seltenen Edelmetalle sind sich in ihren Eigenschaften 
ähnlich und eignen sich besonders gut zur Herstellung 
von Eheringen, weil sie nicht anlaufen. Platin erfreut sich 
dank seiner außergewöhnlichen Reinheit schon seit ei-
niger Zeit großer Beliebtheit, Palladium ist dagegen eher 
ein „Newcomer“ unter den Trauring-Materialien.

 rinGe oHne sTeine
Angesichts der Tatsache, dass die Trauringe ein Le-
ben lang getragen werden, wünschen sich viele Paa-
re schlichte und elegante Eheringe ohne Stein. Denn 
steinlos bedeutet ja nicht gleich schmucklos: Mit be-
sonderer Oberflächenstruktur und geometrischen De-
tails werden die Ringe auch ohne Diamanten zu echten 
Schmuckstücken.

 naTur-eleMenTe
Schon lange ist bei Hochzeiten ein Trend zu mehr Na-
türlichkeit zu beobachten, was sich mehr und mehr 
auch auf die Wahl der Trauringe auswirkt. Sehr beliebt 
sind florale Motive, zum Beispiel Blüten - am liebs-
ten mit Brillanten verziert - oder Ranken-Elemente.  

rauscHMeyer

rauscHMeyer

fiscHer TraurinGe

fiscHer TraurinGe

ruescH

Besuchen Sie unsere 
Trauring-Events !

Infos unter: 

• l!J· .. 

Einzigartig wie Ihre Liebe 
sind Trauringe von 

Optik · Uhren · Schmuck

Ihr Partner für den schönsten Tag
des Lebens! 

Hauptstraße 55
92242 Hirschau
Tel. 09622/2492www.optik-huber.de

RRRösccch
UUUhhhhren-Schmuuuck
MMMaximilianplatzzz 36
95643 Tirschenreuth
TTTelefon 09631/6590
TTTelefax 09631/6591
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Symbol der Liebe
 und Treue

Schon im frühen Altertum, als 
Zwangshochzeiten noch an der 
Tagesordnung waren, trugen die 
Menschen Eheringe. Zumindest 
Frauen. Als Zeichen, dass die 
Frau nun zum Ehemann gehört 
und dieser die Mitgift erhalten 
hatte, erhielt sie einen eiser-
nen Ring. Sie trug ihn am linken 
Ringfinger. Diese Tradition geht 
auf die Vorstellung zurück, vom 
linken Ringfinger führe eine Ader 
direkt zum Herzen, die sogenann-
te „vena amoris“ (Liebesader). 
In einigen Ländern wie Italien 
und den USA steckt der Ehering 
deshalb traditionell noch heute 
am linken Ringfinger. Seit dem 
13. Jahrhundert gehört der Ring-
tausch beider Partner zum kirchli-
chen Trau-Ritus. Er dient seitdem 
als Symbol für lebenslange Liebe 
und Treue.

Doch warum tragen Ehepaare 
in Deutschland, Österreich oder 
Bulgarien den Ehering am rechten 
Finger? Eine Theorie besagt, dass 
die Anhänger Martin Luthers den 
Ehering an der rechten Hand und 
nicht wie üblich an der linken Hand 
trugen, um sich von den Katho-
liken abzugrenzen. Auch könnte 
es damit zusammenhängen, dass 
Verträge mit der rechten Hand 
besiegelt wurden. Wieder eine 
andere Erklärung bezieht sich auf 
die Bibel. Im Exodus 15,6 heißt 
es: „Herr, deine rechte Hand tut 
große Wunder, Herr, deine rechte 
Hand hat die Feinde zerschlagen.“ 
Während der rechten Hand posi-
tive Eigenschaften zugesprochen 
werden, ist die linke negativ be-
legt. Manche glaubten, sie stünde 
in direkter Verbindung zum Satan. 
Als Zeichen der Liebe konnte der 
Ehering daher nur an der rechten 
Hand getragen werden.

Heutzutage kann jedes Paar 
selbst entscheiden, wie und wo 
es seine Eheringe trägt. (mip)

Trauring-Designer begeistern hier einmal mehr mit ihrer 
großen Kreativität: Wie wäre es zum Beispiel mit Brillan-
ten, die in einem fantasievollen Sternenhimmel-Design 
gefasst sind?

 GeoMeTriscHe DesiGns
Egal ob Möbel, Geschirr, Kleider oder Hochzeitskarten: 
„Geometric Design“ ist einer der ganz großen Trends des 
Jahres. Davon lassen sich auch die Trauring-Designer inspi-
rieren. Wellenmuster, Mehrfarbigkeit und sogar neue Ring-
formen geben Trauring-Kollektionen einen frischen, moder-
nen Look. Für alle, die sich ausgefallene und individuelle 
Eheringe wünschen, ist dieser Trend genau das Richtige.

 fairTraDe-TraurinGe
Immer mehr Brautpaare achten bei der Planung ihrer 
Hochzeit auf Nachhaltigkeit – für die Wahl der Trauringe 
bedeutet das, dass Fairtrade als Auswahlkriterium im-
mer wichtiger wird. Durch entsprechende Siegel werden 
faire Arbeitsbedingungen und Schutz der Umwelt beim 
Abbau von Edelmetallen und Diamanten garantiert. 

 rosé-Töne
Die klassischen Farben für Trauringe sind Gold und Sil-
ber, doch zartes Rosé ist derzeit ebenfalls angesagt. Ehe-
ringe in Roségold haben das gewisse Etwas und wirken 
zeitlos romantisch und elegant. Besonders beliebt war 
zuletzt die Kombination von Silber und Rosé-Tönen, etwa 
im Colour-Blocking-Stil oder als Wellenmuster.

 eHerinGe aus carbon
Eine Neuentdeckung unter den Trauring-Materialien ist 
Carbon. Zahlreiche Eheringe kommen mittlerweile in stil-
vollem Schwarz daher. So entstehen einzigartige Ringkre-
ationen mit einem außergewöhnlichen, modernen Look. 
Besondere Oberflächenstrukturen oder effektvolle Kom-
binationen mit anderen Materialien geben Carbon-Rin-
gen den letzten Schliff. (weddix.de)

Bild: tatyaby – stock.adobe.com
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Die Ehe und 
das liebe Geld
Was Hochzeitspaare wissen sollten 

An Themen wie Geld oder Güterstand wollen viele Paare vor ihrer 
Hochzeit oft nicht denken. Doch das kann sich lohnen. Denn je nach 
Beruf und Lebensplänen der Eheleute eignen sich unterschiedliche 
Vereinbarungen. Verheiratete Paare teilen die schönen und trauri-
gen Momente des Lebens. Doch wie sieht es mit dem Vermögen und 
Schulden aus? „Dass mit der Ehe das Vermögen der Partner zusam-
mengeworfen wird, ist ein weit verbreiteter Irrglaube“, sagt Eugénie 
Zobel-Kowalski von der Stiftung Warentest. Denn der gesetzliche Nor-
malfall sei eine sogenannte Zugewinngemeinschaft.

Das heißt: Jeder Ehegatte behält das Vermögen, das er mit in die Ehe 
bringt und währenddessen erwirtschaftet. „Endet eine Ehe, gibt es 
einen Zugewinnausgleich, sofern ein Ehepartner mehr erwirtschaftet 
hat als der andere“, sagt Zobel-Kowalski. Von dieser Differenz müsse 
der Bessergestellte die Hälfte an den anderen auszahlen.

Wollen Ehepartner ihre Vermögen von Anfang an komplett auseinan-
der halten, können sie aber auch Gütertrennung vereinbaren. „Egal, ob 
Immobilie, Aktiendepot, Lebensversicherung oder Schmuck – bei der 
Gütertrennung bleibt jeder Ehepartner Eigentümer seines Vermögens. 
Niemand hat einen Anspruch gegen den anderen“, sagt Eva Becker, 
Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Familienrecht im Deutschen An-
waltverein (DAV). Für ältere Ehepaare könne sich die Gütertrennung 
zum Beispiel lohnen, wenn jeder Ehegatte schon für sich gesorgt hat.

Doch die Gütertrennung hat auch einen großen Nachteil: Endet die 
Ehe mit dem Tod eines Ehepartners, muss der Hinterbliebene seinen 
Anteil am Nachlass voll versteuern. Nicht so bei der Zugewinngemein-
schaft: „Nur hier erhält der Hinterbliebene ein Viertel des Vermögens 
steuerfrei als Zugewinn“, erklärt Becker. Aber bewahrt die Gütertren-
nung Ehepartner dafür nicht vor den Schulden des anderen?

„Es ist Unsinn, aus Haftungsgründen eine Gütertrennung zu vereinba-
ren“, sagt Dominik Hüren von der Bundesnotarkammer. Grundsätz-
lich hafte der eine Ehegatte auch in der Zugewinngemeinschaft nicht 

für die Schulden des anderen, die während der Ehe entstanden sind. 
Dies sei nur der Fall, wenn ein Ehegatte für den anderen beispielswei-
se eine Bürgschaft übernimmt oder einen Darlehensvertrag mitunter-
zeichnet. Dies gelte aber unabhängig davon, ob das Paar verheiratet 
ist oder nicht.

„Insgesamt ist eine Gütertrennung nur selten zu empfehlen“, sagt 
Hüren. Wer seine Zugewinngemeinschaft entsprechend modifizie-
re, erreiche eine „Gütertrennung nach Maß“. Ein Ehevertrag kann 
beispielsweise regeln, dass im Falle des Todes eines Ehegatten die 
steuerlich günstigere Zugewinngemeinschaft gelten soll, im Falle ei-
ner Scheidung der Zugewinnausgleich jedoch ausgeschlossen ist. 
Außerdem kann der Ehevertrag festlegen, dass bestimmte Vermö-
gensgegenstände wie Grundstücke oder Unternehmen beim Zuge-
winnausgleich nicht mitgezählt werden.

Die Zugewinngemeinschaft geht laut Zobel-Kowalski auf die klassi-
sche „Hausfrauen-Ehe“ zurück: „Ein Alleinverdiener bringt das Geld 
nach Hause, der andere, meist die Frau, kümmert sich um die Kin-
der.“ Da ein Partner somit keine Möglichkeit hat, sich ein eigenes 
Vermögen aufzubauen, soll dies am Ende der Ehe ausgeglichen wer-
den. „Für eine Familie mit Kinderwunsch, beziehungsweise Kindern, 
ist eine Zugewinngemeinschaft also durchaus sinnvoll“, sagt Zo-
bel-Kowalski. Doppelverdiener mit gleichem Einkommen ohne Kin-
der, Patchwork-Familien, Eheleute in zweiter oder dritter Ehe, Partner 
unterschiedlicher Nationalitäten und Paare, bei denen einer sehr viel 
mehr Vermögen in die Ehe mitbringt, sollten zumindest darüber nach-
denken, die Zugewinngemeinschaft zu modifizieren.

Wer mit seinem Ehepartner dagegen wirklich alles teilen möchte, 
kann eine Gütergemeinschaft vereinbaren. „Dann verschmilzt das 
bisher Getrennte zu einem gemeinschaftlichen Vermögen“, erklärt 
Zobel-Kowalski. Auch das während der Ehe Hinzuerworbene wird 
gemeinsames Vermögen der Ehegatten – Gleiches gilt für Schulden. 
 (dpa/tmn)

Archivbild: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Bild: Africa Studio – stock.adobe.com
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Fischstäbchen, Schminkecke und Ballonsteigen
Mit kindern Hochzeit feiern – bei der planung frühzeitig berücksichtigen

Egal ob Betreuung oder Essen – Kinder bedeuten auf ei-
ner Hochzeit immer einen größeren Aufwand und höhere 
Kosten. Doch die Mühe lohne sich, sagt Hochzeitsplaner 
Marco Fuß aus Berlin. „Kinder gehören dazu, die Hoch-
zeitsfeier ist ein Familienfest.“ Damit sie auf der Feier 
aber keine Belastung sind, sollte das Brautpaar die Kin-
der bei der Planung frühzeitig berücksichtigen.

Fuß rät deshalb, schon bei der Einladung nach Kindern 
und deren Alter zu fragen und entsprechende Betreuung 
zu organisieren. Meist reiche ein Betreuer für acht bis 
zehn Kinder und koste etwa 50 Euro in der Stunde. Die 
Betreuer bringen viel Programm mit, schminken die Klei-
nen, basteln oder organisieren Spiele. Und auch für die 
Sicherheit der Kinder ist gesorgt, wenn immer ein Betreu-

er in der Nähe ist. „Die Kinder sind dann beschäftigt, und 
die Eltern können entspannt feiern.“ Auch beim Essen 
sollte das Brautpaar die Kinder berücksichtigen und mit 
zusätzlichen Kosten planen. Denn oft sind die Kinder eher 
wählerisch. „In der Regel wird ein extra Kinderbuffet mit 
Fischstäbchen, Pommes oder Bratwurst bestellt“, sagte 
Fuß. Außerdem empfiehlt er, für die Kinder einen eigenen 
Tisch aufzustellen. Dort können sie in Ruhe essen.

Um den Kindern ein paar zusätzliche Highlights und Be-
schäftigung zu bieten, könne das Brautpaar kleine Ge-
schenke oder Spielzeugkisten vorbereiten. „Auch ein 
Ballonsteigen ist bei Kindern immer sehr beliebt.“ Wenn 
Paare planen, mit Kindern zu feiern, sollten sie deshalb 
lieber ein weitläufiges Gelände wählen und darauf ach-
ten, dass es für die Kinder sicher ist.

Bei viel Programm werden die Kinder auch schnell müde. 
Damit die Eltern deswegen nicht früher die Feier verlas-
sen müssen, sollte das Brautpaar auch dafür Platz und 
Budget einplanen. „Im Idealfall gibt es ein kleines Zim-
mer mit Matratzen und einer Nanny, wo die Kinder schla-
fen können.“ (dpa/tmn)

Feier am Abend  
ohne Kinder

Wie können Brautpaare ihren 
Gästen aber elegant mitteilen, 
dass sie lieber ohne Kinder feiern 
möchten? Wer seine Hochzeit 
lieber unter Erwachsenen feiern 
möchte, sollte das Fest auf den 
Abend verlegen, rät Hochzeits-
planer Marco Fuß. „Wenn erst am 
Abend gefeiert wird, lassen die 
meisten ihre Kinder zu Hause.“ 
Außerdem können die Braut-
paare bei der Einladung bereits 
darauf hinweisen, dass es keine 
Betreuung geben wird – ein de-
zentes Zeichen, lieber ohne die 
Kinder zu kommen. (dpa/tmn)

Marco Fuß ist Hochzeitsplaner in 
Berlin. Bild: www.ihrhochzeitspla-
ner.berlin/dpa-tmn 

Bild: micromonkey – stock.adobe.com
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Geheimritual oder 
rausposaunen
Wer seine Verlobung bekanntgibt,  
sollte das vorher eingehend besprechen

Nach dem Verliebtsein kommt die Verlobung – und dann stellt sich die 
Frage: „Sagen wir es unseren Freunden und Verwandten - und wenn 
ja, wie? Um das zu beantworten, sollten sich die künftigen Eheleu-
te klarmachen, welche Bedeutung sie dem Ritual der Verlobung bei-
messen und welche Wirkung sie erwarten, wenn sie diese bekanntge-
ben, rät der Diplom-Psychologe und Paartherapeut Rüdiger Wacker 
aus Essen. Wenn sie sagen: Das ist unser Geheimritual, könne das 
durchaus prickelnd sein. Und auch wenn sie befürchten, dass von der 
Familie dadurch viel Druck auf sie zukommt, spricht das dafür, die 
Verlobung lieber für sich zu behalten. 

Erwarten die Verlobten aber eine freudige Reaktion und Unterstüt-
zung aus der Familie, lassen sie ihre Lieben gerne an den Neuigkeiten 
teilhaben. Ob im kleinen Kreis oder im Rahmen eines größeren Fests, 

hängt wieder davon ab, was das Paar will - 
ein Richtig oder Falsch gebe es hier nicht, sagt Wacker.

Ob die Eltern als Erste die Neuigkeiten erfahren sollten, hängt davon 
ab, welche Beziehung der frisch Verlobte zu ihnen hat. Je nach Be-
ziehung spreche aber auch nichts dagegen, den besten Freunden als 
Erstes von der Verlobung zu erzählen.

Wer wem Bescheid sagt und wie - das sollte das Paar möglichst vorab 
besprechen. Denn eventuell möchte einer der Partner nicht, dass all 
zu viele Details vom Antrag bekanntwerden, weil er ihn als intimen 
Moment betrachtet. „Da gibt es bei Paaren immer Reibungsflächen“, 
erklärt Wacker. Deshalb kann eine Absprache vor der Bekanntgabe 
sinnvoll sein. (dpa/tmn)

Zum Brautkleid 
dezente Brille wählen

So manche Braut will ihr Outfit 
für den Hochzeitstag bis ins letzte 
Detail abstimmen. Wollen Bril-
lenträgerinnen Geld ausgeben, 
dann gilt dieser Rat: Auch wenn 
man sich sonst am liebsten in 
der Nerdbrille mit dem dicken 
schwarzen Rahmen sieht, zum 
Brautkleid wählen Frauen besser 
ein dezentes Brillenmodell. Auf-
fälligeres würde sonst dem Kleid 
die Schau stehlen, findet das Ku-
ratorium Gutes Sehen in Berlin.

Zumindest gilt dieser Rat für 
weiße oder andere helle Kleider 
– natürlich auch für alle anderen 
Roben, nicht nur Brautkleider. 
Denn je breiter und dunkler der 
Rahmen ist, desto mehr tritt die 
Brille in den Vordergrund des hel-
len Outfits. Gut zu diesen Kleidern 
passen Fassungen mit schmalen 
Rahmen, Halbrahmenbrillen oder 
rahmenlose Brillen.

Wer sich in einem dezenten Bril-
lenmodell aber nicht gefällt oder 
gar fremd vorkommt, kann einen 
Rahmen mit Farben in mittlerer 
Farbtiefe wählen. Idealerweise 
passen diese zur Haarfarbe. Oder 
aber es wird eine etwas kräftigere 
Fassung genommen, dann aber 
sollte man den Ton so auswählen, 
dass der Kontrast zu Haut und 
Haaren möglichst klein ist.
 (dpa/tmn)
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Ein Hochzeitstraum mit Kompromissen
eine braut berichtet von ihren Hochzeitsvorbereitungen – frühzeitig planen, kompromisse eingehen, budget-plan erstellen

Von Mona-isabelle peter

Die geliebte Heimatkirche, eine Burg mit herrlichem Ballsaal, ein glamouröses Prin-
zessinnenkleid – viele Frauen träumen jahrelang von der perfekten Hochzeit mit dem 
perfekten Mann. Dann ist er endlich da, der Tag, an dem ER die lang ersehnte Frage 
stellt – und die Gefühle fahren Achterbahn. Die Gedanken kreisen um nichts anderes 
mehr: Termin finden, Location wählen, Musik, Fotograf, Ringe, Brautkleid … 

Auch ich gehöre zu dieser Sorte Frau. Nachdem mich mein Freund gefragt hatte, ob 
ich ihn heiraten möchte, lief der Hochzeitstag schon vor meinem inneren Auge ab. Al-
les klapperte ich ab nach Inspirationen: Pinterest, Facebook, Zeitschriften, Messen, 
Ratgeber-Websites. Ich druckte mir mehrere Hochzeits-Checklisten aus, die aber doch 
alle denselben Inhalt hatten. Mein Zukünftiger musste mich regelrecht bremsen – ein 
Schritt nach dem anderen bitte!

Zunächst legten wir den Zeitpunkt fest. Für meinen Verlobten – an dieses Wort muss 
ich mich immer noch gewöhnen – und mich stand schon lange vor dem Antrag fest: 
Sollte es jemals bei uns soweit sein, heiraten wir im September. Da ist es weder zu 
warm noch zu kalt, Blumen blühen noch und der beginnende Herbst eröffnet pracht-
volle Farbspiele.  Fortsetzung nächste Seite
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Fortsetzung 
Nach kurzer Rücksprache mit den Familien hatten wir ei-
nen Termin für die große Feier gefunden – im September 
2018. Er bildet seitdem den Mittelpunkt unseres Pla-
nungsmarathons.

Im Anschluss mussten wir uns darüber klar werden, in wel-
chem Rahmen wir überhaupt feiern wollen. Soll es eine 
große Hochzeit werden oder eher klein, gemütlich und nur 
im engsten Kreis der Familie? Wir erstellten eine vorläufige 
Gästeliste mit allen Personen, die wir gerne dabei haben 
wollen. Das wird sich zwar wahrscheinlich noch ein paar 
Mal ändern – es kommen neue Leute dazu, andere werden 
wir wohl aus der Liste streichen – aber so behalten wir zu-
mindest den Überblick. Wir konzentrierten uns allerdings 
so sehr auf unsere potentiellen Gäste, dass wir ganz verga-
ßen uns selbst zu den anwesenden Personen auf unserer 
Hochzeit zu rechnen … 

Mit der Gästeliste in der Tasche machten wir uns auf die 
Suche nach Hotels, Sälen, Restaurants, die unseren Vor-
stellungen entsprechen. Dabei habe ich gelernt, Kompro-
misse einzugehen – nicht gerade eine meiner Stärken. Es 
ist wirklich unglaublich, wie weit im Voraus viele Paare mit 
den Hochzeitsvorbereitungen beginnen. Mit eineinhalb 
Jahren Vorlauf glaubten wir, auf der sicheren Seite zu sein. 
Doch einige Anfragen bezüglich der Location wurden tat-
sächlich abgelehnt, da die Räumlichkeiten zu unserem 
Wunschtermin bereits gebucht waren. So zum Beispiel ein 
heller, freundlicher Saal in einer Schloss-Gaststätte, die 
mitten in einem weitläufigen Park liegt. Wieder andere, wie 
den Festsaal auf einer Burg oder den Ausstellungsraum ei-

nes Dampflok-Museums, mussten wir aus Kostengründen 
aus unserer Vorauswahl streichen. An dieser Stelle wo-
möglich der bedeutendste Tipp für alle angehenden Braut-
paare: Ein Budget-Plan ist unabdingbar, um nicht den 
Überblick zu verlieren oder nach der Hochzeit ein „blaues 
Wunder“ zu erleben. Wir setzten für die einzelnen Posten 
ein Budget fest und achteten darauf, dies möglichst nicht 
zu überschreiten. Denn jedes „Ach, auf die 20 oder 50 Euro 
kommt es jetzt auch nicht mehr an“ treibt den Finanzplan 
in die Höhe. Und einer Sache darf sich jedes Brautpaar si-
cher sein: Es kommen immer wieder irgendwelche kleinere 
Ausgaben dazu, mit denen man nicht gerechnet hat. 

Innerhalb von vier Monaten hatten wir die wichtigsten 
Dinge fix: DJ, Restaurant, Fotograf, Kirche Pfarrer, Ringe. 
Der Vorteil unserer langen Planungszeit war die große 
Auswahl, die wir bei den unterschiedlichen Dienstleistern 
hatten. Wir konnten uns relativ frei entscheiden und waren 
nicht auf eine zweite Wahl angewiesen. Allerdings war das 
wiederum auch der Nachteil: Wir sahen uns zu viele Alter-
nativen an. 

Das wirkte sich beispielsweise negativ auf die Einladungs-
karten aus. Nicht nur bei Pinterest und Facebook ent-
deckte ich einige wunderschöne Entwürfe mit Spitze und 
Satin-Bändern oder außergewöhnlichen Formen. Viele 
davon hatten die Bräute scheinbar selbst gebastelt. Das 
bewundere ich wirklich. Aber ganz ehrlich: Dazu fehlt mir 
die Zeit, die Geduld, das Geschick und auch die Kreativi-
tät. Also eben doch ein vorgefertigtes Design über einen 
Online-Anbieter beziehen und keine exklusive, individuelle 
Gestaltung. Auch so eine Kostenfrage.

Das wichtigste Thema für Bräute: das Traum-Brautkleid. 
Neun Monate vor der Hochzeit machte ich mich zum ers-
ten Mal auf die Suche. Eine kluge Entscheidung. Denn 
die Beraterinnen wiesen mich darauf hin, dass es zwi-
schen drei und sechs Monaten dauern könne, bis die 
Kleider in der richtigen Größe geliefert werden. Nach 
zwei Brautmodengeschäften und bestimmt 30 Kleidern 
verspürte ich dann endlich das ersehnte Herzklopfen. 
Zuvor hatte ich mich durch alle Stilrichtungen probiert 
– vom VoKuHiLa-Kleid über die Prinzessin und A-Li-
nie bis hin zur Meerjungfrau. Nun bin ich nicht gerade 
groß und auch nicht besonders zierlich. Die Meerjung-
frau und das VoKuHiLa sahen wirklich lächerlich aus.  

Ehrlich bleiben: 
So verteilen  

Hochzeitspaare  
diplomatisch 

Absagen
Nicht immer reicht der Platz oder 
das Geld für ein Hochzeitsfest mit 
der gesamten Familie und dem 
großen Freundeskreis. Wenn das 
Brautpaar dann diplomatisch 
Bekannten und Verwandten ab-
sagen möchte, ist das „das Deli-
kateste der ganzen Hochzeitspla-
nung“, sagt die Etikette-Expertin 
Claudia Seutter von Lötzen, die 
zu Hochzeiten ein Ratgeberbuch 
geschrieben hat. 

Sie empfiehlt Paaren auf den 
Raum- und Budgetrahmen zu ver-
weisen, wenn sie Absagen vertei-
len. „Ein Ausweg kann sein, dass 
man eine alternative Feier an-
bietet, etwa einen gemeinsamen 
Brunch ein paar Wochen nach 
der Hochzeit“, erklärt die Proto-
koll-Expertin. So lassen sich di-
rekte Konfrontationen umgehen.

Um Nachfragen und verstohle-
nen Blicken vorzubeugen, soll-
ten die künftigen Eheleute die 
betroffene Verwandtschaft an-
sprechen, sobald sie erste Ein-
ladungen verschicken. „Nichts 
ist peinlicher, als wenn jemand 
von Dritten von der Feier erfährt 
und das Paar dann darauf an-
spricht“, sagt Seutter von Lötzen. 
 (dpa/tmn)
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Aber ich habe es zumindest probiert und konnte deshalb 
den Stil für mich mit Bestimmtheit ausschließen. 

Doch die Freude an dem Kleid währte nicht sehr lange. 
Schon ein paar Tage später bereute ich den Kauf. Oder 
zumindest, dass ich nicht noch einmal in einen meiner 
anderen Favoriten geschlüpft bin. War es wirklich das 
Kleid, in dem ich vor den Altar treten wollte? Die ande-
ren Kleider hatten so viel mehr von dem, was ich mir ur-
sprünglich vorgestellt hatte: schräg verlaufende Spitze, 
geschnürte Rückenpartie, eine lange, bestickte Schlep-
pe. Doch ich hatte mir umsonst Gedanken gemacht. Ich 
probierte „mein“ Kleid noch einmal an – und schon als 
ich es am Bügel hatte hängen sehen, wusste ich, dass ich 
die richtige Entscheidung getroffen habe. Die Fotos von 
allen Brautkleidern habe ich zu Hause sofort gelöscht. 
Das erste Bauchgefühl hat eben doch meistens Recht. 

Grundsätzlich muss sich natürlich jedes Brautpaar 
selbst fragen, was es sich für seinen großen Tag wirklich 
wünscht. Sich an Konventionen zu orientieren, ist Blöd-

sinn. Mein liebstes Beispiel sind Gastgeschenke. Sicher 
ist es eine nette Geste, für jeden Gast eine Kleinigkeit 
vorzubereiten. Aber ich habe schon oft gehört, dass die-
se liebevoll ausgewählten Präsente liegenbleiben. Das ist 
doch schade. Dann lieber etwas Praktisches. Ich persön-
lich finde selbstgemachte Marmeladen oder Liköre nett. 
Schön verpackt und mit einem Anhänger versehen dienen 
sie gleichzeitig als Platzkarten. 

Noch etwas: Muss es unbedingt sein, den Trauzeugen, 
Brautjungfern, Eltern, Großeltern, Geschwistern, Blumen-
kindern, Ringträgern und so weiter ein Extra-Geschenk zu 
überreichen? Als Dankeschön sozusagen? Letztlich muss 
das ebenso jeder für sich selbst entscheiden. Vielleicht 
haben andere einen größeren Geldbeutel als ich. Aber an 
meinem Geburtstag schenke ich meinen Gästen doch auch 
nichts. Auf diesen kuriosen Trend bin ich über eine Face-
book-Hochzeitsgruppe gestoßen. Und jedes Mal, wenn wie-
der eine Braut fragt „Was schenkt ihr euren Trauzeuginnen, 
Müttern … als Dankeschön?“, denke ich mir: „Also bitte – 
das ist eine Hochzeit und keine Weihnachtsfeier.“

Schwarzes Kleid 
passt auch 

zur Hochzeitsfeier 

Bei einer Hochzeit dürfen Gäste 
ruhig ein schwarzes Kleid tra-
gen. Die Farbe wirke elegant 
und ausdrucksstark, findet die 
Personal-Shopperin Sonja Grau. 
Weiß sollten Gäste dagegen mei-
den. Den Farbton trägt man nur, 
wenn das laut Dresscode aus-
drücklich gewünscht ist – etwa 
bei einer Strandhochzeit. Bei der 
Wahl des Outfits müssten Gäs-
te generell keine Angst haben, 
sie könnten der Braut die Schau 
stehlen. Schließlich bereicherten 
schöne Gäste das Hochzeitsfest. 
 (dpa/tmn)

Statt Sekt und O-Saft 
– Extravagante  

Cocktails  
für die Hochzeit

Die eigene Hochzeit soll ein ganz 
besonderes Event werden und 
sich von dem, was alle machen, 
möglichst abheben. Statt ganz 
klassisch Sekt oder Champagner 
zum Anstoßen zu servieren, kön-
nen Experimentierfreudige den 
Aperitif ruhig etwas aufpeppen.

„Touch the sky“
Deniz Dallar, Barmanager der 
„La Banca Bar“ im „Rocco Forte 
Hotel de Rome“ in Berlin, emp-
fiehlt zum Beispiel den „Touch the 
sky“. Dazu schneidet man frische 
Erdbeeren klein und gibt sie ins 
Glas. Anschließend kommen 4 cl 
Wermut hinzu. Dallar verwendet 
am liebsten Belsazar Vermouth. 
Dann wird das Ganze mit Cham-
pagner aufgegossen.

„solito Drink“
Eine Alternative ist der „Solito 
Drink“, bestehend aus 4 cl Pas-
sionsfruchtnektar und 1 cl Vanil-
lesirup. Auch dieser Cocktail wird 
mit Champagner aufgefüllt.
 (dpa/tmn)
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Kleid, Ringe, Torte, Einladungskarten: Bei einer Hochzeit kommt eini-
ges an Planung zusammen – und die Feier kann Unsummen an Geld 
verschlingen. Aber es gibt auch viele Sparmöglichkeiten. Tipps für die 
Planung, die die Nerven und den Geldbeutel schonen. Es soll ein ganz 
besonderer Tag werden, wenn ein Paar im Beisein von Verwandten 
und Freunden „Ja“ zueinander sagt. Damit die Kosten für die Hochzeit 
überschaubar bleiben, lohnt sich eine frühe Planung. 

„Mindestens ein Jahr, besser jedoch anderthalb Jahre vor dem Hoch-
zeitstermin sollte ein Paar beginnen“, sagt Sonja Schulz vom Hoch-
zeitsportal24. Friederike Mauritz, 1. Vorsitzende des Bunds deutscher 
Hochzeitplaner, rät: „Hierfür kann es hilfreich sein, dass Paare andere 
erlebte Hochzeitsfeiern gedanklich durchgehen.“ Welche Elemente 
haben ihnen gefallen? Welche möchten sie auch haben?

 Den passenden zeitpunkt wählen: Die Wahl des Wochentags, an 
dem geheiratet wird, kann erhebliche Auswirkungen auf die Kosten 
haben. Oft seien „die Preise für Räumlichkeiten oder Gaststätten unter 

Den großen Tag planen
Wie paare bei ihrer Hochzeit sparen können

der Woche mit Abstand günstiger als an den beliebten Tagen Freitag 
und Samstag“, erklärt Schulz.

 Den richtigen ort finden: Die Jahreszeit bestimmt den Ort mit. Im 
Frühjahr oder Sommer kann das Paar die Hochzeit etwa im Garten fei-
ern. „Ein paar Pavillons, Stühle und Tische kann man preiswert mie-
ten“, erklärt Jens Thielen vom Portal Hochzeits-finanzierung.de. Dann 
muss es einen Plan B geben, damit die Feier bei Regen nicht ins Was-
ser fällt - etwa ein großes Zelt. Oder man wählt wetterunabhängige 
Orte zum Feiern wie Vereinsheime oder Gemeindesäle.

 Das budget im blick behalten: „Eine Hochzeitsfeier kostet im Schnitt 
zwischen 10000 und 13000 Euro“, erklärt Schulz. Manche richten 
aber auch mit einem Budget von nur 3000 Euro ein Fest aus, ergänzt 
sie. Nach oben gibt es keine Grenzen. „Damit Paare später keine Kos-
tenexplosion erleben, ist es wichtig, von vornherein mit realistischen 
Preisen zu kalkulieren“, rät Mauritz. Klar: Je weniger Gäste kommen, 
desto günstiger wird es.

Buchtipp
Raffael Schulz, Sonja Schulz: 
100 Hochzeit-Checklisten: Das   
ultimative Buch für die stress-
freie Hochzeitsplanung, Verlag   
Hochzeitsportal24, ISBN-10: 
3000405690, 17,95 Euro - Frie-
derike Mauritz, Nikola Stiefel-
hagen: Der große Hochzeitsrat-
geber: So gelingt der schönste 
Tag. Stressfreie Organisation 
durch Checklisten und Zeitpla-
nung, humboldt Schlütersche 
Verlagsgesellschaft, ISBN 978-3-
86910-022-7, 29,95 Euro

Ihr Ladengeschäft für Hobby und Basteln

Reiche Vielfalt an Material, Accessoires und
Ideen für die Gestaltung Ihrer einzigartigen 

Hochzeit

Am Mühlbach 9 
92706 Luhe-Wildenau
Tel.: 09607/921122

www.prell-versand.de
Öffnungszeiten: 
Mo.–Fr.:  8 bis 18 Uhr 
 Sa.:  9 bis 12 Uhr

Anfertigung von 
Karten · Kerzen · Tischdeko u. v. m.

individuell nach Ihren Wünschen
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22.-24. Februar
DDoonnnneerrssttaagg uunndd FFrreeiittaagg
bis 19 Uhr
Samstag bis 15 Uhr

Sichern Sie sich
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Mitarbeiter für  
Hochzeit freistellen

Mitarbeiter müssen in der Regel von 
ihrem Job freigestellt werden, wenn 
sie an einem Arbeitstag heiraten. 
Darauf weist Andreas Mörcke hin, 
Fachanwalt für Arbeitsrecht. Etwas 
anderes gilt nur, wenn der Paragraf 
616 Bürgerliches Gesetzbuch im 
Arbeitsvertrag ausgeschlossen ist. 
Arbeitnehmer sollten auf jeden Fall 
dort nachschauen. Möglicherweise 
gibt es auch Sonderregeln, die in 
einer Betriebsvereinbarung zu fin-
den sind.  (dpa/tmn)

 einladungskarten und Deko er- oder bestellen: Sparen kann das 
Paar, wenn es Deko, Einladungen oder Menükarten selber gestaltet. 
„Allerdings ist das oft mit viel Aufwand verbunden und sieht auch im 
Ergebnis oftmals nicht so schön aus, wie man es sich vorgestellt hat“, 
erklärt Mauritz. Wer für so etwas kein Händchen hat, sollte Freunde 
fragen oder die Preise von mehreren professionellen Anbietern ver-
gleichen.

 brautkleid und anzug finden: Brautkleider sind in vielen Preisklas-
sen zu haben. Schulz rät aber davon ab, ein Kleid über einen Online-
shop in Asien zu bestellen. Oft seien die Qualität des Stoffes und eine 
gute Verarbeitung nicht gewährleistet. „Günstige Brautkleider sind in 
Second-Hand-Geschäften zu haben“, erklärt Mauritz. Gleiches gilt 
auch für den Festtagsanzug – auch wenn die Auswahl an Größen nicht 
immer allzu groß ist.

 Musik aussuchen: Ein DJ ist oft günstiger als eine Band. Günstige 
Hilfe kann man über einen Studentenjobservice finden, sagt Thielen. 

„Allerdings kann ein günstiger DJ auch ein Fehlgriff sein, weil er viel-
leicht nur wenig Erfahrung hat“, gibt Mauritz zu bedenken. Thielen er-
gänzt: „Notfalls reicht die eigene Stereoanlage auch völlig aus.“

 essen servieren: Die Verpflegung bei einer Hochzeitsfeier ist oft ein 
großer Kostenfaktor. Statt Snacks beim Sektempfang sind Obstteller 
eine Alternative. Die Hochzeitstorte kann man statt beim teuren Kon-
ditor auch bei Bäckereien ordern, die sich auf Torten spezialisiert ha-
ben - „das ist oft günstiger“, erklärt Thielen. Für das Abendessen bietet 
sich ein kalt-warmes Buffet an. Das Paar sollte Angebote von Partyser-
vices, aber auch von Metzgereien und Betriebskantinen einholen.

 Getränke preisgünstig organisieren: „Manche Caterer und Party-
services bieten eine Pauschale an“, sagt Schulz. Äußerst günstig ist 
es häufig, Getränke auf Kommission zu kaufen. Dann bezahlt das Paar 
nur das, was sie und ihre Gäste konsumieren. Ein weiterer Tipp: Even-
tuell auf Spirituosen verzichten – die können auch ganz schön ins Geld 
gehen. (dpa/tmn)

Bild: sonyachny – stock.adobe.com
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Umdrehen bitte
Das sind die großen Trends der brautmode

Am Altar oder vor dem Tresen des Standesbeamten sieht 
man nur den Rücken der Braut – und genau darauf legen 
die Designer der Brautkleider nun den Schwerpunkt. Das 
Rückendekolleté liegt im Trend. Außerdem kommt man 
kaum an Spitze vorbei.

Rund 400 000 Paare treten jedes Jahr in Deutschland vor 
den Traualtar. Bräute wissen: Um beim Ja-Wort im per-
fekten Kleid zu stecken, gilt es Monate zuvor die Braut-
modengeschäfte zu durchstöbern. Durchschnittlich 8,4 
Monate vor ihrer Hochzeit kaufen sie ihr Kleid, wie eine 

Leserumfrage des Fachverlags Brautmedia ergab. 

Die gute Nachricht: Noch nie war dabei die 
Auswahl derart groß. „Die Kleider sind in 
den vergangenen Jahren viel individueller 
geworden“, beobachtet Sonja Schulz, Re-
daktionsleiterin vom Hochzeitsportal24 
in Mühlacker (Baden-Württemberg). Und 

dennoch lassen sich Trends erkennen – ein 
Überblick:

TrenD nuMMer 1: prinzessinnen,  
MeerjunGfrauen unD Hippie-bräuTe

Diese drei Stile und Schnittformen sind besonders 
gefragt und bestimmen den Look der aktuellen 

Brautmode. Der Hippie-Look, Boho genannt, 
war schon 2017 viel zu sehen, die Kleider 

wirken nun aber verführerischer. Susan 
Lippe-Bernard, Chefredakteurin des Ma-
gazins „Braut & Bräutigam“ in Münster, 
macht darunter einen besonderen Trend 

aus: „Die kaum unterfütterten Slip-over-
Kleider sind sehr gefragt.“ Sie sind aus wei-
chen Stoffen gefertigt, die luftig locker fallen, 
festlich verziert mit viel Spitze und Pailletten.

Ganz anders fällt das Meerjungfrauen-
kleid. Es setzt die weiblichen Rundun-

gen in Szene, weil es bis unter den 
Po oder kurz über dem Knie eng 

anliegend geschnitten ist und erst 
dann weiter ausläuft. „Sie sehen 

wir 2018 mit ganz viel filigraner 
Spitze, vom Dekolleté bis zum 

Saum“, berichtet Schulz.

Auch die pompösen Prin-
zessinnenkleider sind 

zurück. „Sie haben lan-
ge Schleppen, tolle 

eingearbeitete Spit-

zen-Korsagen mit V- oder Herzausschnitt und ab dem 
Bauchband ausladenden Tüll-Röcken“, sagt Lippe-Ber-
nard. Letztere seien oft mit vielen Rüschchen versehen. 
„Sie erinnern an die Volant-Röcke aus den 20er Jahren“, 
erklärt Bettina Funke-Redlich vom Bund deutscher Hoch-
zeitsplaner. „Sie sind äußerst symmetrisch gearbeitet 
und werden in mehrere Schichten übereinandergelegt – 
für einen voluminösen Rock.“

TrenD nuMMer 2: spiTze
Egal, für welchen Stil sich die Braut entscheidet: Es sei 
fast unmöglich, ein Kleid ohne Spitze zu finden, berich-
tet Funke-Redlich. Sie werde unterschiedlich eingesetzt 
und verarbeitet – was verschiedene Looks kreiert, von 
verspielt über romantisch bis umwerfend weiblich. „Neu 
sind Vollspitzenkleider. Oft ist dabei die obere Stofflage 
eine komplett mit Spitze besetzte Tüllschicht.“ Neben 
der filigranen Spitze gibt es nun auch viele Brautkleider 
mit grob gearbeiteter Spitze. „Diese Häkelspitze wird 
gerne im Boho-Stil eingesetzt“, erklärt Lippe-Bernard. 
Oft auch zu sehen: der sogenannte Tattoo-Effekt, bei 
dem Spitze auf dünnen, transparenten Tüll gestickt wird, 
sodass es aussieht, als säßen die filigranen Muster di-
rekt auf der Haut. „Eingesetzt wird das an Dekolleté und 
Schultern, am Rücken sowie an den Ärmeln“, sagt Fun-
ke-Redlich.

TrenD nuMMer 3: ärMel
Apropos die Ärmel – denn Brautkleider mit langen Ärmeln 
sah man in den vergangenen Jahren kaum. „Nun haben 
viele Designer Modelle 
im Repertoire, bei de-
nen sich der Tattoo-Ef-
fekt von der Brust 
über die Arme zieht. 
Sehr weiblich und 
anmutig“, beschreibt 
Lippe-Bernard. Die 
Ärmel seien entwe-
der komplett eng 
anliegend oder lau-
fen ab dem Ellen-
bogen trompeten-
förmig aus.

Bilder: Dasha Petrenko, skyfoto – stock.adobe.com | Emma Charlotte/dpa-tmn

Bild: Kleemeier/dpa-tmn
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Tel.: 0 96 44/ 91 88 0 66

Besonders · Einzigartig
Perfekt

Hochzeits-Make-up
Traumhafte Brautfrisuren

Wimpernverlängerung

Gerne kommen wir auch zu
Ihnen nach Hause.
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TrenD nuMMer 4: Das rückenDekolleTé
2018 heißt es: umdrehen bitte! „Das spektakuläre Rü-
ckendekolleté ist definitiv ein Trend des kommenden 
Jahres. Es wird mindestens so wichtig wie das Brust-De-
kolleté», meint Lippe-Bernard. Zu sehen sei ein tief 
ausgeschnittener Rücken sowohl bei Prinzessinnen-, 
Meerjungfrauen- als auch Boho-Kleidern. Oft wird auch 
mit transparenter Spitze gearbeitet, die den kompletten 
Rücken durchschimmern lässt. „Immer häufiger sehen 
wir auch Schlüssellochrücken“, sagt Schulz weiter. Dabei 
blitzt die Haut aus einem dreieckig, oval oder herzförmig 
geschnittenen Loch hervor.

TrenD nuMMer 5: 
es Muss nicHT iMMer Weiss sein
„Die meisten Bräute kaufen noch weiße bis elfenbein-
farbene Kleider“, sagt Hochzeitsplanerin Funke-Redlich. 
Auf der Stange im Handel hängen aber auch immer mehr 
Modelle abseits des Klassischen, etwa in den Farbtönen 
Eisblau und Zartrose. Neu dabei ist der Ombre-Look für 
mehrlagige Tüll-Röcke. „Dabei sind die unteren Lagen 
eingefärbt, in Cappuccino- bis Blush-Tönen, die oberen 
werden immer heller“, erklärt Funke-Redlich. (dpa/tmn)

Bild: Cymbeline/dpa-tmn 

Bild: Watters/dpa-tmn 

Bild: Marylise/dpa-tmn 

Bild: Lilly/dpa-tmn 

Bild: Cymbeline/dpa-tmn 
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Mit Kummerbund zum Altar? 
stilfragen für den bräutigam – Wertvolle Tipps

Darf der Bräutigam den Frack schon zur Hochzeit am frühen 
Nachmittag tragen? Ist zum Smoking ein Kummerbund nötig? 
Und welche Anzugschnitte liegen im Trend? Das müssen Män-
ner wissen, die demnächst ihren Hochzeitsanzug kaufen wollen.

Um die Braut und ihr Kleid wird oft ein großes Bohei 
gemacht. Aber es gibt ja noch den Bräutigam. Auch 

er will an diesem besonderen Tag eine perfekte 
Figur machen. Einige Stil-Tipps:

Welche Anzugtypen gibt es 
und was macht sie aus?

Der Stresemann ist unter den extravag-
anteren Schnitten die solide Variante. 

Der nach dem Politiker der Weimarer 
Republik Gustav Stresemann be-

nannte Anzug besteht klassischerweise aus einer schwarz-grau ge-
streiften Hose und einem dunklen Jackett mit nach oben breiter werden-
dem Revers. Dazu trägt der Mann eine hellgraue Weste, ein weißes Hemd 
und eine dunkle Krawatte. Der Cutaway ist eine Weiterentwicklung des 

Gehrocks. Wie der Stresemann setzt er sich aus einer schwarz-grau ge-
streiften Hose, Weste, Hemd und Krawatte oder Plastron zusammen. 
Die Jacke ist jedoch länger geschnitten.

Der Smoking hat ein Jackett mit einem Revers aus Seidensatin oder 
gerippter Seide und eine Hose mit einem seitlichen Streifen Seiden-
satin. Dazu trägt man Hemd mit Steh- oder Kläppchenkragen, teils 
auch mit Plissee an der Brustpartie. „Der Frack ist das Edelste, das der 

Bräutigam tragen kann“, sagt Petra Schreiber, 
Präsidentin des Bundesverbandes Farbe Stil 
Image. Er fällt dank auf Taille geschnittener 
Jacke mit knielangen Schwalbenschwänzen 
am Rückenteil ins Auge.

Was liegt derzeit im Trend?
„Die meisten Männer wählen einen zeitge-
nössischen Anzug, den sie später weiter 
tragen können“, beobachtet Thomas Lenz, 
Inhaber eines Münchner Herrenmoden-
geschäfts. Im Trend liegen etwas kürzere 
Sakkos und schmale Schnitte für eine 
körperbetonte Silhouette. Auch bei der 
Farbe gibt es eine Tendenz: „Seit vergan-
genem Jahr sehen wir viele Blau-Töne, 
von Petrol bis zu einem hellen Stahlb-

lau“, berichtet Schreiber. Wer es klassisch möchte, entscheidet sich 
für Schwarz. „Ich würde es aber auch von der Art der Feier und der 
Jahreszeit abhängig machen“, empfiehlt Etikette-Trainerin Susanne 
Helbach-Grosser aus Schwäbisch-Gmünd. „Im Sommer und beson-
ders bei Hochzeiten im Freien darf es gerne etwas Farbe sein.“
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Mit Kummerbund zum Altar? 
stilfragen für den bräutigam – Wertvolle Tipps

Was macht aus einem zeitgenössischen Anzug 
einen Hochzeitsanzug?
Eine Hochzeitsweste verleiht dem alltäglichen Outfit das 
gewisse Etwas. Im Unterschied zu einer herkömmlichen 
Weste ist sie auffälliger gestaltet. „Es gibt schöne Designs, 
florale Dekore, Musterungen oder feine Stickereien“,  
sagt Schreiber.

Aufwerten lässt sich der Look auch durch einen Plast-
ron – eine besonders breite Krawatte, die sich optisch 
deutlich vom schmalen Langbinder unterscheidet. „Sehr 
viele Männer entscheiden sich für die Variante“, erklärt 
Helbach-Grosser. Wer es dezenter mag, mache aber 
auch mit der schmaleren Variante nichts falsch. „Wichtig 
ist nur, dass sie gerade gebunden ist und nicht zu locker 
sitzt.“ Eine schicke Alternative ist die Fliege.

Nicht fehlen darf außerdem die Boutonnière, das farb-
lich zum Brautstrauß passende Anstecksträußchen, so-
wie das Einstecktuch. „Doppelmanschetten und steifer 
Stehkragen, der sogenannte Vatermörder, setzen elegan-
te Akzente“, ergänzt Lenz.

Gibt es Dresscodes für die extravaganteren Anzüge?
Will man sich streng an den Dresscode halten, werden 
sowohl der Cutaway als auch der Stresemann nur tags-
über getragen. Und der White sowie der Black Tie – also 
Frack und Smoking – sind etwas für Abende. Aber: Auf 
Hochzeiten mit späterem Starttermin muss man sich 
nicht extra umziehen. Beide dürfen auch schon ab etwa 
16.00 Uhr getragen werden. Allerdings sollte der Anzug 
zum Kleid der Braut passen: „Während die Braut beim 
Smoking auch ein kürzeres Kleid tragen darf, muss es bo-
denlang sein, wenn der Mann Frack trägt“, erklärt Schrei-
ber. Und auch die Hochzeitsgesellschaft sollte entspre-
chend festlich gekleidet sein. Helbach-Grosser rät auch, 
an die Location zu denken: „Ein aufgerüschtes Outfit in 
einer Scheune, das passt nicht recht zusammen“, sagt 
Helbach-Grosser.

Wer sich für die Abendanzüge entscheidet, sollte sie rich-
tig tragen. So sei zum Smoking eine selbst gebundene 
Schleife vorgegeben, erklärt Lenz. „Zu ihm gehört auch 
der Kummerbund, eine Leibbinde.“ Üblicherweise ist die-
ser wie auch die Schleife schwarz – woher die Beziehung 
Black Tie rührt. Heute dürfen beide auch farbig sein, müs-
sen aber aufeinander abgestimmt werden. „Wichtig ist, 
dass die Falte des Kummerbundes nach oben zeigt“, er-
klärt Helbach-Grosser. „So kann man darin etwas Klein-
geld verstauen.“ Dazu werden Hosenträger angelegt.

Wie findet der Bräutigam 
den richtigen Anzug?
Der Tipp klingt banal, aber er ist der 
Ratschlag schlechthin: Für welche 
Art Anzug sich der Bräutigam letzt-
lich entscheidet, er sollte das nicht 
zuletzt von seiner Figur abhängig 
machen. „Wer korpulenter ist, für 
den ist ein Slimfit-Anzug vielleicht eher 
unvorteilhaft“, sagt Schreiber. Weiter ge-
schnittene Hosenbeine kaschieren breite 
Oberschenkel. „Wer etwas Bauch hat, der 
kann den Körper mit schmalen Beinen hin-
gegen optisch etwas strecken.“

Auch die Taschen des Jacketts können op-
tisch kleine Wunder bewirken: Richtig plat-
ziert, formen sie eine Taille. „Wer fülliger ist, 
sollte Klappentaschen meiden, denn sie tra-
gen auf“, empfiehlt die Stilberaterin. Noch 
wichtiger sei es jedoch, dass der Anzug 
richtig sitzt. „Eine Hose, die aussieht, als 
müsste der Mann noch hineinwachsen, 
geht nun wirklich gar nicht.“

Braun zu Schwarz? 
Welcher Schuh muss es sein?
Der Schuh ist am besten dunkler oder 
genauso dunkel wie der Anzug. „Mit 
schlankem, schwarzem Lederschuh ist 
man immer gut dabei“, findet Schreiber. 
„Beim Smoking ist aber ein Lackschuh 
vorgeschrieben“, ergänzt Etiketteex-
pertin Helbach-Grosser. Am besten 
kauft man sie einige Woche vor der 
Hochzeit, um sie einlaufen zu können. 
„Und bitte Long-Socks oder Kniestrümpfe 
aus Seide dazu tragen.“

Wann kaufe ich den Anzug?
Besorgen sollte sich der Bräutigam sein Outfit 
so früh wie möglich. „Selbst eine Maßanferti-
gung lässt sich zwar in acht Wochen schnei-
dern, ich rate aber zu mehr Vorlaufzeit“, sagt 
Lenz. „Eine Stoffprobe des Kleides sollte immer 
mitgenommen werden. Denn hat die Braut ein 
cremefarbenes Kleid, sollte der Mann nicht im 
grellweißem Hemd neben ihr stehen oder mit ei-
ner farblich nicht passenden Weste“, findet Hel-
bach-Grosser. (dpa/tmn)
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Die drei Säulen der Hochzeitspapeterie
Gekonnt zur Hochzeit einladen und sich stilvoll bedanken – so wird nichts vergessen

Ganz klar, der offizielle Startschuss der Hochzeit ist der 
Moment, indem die geladenen Gäste die Hochzeitsein-
ladung in ihrem Briefkasten vorfinden. Die Einladungs-
karte übernimmt hierbei die Funktion des „Appetizers“. 
Sie soll Lust auf mehr machen, da sie den Hochzeitsgäs-
ten schon erste, zaghafte Einblicke der bevorstehenden 
Hochzeit verrät. Die Hochzeitspapeterie spiegelt bereits 
den Stil des Hochzeitsfestes wider und lässt die Hoch-
zeitsgäste schon in etwa erahnen, wie das Hochzeitsfest 
gestaltet sein könnte. Viele Paare entscheiden sich an 
dieser Stelle bewusst dazu, einen roten Faden durch die 
Hochzeitspapeterie zu ziehen und stimmen alle Karten, 
wie Tischkarten, Kirchenheft und Danksagungskarte ge-
zielt aufeinander ab.

1. Die save-the-Date-karte - keep it short & simpel
Für die „early birds“ unter den Brautpaaren, die frühzeitig 
planen, empfiehlt sich eine Save-the-Date Karte, die cir-
ca drei Monate vor der eigentlichen Einladungskarte ver-
schickt wird. Die Save-the-Date Karte stellt einen kleinen 
Vorgeschmack für alle Gäste dar und soll Vorfreude auf 
das anstehende Fest verbreiten. Mit dieser Form der früh-
zeitigen Bekanntmachung will das Brautpaar das Hoch-
zeitsdatum im Terminkalender der Gäste sichern und 
das freudige Ereignis offiziell bekanntgeben. Auf dieser 
Vorankündigung wird lediglich das Hochzeitsdatum ver-
merkt, um Gäste von weiter weg frühzeitig zu informieren 
und Terminreservierungen besser abstimmen zu können.

2. Die einladungskarte - aushängeschild der Hochzeit
Der Versand der Hochzeitseinladungskarten sollte idea-
lerweise sechs Monate, allerspätestens acht Wochen, vor 
dem großen Tag erfolgen. Es muss bedacht werden, dass 
Reservierungen, Anfahrten und weitere Planungspunkte 
auf die tatsächliche Gästeanzahl abgestimmt werden 
muss, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. 

Aber wie lädt man nun die bunt gemischte Gesellschaft 
stilvoll zur Hochzeit ein? Wie wird eine Einladung knapp 
aber herzlich formuliert und welche Informationen müs-
sen den Gästen unbedingt mitgeteilt werden? Sylke 
Mann, Gründerin des Hochzeitsportals weddix.de, gibt 
Brautpaaren, die sich gerade im Vorbereitungsrausch für 
ihre Trauung befinden, ein paar hilfreiche Tipps:

„Die einfache 4-W-Fragen-Regel sollte bei der Gestaltung 
der Einladungskarten beachtet werden. Was-Wann-Wo-
Wer ist immer noch die beste Grundlage, um alle für die 
Hochzeitsgäste wichtigen Informationen zu platzieren.“

Um den ersten Schritt für einen reibungslosen Ablauf 
der Hochzeit zu komplettieren, sollte die Hochzeitsein-
ladung ebenfalls die Frage nach dem Dresscode und 
einer Begleitperson im Vorfeld klären. Ein „Plus Eins“ 
ist nicht auf jeder Hochzeit eine Selbstverständlichkeit! 
Wenn die Hochzeitsfeier unter einem bestimmten Motto 
stehen soll, ist die Hochzeitseinladung das perfekte Me-
dium, um dieses bekanntzugeben. So können sich die 
Gäste in Ruhe Gedanken über das optimale Outfit oder 
weitere Accessoires machen. Auch Tipps für Unterkünfte, 
falls Gäste von weiter weg kommen, können hier bereits 
vermerkt werden. Ebenfalls sollte für Gäste mit Kindern 
ein klarer Hinweis vorhanden sein, ob die Kleinen diesem 
Tag beiwohnen sollen oder gar ein extra Programm mit 
Kinderbetreuung in Planung ist.

Es ist üblich und sehr sinnvoll, um eine Rückantwort zu 
bitten. So kann sich das Brautpaar einen umfassenden 
Überblick über die endgültige Gästezahl machen und 
mit der Planung endlich in die Detailphase übergehen. 
Ebenfalls muss der Location die genaue Gästeanzahl 
baldmöglichst übermittelt werden. Üblich ist hierfür auf 
der Einladung den Zusatz U.A.w.g. (Um Antwort wird ge-
beten), zusammen mit einem zeitnahen Termin für die 
Rückmeldung zu vermerken.

optik der einladung
Nachdem die inhaltlichen Details feststehen, kann sich 
das Brautpaar um die formale Gestaltung kümmern. 
Die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt. Von indivi-
duellen DIY-Einladungskarten, selbst konfigurierten 
Karten im Internet, humorvollen Motiven, persönlichen 
Fotokarten, klassisch eleganter Einladungen oder pu-
ristischer Knappheit - die Auswahl der verschiedenen 
Designs, Papierqualitäten und Macharten ist uner-
schöpflich. Der Trend geht zu kreativen und individuellen 
Einladungen, die die Gästeschar begeistern. Aber auch 
Hochwertigkeit spielt eine große Rolle - für die Braut-
paare, die es extravagant mögen, ist der amerikani-
sche Trend der Letterpress-Karten besonders geeignet.  
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In einem hochaufwendigen Verfahren werden Text und 
Motive direkt in das Papier gepresst, hierbei entsteht ein 
einzigartiger haptischer Effekt, der die geladenen Gäste 
verblüffen lässt.

Stimmig ist es, wenn die Einladung schon auf das Motto 
bzw. die farbliche Gestaltung der Hochzeit abgestimmt 
wird. Die Hochzeitskartenexpertin des Hochzeitsportals 
weddix.de, Jana Davids, gibt Auskunft über die aktuellen 
Trends in puncto Einladungskarten: „Von großer Beliebt-
heit sind immer noch quadratische Formate in dezenten 
Farben wie Creme und Elfenbein aber auch zarte Pastelltö-
ne wie beispielsweise mint, apricot und rosé. Zudem ist 
der naturbelassene Stil immer noch ein extremer Trend. 
Kraftpapier-, Holz- und Leinenoptik sind in dieser Saison 
besonders begehrt, veredelt mit einem zarten Spitzen-
band ist der rustikale Vintagelook perfekt. Bei der Papier-
wahl ist 300 Gramm Papier zu empfehlen. Es liegt schwer 
und anmutig in der Hand und fühlt sich hochwertig an.“

Sinnsprüche, Zitate oder Lebensweisheiten, die dem 
Brautpaar etwas bedeuten, können auf der Einladungs-
karte eingebunden werden. Brautpaare, die sich jedoch 
ganz besonders individuell verwirklichen wollen, lassen 
ihre Hochzeitskarten auch mit eigenen Fotos und Moti-
ven bedrucken.

3. Die Danksagungskarte – 
der schöne abschluss der Hochzeit
Ist der große Tag vorbei, gilt es, sich bei allen Gästen für 
das Erscheinen, die guten Wünsche und natürlich die 
Präsente zu bedanken. Sie sollten nicht zu spät verschickt 
werden, da viele Gäste diese Geste sehnsüchtig erwar-
ten. Nach den Flitterwochen ist der perfekte Zeitpunkt, 
um sich für den schönen Tag im Kreise der Hochzeitsgäs-
te zu bedanken. Das Brautpaar konnte nun entspannt 
die vielen Eindrücke verarbeiten und das Hochzeitsfest 
Revue passieren lassen.  
 (www.weddix.de)

Licht ins Dunkel der 
Handtasche bringen

in Hightech-Geschenk zur Hoch-
zeit macht nur den Bräutigam 
glücklich? Stimmt nicht ganz. 
Denn es gibt auch clevere Ac-
cessoires, die die Augen der 
Braut strahlen lassen. So wie 
das Handtaschenlicht „SOI“, das 
Licht ins Dunkel bringt und dafür 
sorgt, dass Schluss ist mit dem 
nervigen Kramen nach Schlüssel, 
Lippenstift und Co. 

Spaß macht an dem leuchtenden 
Helferlein nicht nur die Funktion, 
sondern vor allem das Design, 
das zwei Darmstädter Studen-
ten mit viel Liebe zum Detail 
entwickelt haben: „SOI“ kommt 
in Form eines runden Hand-
schmeichlers daher und hat ei-
nen Durchmesser von nur sieben 
Zentimetern. Dadurch passt es 
in jede Handtasche. Das warme 
Licht leuchtet dank eines Nähe-
rungssensors nur so lange, bis 
das Gesuchte gefunden ist. Das 
macht die Leuchte langlebig und 
energiesparend. „Zweckentfrem-
det“ erhellt sie auch jede andere 
Stelle, etwa das Handschuhfach 
oder die Tiefen des Werkzeug-
koffers. Vielleicht also besser im 
Doppelpack verschenken, damit 
auch dem Bräutigam ein Licht 
aufgeht.

Die Design-Leuchte ist ein Prä-
sent mit gutem Gewissen, denn 
sie wird nachhaltig in Deutsch-
land gefertigt. Der Bielefelder 
Hersteller „Brainstream“ setzt bei 
seinen Geschenkideen generell 
auf hochwertige Materialien und 
umweltfreundliche Verpackun-
gen. „SOI“ gibt es für 24,90 Euro 
im Online-Shop unter www.brain-
stream.de oder im Einzelhandel 
(Händlersuche auf der Website). 
Mehr Informationen: 
www.rgz24.de/geldgeschenk.
 (djd)

Bild: weddix.de
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Partytime im Grünen
1000 gute Gründe, um mit blumen und pflanzen den sommer zu feiern

Outdoor-Partys sind die ideale Gelegenheit, um gemeinsam mit Familie 
und Freunden den Sommer zu genießen. Egal ob Hochzeit, Geburtstag 
oder spontanes Zusammensein – für eine Party im Freien gibt es 1000 
gute Gründe. Der Vorteil: Wer im Sommer zur Feier lädt, muss nicht lan-
ge nach einer passenden Location suchen. Gärten, Terrassen, Innenhö-
fe und Balkone bieten bepflanzt mit farbenfrohen Sommerblumen wie 
beispielsweise Begonien, Petunien und Tagetes ein stimmungsvolles 
Naturfeeling. 

florales ambiente, mit liebe dekoriert – 
hier fühlen sich alle Gäste wohl
Eine ansprechende Dekoration muss nicht teuer sein – und kann ge-
mäß dem Motto „Do it yourself“ sogar richtig Spaß machen. Die Blüten 
zahlreicher Pflanzen eignen sich zur Verschönerung von Servietten und 
Trinkgefäßen, so etwa die Blüten von Gerbera oder Margeriten. Frisch 

geschnitten geben Hortensien oder Ta-
getes in kleinen Vasen oder Glasflaschen 
auf dem Tisch ein schönes Bild ab. Auch 

Blumengirlanden schmücken die Partykulisse: Dafür unterschiedliche 
Grünpflanzen und einzelne Blüten umeinander legen und mit feinen 
Drähten zusammenbinden. So entsteht im Handumdrehen die perfekte 
Partylocation. Wenn es dunkel wird, sorgen Lampions oder Fackeln zu-
sätzlich für Wohlfühlatmosphäre. 

Hochgenuss direkt aus dem beet - erfrischende cocktails und Dips
Auch für das leibliche Wohl halten Garten und Balkon zahlreiche Zu-
taten parat – zum Beispiel aus dem Kräuterbeet. Frische Minze passt 
perfekt zum sommerlichen Cocktail: Einfach eine Handvoll in ein Glas 
mit eiskalter Limonade geben und je nach Geschmack mit Rohrzucker 
und einem Spritzer Limette verfeinern. Kräuter wie Rosmarin, Schnitt-
lauch, Thymian und Petersilie eignen sich für Marinaden und für frische 
Dips auf Frischkäse- oder Joghurtbasis. Wer seine Gäste mit einem be-
sonderen Geschmackserlebnis überraschen möchte, bedient sich am 
Lavendelbeet. Die frischen Blüten in Zuckerwasser ziehen lassen und 
den Sirup mit Gin und Limettensaft mixen. Mit einem Lavendelzweig de-
korieren - fertig ist der Sommerdrink! (djd)

Tipps rund um 
die Einladung 

Jedes gut organisierte Event be-
ginnt mit einer schön gestalteten 
Einladung - sie steigert die Vor-
freude und sorgt dafür, dass die 
Gäste bestimmt an den Termin 
denken. Mit wenig Aufwand las-
sen sich Karten liebevoll verzie-
ren: Einfach eine einzelne Blüte - 
etwa aus dem eigenen Vorgarten 
- mit einem Stroh- oder Hanfband 
um eine Pappkarte binden, fertig 
ist die florale Einladung. Alterna-
tiv können auch gepresste Blu-
men und Tonkarton zum Einsatz 
kommen: Dazu die Blüten wie 
gewünscht anordnen, mit Kleber 
fixieren und die Karte mit passen-
den Farbstiften beschriften.
 (djd)

Eine ansprechende florale Partydekoration muss nicht teuer sein – und kann gemäß dem Motto „Do it yourself“ 
sogar richtig Spaß machen. Bild: djd/www.1000gutegruende.de

Frisch geschnitten geben Gartenblumen in kleinen Vasen oder Glasflaschen auf 
dem Tisch ein schönes Bild ab. Bild: djd/www.1000gutegruende.de
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Wir kaufen ein Haus
Worauf es bei der finanzierung ankommt

Das gemeinsame Zuhause hat für Paare einen hohen Stellenwert. Vie-
le halten Ausschau nach einem Eigenheim. Was sie dabei bedenken 
sollten: Die Finanzierung ist ein Langzeitprojekt. Der Kauf des Eigen-
heims ist für Paare die größte finanzielle Gemeinschaftsaufgabe. Im 
Vorfeld wollen zahlreiche Fragen beantwortet sein. Dazu gehört nicht 
nur, wie viel Immobilie fürs Geld drin ist, sondern auch die, wer den 
Kreditvertrag unterschreibt und als Eigentümer im Grundbuch steht. 
Die wirtschaftliche und rechtliche Absicherung beider Partner für den 
Fall, dass es knirscht, will mitbedacht sein.

Die meisten Menschen brauchen zur Finanzierung ihres Eigenheims 
einen Kredit. Der Vertrag sollte „so gestaltet sein, dass er extrem viel 
Flexibilität beim Zinssatz und lange Zinsbindung bietet“, empfiehlt 
Max Herbst von der FMH-Finanzberatung in Frankfurt am Main. Dies 
sei wichtiger als die Zinshöhe, weil das Darlehen der Lebenssituation 
angepasst werden könne. Etwa, wenn ein Gehalt wegen der Famili-
enplanung ganz oder teilweise wegfällt. „Die Finanzierung muss sich 
nach dem Leben richten, nicht umgekehrt.“ Wichtige Fragen und 
Antworten:

Wer unterschreibt den kreditvertrag ?
Prinzipiell bestehen Geldinstitute auf Abschluss eines gemeinsamen 
Vertrags. „Wenn beide Partner kreditwürdig sind, sollten auch beide 
unterschreiben“, sagt ein Sprecher des Bundesverbands der Volks- 
und Raiffeisenbanken (BVR). Aus Sicht der Institute hat das den Vor-
teil, dass sie beide in Haftung nehmen können, falls die Finanzierung 
zusammenbricht. „In der Sekunde, in der beide auf einem Formular 
unterschreiben, haften sie jeweils auf den gesamten Betrag, unterein-
ander in der Regel zur Hälfte“, erläutert der BVR-Sprecher.

Es besteht aber auch die Option getrennter Kredite. Dann steht jeder 
Partner für den eigenen Vertrag gerade. Diese Möglichkeit wird in der 
Praxis jedoch selten genutzt. Darüber hinaus kann auch nur ein Ehe-
partner die Hypothek aufnehmen. Er oder sie haftet dann alleine.

Gehören Kreditvertrag und Grundbucheintrag zusammen?
Nein. Für das Eigentum ist der Grundbucheintrag maßgebend. Es kann 
somit vorkommen, dass ein Partner zwar die finanzielle Last für das 
Familiendomizil trägt, aber das Paar trotzdem zusammen im Grund-
buch steht und damit gemeinsam Eigentümer ist. Das Haus gehört 

beiden zur Hälfte. Wenn ein Ehegatte die Immobilie allein kauft, kann 
er sich aber auch als alleiniger Eigentümer ins Grundbuch eintragen 
lassen. Wer Eigentümer werden soll, besprechen Ehepaare im Vorfeld. 
Für Eva Becker, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Familienrecht im 
Deutschen Anwaltverein (DAV), steht das Wir an erster Stelle: „In einer 
guten Partnerschaft gehen selbstverständlich beide ins Grundbuch. 
Wir sind zusammen arm, wir werden zusammen reich.“ Für den Ein-
trag sollten weder ungleiche Einkommensverhältnisse noch die Frage, 
wer das Darlehen abbezahlt, eine Rolle spielen: „Der eine arbeitet, der 
andere putzt, wäscht, erzieht die Kinder und leistet damit seinen Bei-
trag“ zum gemeinsamen Wohlstand. Üblicherweise stehen Paare zu 
gleichen Teilen im Grundbuch.

Was bringt der gemeinsame Grundbucheintrag?
Der Eintrag dient der Vorsorge für den ehelichen Krisenfall. Zum einen 
sichert ein alleiniger Kreditnehmer seine Ansprüche an der Immobilie 
ab. Zum anderen bekommt der wirtschaftlich schlechter gestellte Part-
ner die Chance, um den Erhalt des Hauses zu verhandeln und dadurch 
zum Beispiel Kindern das Zuhause zu erhalten. „Ohne Grundbuchein-
trag ist man in der schlechteren Verhandlungsposition“, sagt Famili-
enanwältin Becker. Bei einer Scheidung weisen Gerichte die Immobilie 
bevorzugt dem Eigentümer zu, sagt Becker. Sind das beide Ehepartner, 
müssen sie sich einigen, wer das Haus behält. Alternative ist der Ver-
kauf der Immobilie.

Geht es auch ohne gemeinsamen Grundbucheintrag?
Im Prinzip schon. Paare ohne Ehevertrag leben im gesetzlichen Güter-
stand der Zugewinngemeinschaft. Das bedeutet, dass Vermögen am 
Ende der Ehe ausgeglichen werden muss. „Der Ehegatte, der in der 
Ehezeit einen höheren Vermögenszuwachs hatte, zahlt die Hälfte der 
Differenz an den anderen Gatten aus“, erläutert Dominik Hüren von 
der Bundesnotarkammer. Berücksichtigt wird dabei auch der Wert der 
während der Ehe erworbenen Immobilie. Auch wenn nur ein Ehegatte 
Eigentümer ist, profitierte so indirekt auch der andere von der Immobi-
lie. Für vor der Hochzeit gekaufte Immobilien werde der zwischenzeitli-
che Wertzuwachs angesetzt. Hüren rät dazu, sich schon vor dem Haus-
kauf in Ruhe über Nutzungsrechte und Kostenteilung im Trennungsfall 
zu verständigen: Eine solche Vereinbarung sollte regelmäßig daraufhin 
geprüft werden, ob sie noch zur Lebenssituation passt. Notare oder 
Anwälte helfen, individuelle Regelungen zu finden. (dpa/tmn)
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Bild: Fantasista – stock.adobe.com
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Location gut auskundschaften
Gelungene Hochzeitsfotos sollten sorgfältig geplant werden

Für gelungene Hochzeitsfotos sollten sich sowohl Hoch-
zeitspaar als auch der Fotograf Zeit für die Planung neh-
men. So lässt sich Terminstress vermeiden und an dem 
gewünschten Ort für das Fotoshooting die beste Positi-
on für die Aufnahmen finden. „Man sollte die Location 
vorher gut auskundschaften, damit man weiß, wo man 
stehen kann“, rät Constanze Clauß vom Photoindust-
rie-Verband. Wird kirchlich geheiratet, sollten mit dem 
Geistlichen Absprachen getroffen werden, wann der bes-
te Moment für Aufnahmen des Paares ist. „Viele Pfarrer 
mögen es nicht, wenn die ganze Zeit fotografiert wird.“ 

Dass Freunde oder Verwandte schöne Erinnungsfotos 
schießen können, ist unbestritten. Will man aber si-
chergehen, dass von A bis Z alles stimmt, sollte eher 
ein Profi engagiert werden. Der besitzt den nötigen Ab-

stand zum Brautpaar und zu den Gästen, um sich aus-
schließlich auf seinen Job konzentrieren zu können. 
Stets den perfekten Moment einzufangen, kann au-
ßerdem ziemlich stressig sein, viele Hobbyfotografen 
können das Fest dann gar nicht mehr richtig genießen.  
 
Mit wichtigen Details wie Kamerastandpunkt, Bild-
ausschnitt und ideales Licht sei ein Amateur-Fotograf 
meist hoffnungslos überfordert. Eine Kompromiss-
lösung, um nicht einen Profi für den ganzen Feier-Tag 
bezahlen zu müssen, ist, ihn lediglich für ein paar Stun-
den zu engagieren.

Die übrigen Gäste sollten allerdings durchaus dazu 
animiert werden, ebenso fleißig zu knipsen. Je mehr 
Bilder es gibt, desto größer ist die Auswahl. Und je 
größer die Hochzeitsgesellschaft ist, umso mehr Gäste 
sollten bei der Feier fotografieren. Eine gute Idee ist, 
Einwegkameras auf den Tischen zu verteilen. Mit de-
nen können die Gäste nach Herzenslust drauflos foto-
grafieren. (dpa/tmn)
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Bilder: glisic_albina (1), micromonkey (1), 
Yeko Photo Studio (1), glogoski (1), Halfpoint (1) 

– stock.adobe.com

JUWELIER–SCHMUCK
KABAWeiden

GOLD- UND SILBERSCHMUCK · UHREN · GOLDSCHMIEDEARBEITEN
EIGENE WERKSTATT MIT GOLDSCHMIEDE

Edelmetall-Recycling
92637 Weiden, Josef-Witt-Platz 3, Telefon 0961/4702324

oder 0171/2643434

Wir führen folgende
Schmuck-
Uhrenmarken:

&Wir führen folgende

Trauringaktion vom 1.2. bis 31.3.2018

25%
30–70%

auf die gesamte
Trauring-
kollektion!

Wir machen Platz für unsere neue Schmuckkollektion

auf viele bekannte Schmuckmarken
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Weidener 
Hochzeitswochen 2018

- Die Bildernachlese -

Die individuelle Beratung und die Abstimmung  des Hochzeitsanzugs auf das Brautkleid stehen absolut im 
Vordergrund. Nach Terminvereinbarung nehmen wir uns viel Zeit, um das richtige Outfit zu finden. Auch für die 
Trauzeugen und Hochzeitsgäste bieten wir die neuesten Trends.
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9–19 und Sa. 9–18. 
Der Herrenausstatter, Ringstr. 3-5, Weiden, Tel. 0961-4016644 Bild: L. Meister

Sie dürfen bei keiner Hochzeitsfeier fehlen: Individuell befüllte und per Hand beschriftete Dankesflaschen. Wo 
es die gibt? Im „Vom fass“-laden in der Bahnhofstraße 1 (gegenüber der Stadtsparkasse). Geschäftsinhaber 
Karlheinz Raß (Bild) versorgt die Hoch zeits ge sellschaft auch mit preiswerten Fassweinen. Interessant für alle 
Paare, die im Sommer in den Hafen der Ehe schippern: Raß hat Proseccofässer, die – einmal vorgekühlt – 
über Stunden perfekt temperierten Prosecco spenden. Telefon 0961/4161392 Bild: R. Kreuzer

Der schönste Tag im Leben – Ihre 
Traumhochzeit – wird von unseren 
Mitarbeitern individuell perfekt ge-
plant und ausgerichtet. Sie können 
sicher sein, dass Ihr Fest zu einem 
unvergesslichen Highlight wird. 
Hotel - Restaurant zur Heimat
Dr.-Seeling-Str. 17–21
92637 Weiden
Tel. 0961/482320
Fax 0961/74823225
info@zurheimat.de
www.zurheimat.de
 Bild: L. Meister

Die Brille als Schmuckstück ist bei apollo-optik in der Max-Reger-Straße 21 zu haben. Gutes Sehen und Ausse-
hen speziell von Brautleuten haben sich Geschäftsführer Jürgen Frischholz und sein Team zur Aufgabe gemacht. 
Modernes, teils dekoratives, teils unauffälliges Design sowie leichte, kaum spürbare, erstklassige Gläser ma-
chen die Brille zum Dekorstück. Doch auch mit Kontaktlinsen sehen Sie gut aus. Und dazu die tollen Aktionen 
rund ums Sehen - nutzen Sie die Chance. Telefon 0961/7706. Bild: L. Meister

Wir sind 
ihres Glücke´s schmied(e)
Goldschmiede und uhren Gruhle 
in der Schulgasse bei uns finden 
Sie Ihre Traumringe! Ob in Gold, 
Platin, Palladium, Titan, Silber, 
Carbon oder Edelstahl, wir bera-
ten Sie gerne. 
Unsere Meisterwerkstatt erfüllt 
auch individuelle Wünsche. Wer 
Lust hat, seine Ringe selbst an-
zufertigen, kann sich bei uns auch 
verwirklichen. 
www.gruhle.com
www.facebook.com/gruhleweiden
Telefon 0961/44232
 Bild: Gruhle

Im Herzen der Weidener Altstadt finden nicht nur die Hochzeitspaare, auch die Gäste, Freunde und Verwand-
ten Schönes und Praktisches als Geschenk. Haushaltswaren und Geschenke aller Art zum schönsten Tag im 
Leben führt das Geschäft „sonna - Haushaltswaren & Geschenke“ am Oberen Markt. Außergewöhnliche und 
individuelle Geschenke werden auf den Hochzeitstischen platziert, die vom Brautpaar ausgewählt und so kei-
ne Überraschungen sind oder in Dubletten geschenkt werden. Telefon 0961/44639 Bild: Sonna

Nach der Hochzeit auf Reisen gehen und die Flitterwochen im Land seiner Träume verbringen, ist der Wunsch 
vieler Brautleute. Lassen Sie doch Ihre Verwandten, Freunde und Gäste mit dem Hochzeitsgeschenk ein kleines 
Stück dazu beitragen. Tui in Weiden in der Bürgermeister-Prechtl-Straße ist die richtige Adresse. Chefin Anne 
Wimmer und ihr freundliches wie kompetentes Team beraten Sie gern. Weitere Infos vor Ort und unter Telefon 
0961/4703390. Von links Fr. Lisa Biersack Fr. Lea Eimer und Fr. Sabrina Ackermann. nicht im Bild Fr. Eva Franz 
und Filialleiterin Fr. Anne-Katrin Wimmer Bild: G. Schönberger

Glückwunsch zu euren Partnern. Falls ihr beim BH noch nicht den Richtigen gefunden habt, helfen wir euch gerne 
weiter. Hier findet Ihr trägerlose BH’s, Shapeware, Strümpfe und einfach alles, was das „Drunter“ perfekt macht! 
Wo? Im Wäschehaus Wildner im Herzen der Weidener Altstadt, am Unteren Markt 2 gegenüber dem Alten Rat-
haus. Tel. 0961/4802998 Bild: G. Schönberger

Unser Motto: „Genießen Sie das Besondere!“ Aus diesem Grund werden wir, von der Brautgalerie Ihnen den 
schönsten Tag in der Vorbereitung Ihrer Hochzeit, dem Aussuchen Ihres Brautkleides, zu etwas Besonderem 
machen.Egal, ob Sie standesamtlich oder kirchlich heiraten – In unserem Brautmodengeschäft finden Sie ga-
rantiert ein Hochzeitskleid, das perfekt zu Ihnen passt. Bitte vereinbaren Sie für die Anprobe Ihres Brautkleides 
einen Termin mit uns. Somit werden wir in aller Ruhe das richtige Kleid für Ihren großen Tag finden. Die Brautga-
lerie freut sich auf Sie! Telefon 09602 / 9398656 Bild: sm

JUWELIER–SCHMUCK
KABAWeiden

GOLD- UND SILBERSCHMUCK · UHREN · GOLDSCHMIEDEARBEITEN
EIGENE WERKSTATT MIT GOLDSCHMIEDE

Edelmetall-Recycling
92637 Weiden, Josef-Witt-Platz 3, Telefon 0961/4702324

oder 0171/2643434

Wir führen folgende
Schmuck-
Uhrenmarken:

&Wir führen folgende

Trauringaktion vom 1.2. bis 31.3.2018

25%
30–70%

auf die gesamte
Trauring-
kollektion!

Wir machen Platz für unsere neue Schmuckkollektion

auf viele bekannte Schmuckmarken
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Zahnarzttermin nicht vergessen
schöne zähne sind pflicht auf dem Hochzeitsfoto –  

bleaching und professionelle reinigung helfen

Das Lächeln von Braut und Bräutigam auf 
dem Hochzeitsfoto gehört zur Heirat wie der 
Ring zur Trauung. Damit die Fotos auch Jah-
re später noch schön anzusehen sind, sollte 
das Brautpaar rechtzeitig einen Zahnarztter-
min einplanen.

aufgehellte zähne
„Schon eine professionelle Zahnreinigung 
(PZR) beim Zahnarzt sorgt für schöne und 
gesunde Zähne und hellt häufig die Zähne 
ein paar Nuancen auf“, weiß Dirk Kropp von 
der Initiative proDente. Und wer nicht auf 
strahlend weiße Zähne verzichten möchte, 
lächelt dem Hochzeitsfotografen nach ei-
nem Bleaching entgegen. Wichtig: Wer sich 
umfassend behandeln lassen muss, soll-
te ein paar Monate vor der Trauung einen 
Zahnarzt besuchen. 

strahlendes lächeln vor dem Traualtar
Ob weiß, grau oder eher gelblich – wir ha-
ben auf die ursprüngliche Nuance unserer 
Zähne leider keinen Einfluss. Wohl aber 
auf die Spuren, die beispielsweise Kaf-
fee, Tee, Nikotin oder auch Medikamente 
im Laufe der Zeit hinterlassen und die zu 
einem Verlust der natürlichen Zahnfarbe 
führen. Wenn die Zähne ihren Schimmer 
verloren haben, und dennoch auf dem 
Standesamt oder vor dem Traualtar ein 
strahlendes Lächeln gezeigt werden soll, 
kann der Zahnarzt die Zähne bleichen. 
Denn durch das Bleaching können ver-
färbte oder nachgedunkelte Zähne ästhe-
tisch aufgehellt werden. Für die Aufhellung 
– und das ist das schöne und schonende 
– muss kein Zahn abgeschliffen werden. 
  (Initiative proDente e.V.)

Bild: MoustacheGirl – stock.adobe.com

Mehler ist Ihr Hochzeits-Profi!

NEU: VINTAGE-ANZÜGEFÜR INDIVIDUALISTEN

Profitieren Sie von unserer Erfah-
rung, Professionalität und unse-
ren Ideen in Sachen Anlassmode!
Vereinbaren Sie Ihren individuel-
lenBeratungsterminunter Telefon
09671 92150 oder heiraten@mode-
mehler.de – dann können wir uns
ganz IhrenWünschenwidmen.

Bahnhofstraße 9
92526Oberviechtach
Telefon 09671 92150
Öffnungszeiten:
Montag-Freitag 9.00-18.00Uhr
Samstag 9.00-16.00Uhr facebook.com/ModehausMehler

www.mode-mehler.de

S H O P P I N G
PersonalU N S E R T I P P !

Termine online:

www.mode-mehler.de/

personal-shopping


