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Traumhochzeit
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Gemeinsam
in die gleiche Richtung

„Die Erfahrung lehrt uns, dass die Liebe nicht darin
besteht, dass man einander ansieht, sondern dass
man gemeinsam in gleicher Richtung blickt.“ Die-
ses Zitat des französischen Schriftstellers Antoine de
Saint-Exupéry (1900-1944) kann sich jedes Ehepaar
zum Vorbild nehmen. Das Miteinander (und nicht Ge-
geneinander) von Mann und Frau ist mit die wichtigste
Grundlage einer langen und funktionierenden Partner-
schaft.

Doch bevor das stetige Arbeiten an Beziehung und Ehe
wichtig und essentiell wird, stehen viele andere Ereig-
nisse im Mittelpunkt: Kennenlernen, Verliebt- und Ver-
lobtsein sowie natürlich die Hochzeit selbst. Damit der
Gang vor den Traualtar zum Traum wird, sollten viele
Weichen in die richtige Richtung gestellt werden – an-
gefangen von der passenden Wahl des Kleides für Sie
und des Anzugs für Ihn, über die notwendigen Unter-
lagen fürs Standesamt bis hin zu süßen Geschenken
für die Hochzeitsgäste. Ebenso wichtig: Worauf sollten
Paare beim Kauf des gemeinsamen Hauses achten?

Unsere „Traumhochzeit“-Beilage liefert die Antworten
auf viele solcher Fragen, erleichtert angehenden Ehe-
leuten den Weg ins gemeinsame Glück und sorgt mit
vielen Tipps und Ratschlägen dafür, dass der große Tag
tatsächlich zu einem Ereignis wird, das man nie vergisst
und an das man sich stets gerne zurückerinnert. (puh)

Vom Brautkleid bis zum Buffet: Paare sollten gut anderthalb Jahre
vor der Hochzeit mit der Planung beginnen

Der früheVogel
heiratet entspannt

auf eine bestimmte Person
eingeschossen hat, richtet das
Datum mitunter sogar nach ihr.
Bei den meisten Paaren star-
tet die Planung mit der Loca-
tion-Suche - damit steht das
Datum. „Je offener ich bin,
desto mehr Auswahl habe
ich“, sagt Schirk. „In Groß-
städten wird es immer verrück-
ter, da muss man die Location
mehr als zwölf Monate vorher
buchen.“ Auf dem Land sei
das oftmals kurzfristiger mög-
lich. Sobald das Datum fest-
steht, empfiehlt es sich, eine
Save-the-Date-Karte an die
Gäste zu schicken.

le Gäste kommen sollen, wie
viel Geld man dafür ausgeben
möchte und in welchem Am-
biente geheiratet werden soll.
„Paare sollten sich für ihre
Traumhochzeit nicht verschul-
den“, rät sie. „Es ist sehr belas-
tend, mit Schulden in die Ehe
zu starten.“

Wenn das Budget feststeht,
entscheidet das Paar, was für
sie das Wichtigste an ihrem
gemeinsam Tag ist: Location,
Zeremonie, Catering oder der
Fotograf? Beliebte Dienstleis-
ter sind schnell ausgebucht,
gerade im Sommer. Wer sich

auch der Anspruch, die Hoch-
zeit so individuell wie möglich
zu gestalten.“ Die Hochzeits-
planerin beobachtet, dass
Paare immer mehr Geld in die
Hand nehmen, um ihre Traum-
hochzeit zu gestalten. Damit
diese Ansprüche erfüllt wer-
den, hilft nur eines: sehr früh
mit der Planung anfangen.
Wer dafür selbst keine Zeit hat
oder wenig kreativ ist, kann ei-
nen Profi beauftragen. Und so
läuft der Countdown optimal:

15 bis 18 Monate vorher:

Zuerst muss sich das Paar laut
Schirk einig werden, wie vie-

Sie soll das schönste Fest
im Leben werden: die eigene
Hochzeit. Brautpaar und Gäs-
te wollen sich noch Jahre spä-
ter an das rauschende Fest
mit bewegender Zeremonie
und großartigem Essen erin-
nern. Kaum ein Event ist mit
so vielen Erwartungen belegt
wie eine Hochzeitsparty. Und
sie steigen immer mehr an,
wie Svenja Schirk vom Bund
deutscher Hochzeitsplaner in
Berlin berichtet.

„Der Wunsch nach Individua-
lität ist unglaublich gewach-
sen“, sagt Schirk. „Und damit
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12 bis 15 Monate vorher:

Alle wichtigen Dienstleister wie
Trauredner, Caterer oder Band
kontaktieren. „Ich habe jetzt
schon Anfragen für 2020“,
sagt Traurednerin Sabine
John-Tancredi aus Stuttgart.
Sie empfiehlt, sich für die Su-
che nach einem Trauredner Zeit
zu nehmen. „Die Rede erlaubt
einen tiefen, sehr persönlichen
Blick auf die Beziehung – das
braucht Vertrauen.“

John-Tancredi trifft ihre Paare
dreimal vor der Hochzeit. Beim
Kennenlernen stellt man fest,
ob man sich sympathisch ist,
die Stimme und das Konzept
mag. „Es kann auch sein, dass
es nicht passt – dann muss ge-
nug Zeit sein, jemand anderen
zu finden.“ Wenn das Konzept
der Zeremonie steht, bucht
man am besten gleich den DJ
oder die Live-Band dazu. Auch
wer kirchlich heiraten möchte,
sollte sich möglichst frühzeitig
um einen Termin kümmern.

10 bis 12 Monate vorher:

Wird das Essen nicht von der
Location gestellt, sollte man
sich jetzt auf einen Caterer fest-
legen, rät Holger Stuth vom Re-
staurant „Hannes Ossenkopp“
im mecklenburgischen Düm-
mer. Besondere Buffet-Kom-
ponenten wie Salzhaff-Lämmer
vom Darß oder Chianina-Rinder
aus der Toskana müssten früh-
zeitig bestellt werden. „Wenn es
Knall auf Fall geht, kriegen wir
ein Catering auch zwei Wochen
vor der Feier hin – dann aber
nur mit Tiefkühl-Ware“, sagt
Stuth. Der exakte Menüaufbau
wird meist schon ein halbes
Jahr vor dem Hochzeitsfest
abgestimmt. Stuths Tipp: auf
die klassische Hochzeitssuppe
verzichten und nur die Hälf-
te an Desserts bestellen. „An
beidem haben die Gäste meist
wenig Interesse.“

6 bis 10 Monate vorher:

Das Brautoutfit wählen. Die
Kleider werden oft maßge-

schneidert, und vier Monate
Lieferzeit sind nicht ungewöhn-
lich. Der Bräutigam kann sich
noch ein paar Wochen mehr
Zeit lassen. Außerdem: Hoch-
zeitsreise buchen.

6 Monate vorher:

Termin beim Standesamt si-
chern. „Das ist eine Zitterpartie
für die Brautpaare“, sagt Hoch-
zeitsplanerin Schirk. Sie rät,
um 8 Uhr morgens persönlich
mit den Unterlagen auf dem
Standesamt zu sein. Es reicht,
wenn eine Person mit der Voll-
macht der anderen da ist. Jetzt
sollten alle Termine stehen.
Das heißt: Einladungen ver-
schicken. Dabei abfragen, ob
Gäste sich vegetarisch ernäh-
ren oder Allergien haben.

5 Monate vorher:

Ringe aussuchen, Blumen be-
stellen, gegebenenfalls Shutt-
le-Services zu den Locations
buchen. Das Catering-Menü
noch einmal abstimmen.

4 Monate vorher:

Tisch-, Menü- und Platzkarten
in Auftrag geben.

3 Monate vorher:

Probestyling für die Braut orga-
nisieren, die letzten Weine aus-
suchen. Eventuell noch einen
Tanzkurs belegen.

2 Monate vorher:

Gästebuch organisieren, Gast-
geschenke fertigstellen, zum
Polterabend einladen und
die letzten Abläufe mit allen
Dienstleistern besprechen.

2 Wochen vorher:

Entspannen ist angesagt. Ge-
meinsam Wellness machen

und sich Schönheitsbehand-
lungen gönnen.

Am Hochzeitstag:

Ausschlafen und ab zum
Styling. Dafür sollte man etwa
zwei Stunden einplanen. Ent-
spannter ist es, wenn die
Stylistin nach Hause kommt.
Dann: Hochzeit genießen. „Ich
finde es schade, wenn Paa-
re sich mit der Hochzeit bis
zum Umfallen stressen“, sagt
Svenja Schirk. „Man sollte
gemeinsam darüber lachen,
wenn Dinge schiefgehen.“ Die
Geschichte vom Hund, der auf
das Brautkleid pinkelt, erzähle
man sich schließlich noch Jah-
re später. (dpa/tmn)
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Vor mehr als 25 Jahren kippte
das Bundesverfassungsgericht
die Pflicht zu einem gemeinsa-
men Ehenamen. Seither kön-
nen Frauen bei der Hochzeit
ihren Namen behalten. Eine
neue Studie zeigt, dass sie das
meistens gar nicht wollen.

„Die Ägypterinnen behielten
ihn. Die Römerinnen auch. Die

Bei Namenswahl
traditionell
Nur wenige Männer nehmen
den Namen der Ehefrau an

Germaninnen sowieso. Und
in 106 Ländern der Welt ist es
selbstverständlich, dass Frau-
en ihn behalten. Nur die deut-
schen Frauen verloren ihn in
der Neuzeit: ihren eigenen Na-
men und damit ihre Identität“,
schrieben die Feministinnen
der Zeitschrift „Emma“. Sie fei-
erten im Jahr 1991 das Urteil
des Bundesverfassungsgerich-

tes, wonach der Familienname
nicht mehr automatisch der des
Mannes wurde, wenn sich ein
Paar nicht einigen konnte. Frau-
en durften ihren Geburtsnamen
fortan behalten, drei Jahre spä-
ter trat die entsprechende Ge-
setzesänderung in Kraft.

Rund ein Vierteljahrhundert
später hat sich in der Praxis

allerdings gar nicht so viel ge-
ändert. Denn allen Freiheiten
zum Trotz mögen es Ehepaare
in Deutschland gern traditio-
nell – und die meisten Frauen
verzichten heute freiwillig auf
ihren Namen. Bei rund drei
Viertel aller Eheschließun-
gen wird auch heute noch der
Name des Mannes zum ge-
meinsamen Ehenamen. Das
ist das Ergebnis einer neuen
Studie der Gesellschaft für
deutsche Sprache (GfdS), die
am Mittwoch in Wiesbaden
veröffentlicht wurde.

Nur einer von 16 Männern in
Deutschland nimmt bei der
Hochzeit den Nachnamen sei-
ner Ehefrau an. Nur 6 Prozent
der Paare entscheiden sich für
den Familiennamen der Frau.
Etwa doppelt so häufig kommt
es laut Studie vor, dass beide
Partner ihren eigenen Namen
behalten.

Diese Beobachtungen hat
auch Beate Tripp vom Bun-
desverband der Deutschen
Standesbeamtinnen und
Standesbeamten e.V. (BDS)
gemacht. Die Studienleiterin
des Verbandes sagt: „Man ist
noch sehr traditionell unter-
wegs.“ Meist einigen sich die
Paare schon auf eine bestimm-
te Namensführung, wenn sie
das Aufgebot bestellen – aber
manchmal gebe es auch Über-
raschungen am Hochzeitstag,
wenn dann spontan erklärt
wird, man wolle doch den Na-
men des anderen annehmen.
„Schatz, das ist mein Hoch-
zeitsgeschenk an dich.“ Meis-
tens, so sagt Tripp, machten
Frauen dieses Geschenk.

Seit 1976 müssen sich Paare
bei der Hochzeit nicht mehr
zwangsläufig auf den Familien-
namen des Mannes festlegen.
Konnten sie sich allerdings

nicht einigen, galt der Name
des Mannes von der Heirat an
für beide. Diese Regelung wur-
de mit besagter Entscheidung
vom Bundesverfassungsge-
richt gekippt. Inzwischen ist
nicht einmal mehr ein gemein-
samer Familienname Pflicht.
Das entsprechende Gesetz trat
am 1. April 1994 in Kraft, jährt
sich also im kommenden Jahr
zum 25. Mal.

Wie die Gesellschaft für deut-
sche Sprache in Befragungen
von Ehepaaren herausgefun-
den hat, wird es oft mit der
Tradition begründet, wenn sich
ein Paar für den Familienna-
men des Mannes entschei-
det. „So ist es üblich, so hat
man es seit Jahrhunderten
gemacht“, sagt Frauke Rüde-
busch von der GfdS. „Diese
Argumentation wird meist von
den Männern selbst genutzt,
die es mitunter als ein Zeichen
von Schwäche, von Unmänn-
lichkeit empfinden, wenn sie
den Namen ihrer Frau anneh-
men. Dieses Denken ist in den
Köpfen vieler Menschen noch
stark verwurzelt.“

Daneben gibt es laut der Studie
noch viele andere Gründe wie
den Klang des Namens, eine
sonst aussterbende Familien-
linie, einen Firmennamen oder
eine auf dem Geburtsnamen
aufgebaute berufliche Karrie-
re. Der Kompromiss: der Dop-
pelname, von dem 8 Prozent
der Paare Gebrauch machen.
„Mich wundert, dass es nach
wie vor so ungleich ist, welcher
Name Männern und Frauen wie
viel bedeutet“, sagt die Sozio-
login Paula Villa von der Lud-
wig-Maximilians-Universität
(LMU) in München. „Und mich
wundert schon, wie problemlos
eher Frauen ihren Namen auf-
geben - das hat schon auch ei-
nen symbolischen Wert.“ (dpa)

© Maria Sbytova – stock.adobe.com
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Am Anfang einer Ehe stellen
sich manche Paare die Frage:
Brauchen wir einen Ehever-
trag? Die Antwort dürfte die
meisten erst einmal beruhigen:
„Viele brauchen ihn nicht“,
sagt Eva Becker, Fachanwäl-
tin für Familienrecht in Berlin
und Vorsitzende der Arbeits-
gemeinschaft Familienrecht im
Deutschen Anwaltverein (DAV).
„Die gesetzlichen Regelungen
sind ja für einen durchschnitt-
lichen Fall gemacht, der auf
viele Lebenskonstellationen
wunderbar passt.“

Mitunter kann ein Ehevertrag
aber sinnvoll sein, etwa bei
älteren Paaren, die nach ih-
rem Tod nicht von ihrem neuen

Sinnvoll oder überflüssig?
Wann ein Ehevertrag notwendig ist – Thema nicht aus den Augen verlieren

Ehepartner beerbt werden wol-
len, sondern von ihren Kindern.
Unternehmer können zudem
sicherstellen, dass die Firma
durch eine Scheidung nicht ge-
fährdet wird. „Dafür kann man
die Zugewinngemeinschaft
modifizieren“, sagt Becker.

Wann sollte ich mich mit
dem Thema Ehevertrag
beschäftigen?
Eva Becker: Man sollte seinen
Beziehungsstatus in etwa alle
zwei Jahre auf die Frage über-
prüfen: Brauche ich jetzt einen
Vertrag? Stellen Sie sich zwei
junge Studenten vor, die heira-
ten. Sie hat eine tolle Idee und
gründet ein Start-up. Das ist
nach zwei, drei Jahren aus dem

Gröbsten raus und die Gründe-
rin verkauft das Unternehmen.
Dann ist plötzlich viel Vermö-
gen da, mit dem am Anfang
nicht zu rechnen war.

Es gibt aber nicht den perfek-
ten Zeitpunkt. Man muss eben
auf seine Lebenssituation
gucken und schauen, ob die
gesetzlichen Regelungen nicht
vielleicht ausreichen. Bei Ehe-
schließung ist es für viele noch
gar nicht so sinnvoll.

Welche Punkte sollten in ei-
nem Vertrag enthalten sein?
Das kommt immer auf die Le-
benssituation an. Die meisten
regeln ihr Vermögen, also den
Güterstand. Man kann aber

auch Regelungen über die
Ehewohnung aufnehmen, zum
Beispiel demjenigen dort ein
Wohnrecht einräumen, der die
Kinder betreut.

Man kann auch die Verteilung
von Haushaltsgegenständen
regeln, etwa, dass jeder die
Sachen behält, die er ange-
schafft hat. Und Unterhaltsfra-
gen können natürlich geklärt
werden. So kann man regeln,
wie man sich die Betreuung
der Kinder nach der Trennung
vorstellt. Um ein Beispiel zu
nennen: Sie können etwa fest-
legen, dass derjenige, der die
Betreuung übernimmt, nicht
arbeiten muss, bis das jüngste
Kind zehn Jahre ist.

Was kann nicht geregelt
werden?
Nicht möglich ist es, den Tren-
nungsunterhalt wirksam aus-
zuschließen. Das ist der Unter-
halt, den Ehegatten einander
schulden bis zur Rechtskraft
der Scheidung. Über diesen
Unterhalt kann man nur in ganz
engen Grenzen disponieren.

Einseitig übervorteilende Ver-
träge, die dann zudem noch
in einer Drucksituation einem
Ehepartner untergejubelt wer-
den, sind ebenfalls nicht zu-
lässig. Solche Verträge können
insgesamt unwirksam sein. Die
Rechtssprechung wird aber je-
der Notar oder Anwalt berück-
sichtigen. (dpa/tmn)

be.com © Franziska Gabbert/dpa-tmn | Serkis/Deutscher Anwaltverein/dpa-tmn
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Die Braut trägt 2019 A-Linie – Verspielt, aber zugleich erwachsen –
„Dirty-White“ der neue Farbtrend

Royale Hochzeiten beeinflus-
sen oft die Hochzeitsmode im
darauffolgenden Jahr. 2018
gab es gleich einige davon:
Allen voran die von Prinz Harry
und der jetzigen Herzogin Meg-
han in London. Aber auch die
von Prinzessin Eugenie mit
Jack Brooksbank. Die Kleider
der beiden Frauen hatten eines
gemein: die A-Linie. Und die
findet sich auch vornehmlich
in den Kollektionen der Braut-
moden-Hersteller für die Sai-
son 2019. Das müssen Bräute
wissen:

Wie sieht die A-Linie aus?
Das Oberteil liegt eng an, der
Rock ist ausgestellt – wie der
großgeschriebene Buchstabe
A. Den meisten Frauen steht
dieser Schnitt – und es ist
auch der Klassiker unter den
Brautkleidern. Diese Pass-
form hat viele Vorteile: Der
ausgestellte Rock kaschiert
die typischen Problemzonen,
denn der Stoff fällt locker über
Oberschenkel und Po. Zu-
gleich werden Dekolleté und
die Taille betont, teils durch
eine Schnürung.

Wie setzt die Brautmode
das um?
Die beiden royalen Bräute hat-
ten insgesamt zwar aufgrund

ihres Schnittes voluminöse
und prächtige Kleider, die zu-
gleich aber schlicht wirkten. Die
Hersteller gehen das oftmals
ähnlich an. Erst beim näheren
Blick darauf fallen feine Spitze
und Stickereien als Details auf.
Und häufig ist das Oberteil des
Kleides schlicht gearbeitet, der
Rock dafür auffälliger.

„Er ist in feinem Tüll gearbeitet,
in den Glitzerfäden eingewo-
ben wurde“, nennt Susan Lip-
pe-Bernard ein Beispiel. Sie ist
Chefredakteurin des Magazins
„Braut & Bräutigam“ in Müns-
ter. Nicht selten finden sich
funkelnde Details auch in den
filigranen Trägern wieder.

Insgesamt vermitteln die Klei-
der einen luftigen und unbe-
schwerten Eindruck. „2019
werden die Stoffe leichter“,
berichtet Sonja Schulz von
der Seite Hochzeitsportal24 in
Mühlacker (Baden-Württem-
berg). Und sie seien körpernah
verarbeitet, der Unterreif-Rock
gehöre der Vergangenheit an.
„So kann die Braut abends
auch ordentlich tanzen.“

Welche Farben spielen bei
der Brautmode eine Rolle?
Sie farbig zu nennen, wäre
übertrieben. Zwar finden sich
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immer mal rote oder schwar-
ze Kleider in den Kollektionen,
aber die mit Abstand große
Mehrheit der Brautmode ist
und bleibt weiß. Wobei Weiß ja
auch Schattierungen hat. Rei-
nes Weiß ist hier schon längst
in Richtung Beige und Eierscha-
lenfarbe gewandert. Was auch
daran liegt, dass das den meis-
ten Menschen besser steht als
das strahlende Reinweiß.

Neu in diesem Jahr ist eine
noch stärkere Tendenz hin zu
hautschmeichelnden Tönen –
„allen voran Dirty-White, also
Nude-Töne wie ein leichtes
Cappuccino, wozu goldene
Schuhe hervorragend pas-
sen“, erklärt Fachjournalistin
Lippe-Bernard.

Leichte Blush-Töne ergänzen
das Bild. Das englische Wort
„blush“ steht für erröten, dazu
gehören also klassische Rou-
gefarben wie Apricot und Rosé.
„Lavendel und Rauchblau spie-
len ebenso eine große Rolle,
die ganz zart unter den vielen
Tülllagen zum Vorschein kom-
men“, ergänzt Kerrin Wiesener
vom Bund deutscher Hoch-
zeitsplaner. „Außerdem sind
Gold-, Bronze- und Silbertöne
ein Trend.“

Teils werden diese Farben nur
als filigrane Blumen-Applika-
tionen aufs Kleid gebracht.
Eine weitere Alternative zum
unifarbenen Outfit sind Kleider
mit Farbveränderungen. „Meist
sind sie oben noch weiß gehal-
ten, aber an der Spitze mit auf-
fälligen Verläufen gearbeitet“,
erklärt Schulz.

Mit welchen Elementen spie-
len die Designer?
Mit Spitze. Ohne sie kommt kaum
ein Brautkleid aus. „Wir sehen

© Le Hai Linh/Noni/dpa-tmn | Cymbeline/dpa-tmn | Lilly/dpa-tmn | Ladybird/dpa-tmn | Kleemeier/dpa-tmn | Alexander Lipkin/Modeca/dpa-tmn | kisui/dpa-tmn
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mehr und mehr gehäkelte Spit-
ze, insbesondere auf Boho-Klei-
dern“, erklärt Schulz. Oft werde
sie mit viel Tüll kombiniert, „aber
auch wieder mit schwerem, roy-
alem Seidensatin“, ergänzt Wie-
sener. „Das Kleid von Meghan
Markle hat inspiriert.“

Damit einher geht das Spiel mit
durchsichtigen Stoffen oder
Spitzen-Applikationen, die nur
die entscheidenden Stellen
bedecken. „Der V-Ausschnitt
feiert ein großes Comeback. Er
kann, je nachdem wie sexy die
Braut sich sieht, auch schon
einmal sehr tief ausfallen“,
erklärt Wiesener. Außerdem
widmen sich die Designer be-
reits seit einiger Zeit vermehrt
der Rückansicht: „Da sehen
wir tiefe Ausschnitte, die tolle
Rückendekolletés zaubern“,
berichtet Lippe-Bernard.

Tut sich was bei den Trägern?
In den vergangenen Jahren wa-
ren trägerlose Bandeau-Klei-
der mit Herzausschnitt gefragt.
„Die sehen wir kaum noch“,

hat Schulz beobachtet. Statt-
dessen kommen nun verstärkt
filigrane Spitzenträger zum
Einsatz, die die Augen auf die
Schultern lenken. „Toll sehen
auch transparente, mit Spitze
bestickte Ärmel aus.“

Was sind die Alternativen zur
A-Linie?
Das Gute an der Mode ist in-
zwischen, dass sie immer alles
bietet. Und man muss auch gar
nicht intensiv danach suchen,
denn die Brautmode-Designer
fokussieren sich aktuell – ne-
ben dem A-Look als Haupt-
trend – auch noch auf einen
weiteren Stil: den Boho, ein
Hippie-Look. Die Kleider haben
eine fließende Form sowie ei-
nen geraden und locker sitzen-
den Schnitt. Diese Form war in
den vergangenen Jahren schon
gefragt, und bleibt es laut den
Experten weiterhin. Wobei
der Vintagelook grundsätzlich
schon auf dem Rückzug sei,
das gilt auch für die eng sit-
zenden Meerjungfrauenkleider.

(dpa/tmn)



Sie hat „Ja“ gesagt – und der
Traumhochzeit steht nichts
mehr im Wege. Ein tolles Lo-
kal, viele Gäste, eine mitrei-
ßende Band und leckeres Es-
sen sind die Zutaten für einen
perfekten Tag. Doch wenn es
daran geht, mit der Angebe-
teten auf eleganten Sohlen
durch den Saal zu schwofen,
ist bei vielen Männern Schluss
mit lustig. „Tanzen? Nee, kann
ich nicht!“, heißt es dann
schnell.

Dabei kann es doch jeder, sich
mehr oder weniger elegant
übers Parkett zu bewegen,
die Dame des Herzens in den
Armen. Behauptet zumindest
Alexander Vezard aus Weiden.
Der Tanzlehrer aus Weiden,
den viele nur als Sacha ken-
nen, ist überzeugt davon, den

Hochzeitstanz so hinzubekom-
men, dass die Gäste am Ende
ehrlich applaudieren. Selbst
wenn für manche Herren der
Schöpfung Rhythmusgefühl
eher ein Fremdwort ist.

Keineswegs ein Muss
„Keiner sollte zum Tanzen ge-
zwungen werden“, betont der
40-Jährige allerdings. Und:
Ein langsamer oder Wiener
Walzer sei nämlich keines-
wegs ein Muss. Dieser Tanz
sei zur Eröffnung einer Hoch-
zeitsfeier zwar schön, aber
heutzutage gar nicht mehr so
aktuell.

Nur 40 Prozent aller Paare
wählten den Walzer, weiß der
Tanzexperte, der zusammen
mit seiner Mutter Sylvia zwei
Tanzschulen in der Max-Reger-

Stadt betreibt. Auf der Suche
nach dem idealen Eröffnungs-
tanz empfiehlt Sacha Vezard
daher, „das Pferd eher von
hinten aufzuzäumen“: Paare
sollten demzufolge einen Tanz
auf ihre Lieblingsmusik ein-
studieren, zu einer Musik, die
einem etwas bedeutet. „Viel-
leicht auf den Song, bei dem
man sich kennengelernt hat.“
Vezard hat, was das betrifft,
schon viele Wünsche erfüllt.
Das ging vom Charleston für
eine 20er-Jahre-Motto-Hoch-
zeit bis hin zu einem Heavy-Me-
tal-Song.

Wichtig: Party machen
Generell, das weiß der Tanz-Ex-
perte aus Erfahrung, komme
man bei einer Hochzeitsfeier
mit einigen Standardtänzen
ganz gut durch – wie etwa Two-
stepp (Vezard: „der sogenann-
te Hosndierlwetzer“), Discofox,
Twist, Rock ‘n‘ Roll und Bacha-
ta – als Ersatz zu Cha-Cha und
Rumba. „Party machen ist
wichtig, eine Hochzeit ist doch
kein Abschlussball, bei der
man die gelernten Tänze auf-
führt.“ Es gehe vielmehr dar-
um, Spaß zu haben, betont der
Weidener.

Um die Tanz-Grundlagen zu
erlernen, reichen nach Ansicht
des Tanzlehrers Grundkurse

Keine Angst vor dem „Hosndierlwetzer“
Wie sich Paare für die Party auf dem Tanzparkett fit machen – In gemeinsames Hobby investieren

Von Stefan Puhane

Wenn das mit der fließenden und rhythmischen Be-
wegung trotz aller Übung nicht so recht klappen will,
muss der Hochzeitstanz keineswegs abgeschrieben
werden. „Da kann man tricksen“, weiß Sacha Ve-
zard. „Ist der Mann nicht so fit – was nicht selten der
Fall ist - bleibt er einfach in der Mitte des Raumes
stehen“, erklärt der Tanzlehrer, wie man in einem sol-
chen Fall improvisieren kann. Die Frau mache dann
einfach das Meiste. „Aber es sieht dennoch gut aus.“

Normalerweise dauere der Hochzeitstanz circa vier
Minuten, man könne aber auch eine kurze Version
von knapp drei Minuten einstudieren, so der Experte
weiter. Das sollte aber dann choreografiert werden,
denn die gesamte Zeit über den Grundschritt zu tan-
zen sei langweilig. (puh)

Tricksen beim

Hochzeitstanz



JUWWUWELIILIER–
SCHMMHMUCK KABA

Gold- und SilberSchmuck · uhren · GoldSchmiedeArbeiTen · repArATuren

Pressath
Eschenbacher Str. 7
Tel. 09644/917515

Kemnath
Cammerloher Platz 1
Tel. 09642/7033545

amberg
Marktplatz 8
Tel. 09621/607086

Ankauf von Altgold, Zahngold, Altsilber, Silberbesteck,
Gold- und Silbermünzen. Immer zu aktuellen Tagespreis!

######

###

Trauringaktion bis 31.03.2019 | 20 % auf Trauringe in Gold
Nur gültig mit diesem Abschnitt! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

10 %Rabatt

Ständig 900 Trau(m)ringe sowie
Antrags- und Verlobungsringe zur Auswahl

Weitere Termine/Events sowie unseren Online-Shop
mit Trauringkonfigurator finden Sie unter: www.juwelier-trassl.de

Trauringwochen
von Mo., 18.02.2019 bis Sa., 30.03.2019

Ihr kompetenter Ansprechpartner für
Hochzeitsfloristik

GÄRTNEREI

Tachauer Straße 15
Telefon 0961/24212

www.gaertnerei-glossner.de
92637 Weiden

Eiskalte Erfrischung
Cocktails zum Abschied vom

Junggesellendasein

9

à viermal 90 Minuten. Dabei
lerne man neben Discofox,
Bachata und Twostepp auch
noch den langsamen Walzer
und den Wiener Walzer.

Grundlagen oder mehr
Ein bis zwei Monate vor dem
geplanten Hochzeitstermin
sollten die künftigen Eheleu-
te das Tanztraining in Angriff
nehmen. Denn kurz vor dem
„großen Tag“ könne es durch-
aus sein, dass sich die Ter-
mine immer mehr anhäuften
– und alles zu stressig werden
könnte. Wolle ein Paar mehr
als die Grundlagen – eine aus-
führlichere Choreografie etwa
– müsse halt entsprechend
intensiver und länger geübt
werden, zum Beispiel in Privat-
stunden.

Viele Frauen wie auch Männer
sind ungeübt, haben nach dem
Kurs in der Schule nicht mehr
oder nur selten ein Tanzparkett
betreten. Dementsprechend
unsicher bewegten sie sich zur
Musik, weiß Vezard. Deshalb
sei es sicherlich auch für sie
nicht verkehrt, ihre Tanzkennt-
nisse wieder aufzufrischen.
„Das geht relativ schnell“,
macht der Profi Mut. In einem
kurzen Kurs – etwa über vier-
mal 90 Minuten – sei man
schnell wieder drin.

Aber extra einen Tanzkurs
absolvieren für einen kurzen
Hochzeitstanz und eine Feier,
die nur einen Tag lang dauert
– rentiert sich das denn über-
haupt? „Ein Paar, das vor der
Hochzeit in einen Tanzkurs in-
vestiert, investiert gleichzeitig
in seine Zukunft“, betont Sacha
Vezard. „Man erlernt immerhin
ein gemeinsames Hobby.“

Da Frauen meist besser auf
der Tanzfläche zurechtkommen
als Männer, sei man in der
Tanzschule bemüht, beide auf
dasselbe tänzerische Level zu
hieven. Begegnen sie sich beim
Tanzen dann auf Augenhöhe,
würden sie dieses Hobby si-
cherlich auch über die Hochzeit
hinaus pflegen. Vezard: „Wich-
tig ist es zu verinnerlichen: ,Wir
tanzen zusammen.“

Wie bereits gesagt: Jeder
Mensch kann tanzen (lernen).
Allerdings liege hier viel an der
Einstellung, weiß der Experte.
Kommt jemand aus eigenen
Stücken zum Kurs oder wird er
„gezwungen“? „Viele denken
zudem, eine Tanzschule ver-
kauft Tanzschritte“, so Vezard
weiter. Dabei liege es vielmehr
am Körperbewusstsein, ob
Musik und Bewegung zusam-
menpassen.

Tanzanfänger sollten ein-
fach nicht zu viel denken, rät
der 40-Jährige. Und manche
bräuchten halt auch einfach
etwas länger. Vezard versucht
seinen Schülern stets klarzuma-
chen, dass sie nach einem Kurs
keinen Tanzschein wie den Füh-
rerschein erhielten. Es sei mehr
ein Gefühl, das sich einstellt.

Egal ob schepperndes Ge-
schirr am Polterabend oder
schrille Outfits und lustige
Spiele beim Junggesellenab-
schied: Mit feinen Cocktails
wird der letzte Partyabend
vor der Hochzeit zu einem be-
sonderen Event. „Erfrischend
ist zum Beispiel ein Frozen
Daiquiri“, sagt Angelika Wies-
gen-Pick, Geschäftsführerin
des Bundesverbands der
Deutschen Spirituosen-Indus-
trie und -Importeure e.V. (BSI).

Einfach zuzubereiten
Dieser beliebte Cocktail ist
nach Aussage der Expertin
obendrein einfach zuzuberei-
ten: Dafür werden sechs Zenti-
liter weißer Rum, drei Zentiliter
Limettensaft und 1,5 Zentiliter
Zuckersirup mit etwas gecrus-
htem Eis im Mixer auf hoher
Stufe gerührt. Dann immer
mehr Eis zugeben, bis die

Masse die richtige Festigkeit
hat. Serviert wird der Frozen
Daiquiri in einem Margaritag-
las, dekoriert mit in Sirup ein-
gelegten Hibiskusblüten.

Variante mit
Himbeergeschmack
Für eine rote Cocktailvariante
sind Himbeeren eine interes-
sante Geschmacksrichtung
und eine hübsche Dekoration:
4,5 Zentiliter Wodka mit Him-
beeraroma und 1,5 Zentiliter
Himbeerlikör in ein Highballg-
las geben, das zur Hälfte mit
Eiswürfeln gefüllt ist. Mit Zitro-
nenlimo auffüllen, umrühren
und mit Himbeeren und einer
Zitronenscheibe dekorieren.
Für eine alkoholfreie Variante
bietet sich Himbeersirup und
ein wenig Zitronensaft an.(djd)

Mehr auf www.bsi-bonn.de/
geniessen/cocktails.

© fotofabrika – stock.adobe.com

© nataliakabliuk – stock.adobe.com
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Mut zurFarbe

Viele Frauen wünschen sich
den einen Brautmoment im
Leben. Ein schönes weißes
Kleid – wann sonst kann man
so etwas schon mal tragen?
Aber das ist eben auch nichts
für jede Braut. Hersteller bie-
ten auch andere Varianten an
– hier sind ein paar Ideen:

Hosenanzug oder Jumpsuit:
Der weiße Hosenanzug für die
Braut ist immer noch selten,
und doch findet sich bei den
meisten großen Marken in-
zwischen mindestens einer.
„Vor drei, vier Jahren habe
ich den ersten Hosenanzug
in einer Brautmodekollektion

entdeckt“, berichtet Marcel-
la Hilpert von der Zeitschrift
„Hochzeitsplaner“. „Man trägt
ihn zum Standesamt“, ergänzt
Kerrin Wiesener, Mitglied im
Bund deutscher Hochzeits-
planer. Der Jumpsuit als ähn-
liche Alternative ist gerne das
Zweit-Outfit für die Party.

Mal nicht weiß:
„Die Farbpalette öffnet sich
immer mehr“, berichtet Wiese-
ner. Allerdings mit Einschrän-
kungen: Bislang seien das vor
allem farblich angehauchte
Weißtöne sowie Apricot und
schwarze Elemente am wei-
ßen Kleid. „Aber man sieht in-
zwischen auch häufiger helles
Blau oder Farbverläufe.“

Und das komme bei den Bräu-
ten auch an, sagt Fachjour-
nalistin Hilpert. Gerade Rosé,
Gold, Blau und Grün seien
gefragte Farben, vor allem in
zarten Tönen und kombiniert
mit Spitze. Aber auch richtig
kräftige Töne seien beliebt: Rot
und Schwarz.

Farbige Brautkleider können
auch eine Botschaft sein be-
ziehungsweise für einen Klei-
dungsstil stehen: „Schwarz als
Farbe für das Brautkleid as-
soziiert weniger Romantik als
viel mehr zeitlose Eleganz und
Klasse“, erklärt Modeberater
Andreas Rose aus Frankfurt.
Blau steht für Selbstsicherheit
und Beständigkeit. Rosa – als
die mädchenhaftere Variante
von Rot – ergibt einen mär-
chenhaften, romantischen so-
wie verträumten Look.

Den Alltagsstil einbringen:
Wer seinem Kleidungsstil auch
am Hochzeitstag treu bleiben
will, kann seine Lieblingsstü-
cke mit ins Brautoutfit aufneh-
men. Wie wäre es mit Chucks
zum Kleid? Oder Stiefeln? Eine
Leder- oder Jeansjacke über

die Schultern? Hochzeitspla-
nerin Kerrin Wiesener erkennt
darin einen Trend: „Man sieht
immer mehr Stilbrüche dieser
Art.“ Vor allem auf Brautschau-
en werden eher braut-unübli-
che Elemente zu den üblichen
Kleidern kombiniert.

Bauchfrei oder transparent:
Die Brautmode orientiert sich
häufig an der Alltagsmode.
Und hier ist seit längerem wie-
der bauchfrei angesagt. Es
wird nur ein schmaler Streifen
blanker Haut am Oberbauch
gezeigt, oft auch nur eine spitz
zulaufende Lücke an den Sei-
ten. Das wirkt eleganter.

Ein Kleiderstil, der in diesem
Zusammenhang genannt wer-
den muss, ist in der allgemei-
nen Damenbekleidung hoch
im Kurs: Transparentes. Auch
in der Brautmode fällt aktuell
so manches hauchdünne Kleid
auf. Das ist Trend.

Häufig sind aber nur einzelne
Elemente der Kleider durch-
sichtig. Es gibt aber auch Ver-
sionen, wo mehr oder weniger
alles zu sehen ist. „Für den
Naked-Dress-Hype bedarf es
in erster Linie eine absolut ma-
kellose Statur und Mut zur Ex-
travaganz, um sich darin sou-
verän vor der gesamten Familie
und dem Freundeskreis zu prä-
sentieren“, betont Modebe-
rater Rose. Hochzeitsexpertin
Wiesener gibt zu bedenken:
„Es kann den Gästen unange-
nehm sein, wenn sie den Slip
der Braut sehen.“ (dpa)

Hosenanzug oder schwarzes Brautkleid: Das etwas andere Hochzeitsoutfit für die Braut

© Marylise/dpa-tmn | Ladybird/dpa-tmn | Rembo Styling/dpa-tmn | Watters/dpa-tmn | Emma Charlotte/dpa-tmn
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Unser gemeinsamesHaus
Worauf Paare beim Kauf achten sollten – Projekt gut vorbereiten

Verliebt, verlobt, verheiratet –
und dann eine Familie gründen
und in die eigene Immobilie
einziehen. Viele Paare gehen
diesen Weg, doch der ist nicht
immer einfach. Denn ein Haus
oder eine Wohnung zu kaufen,
ist ein großes Projekt.

„Die Entscheidung sollte un-
bedingt gemeinsam getroffen
werden“, betont Annabel Oel-
mann von der Verbraucherzen-
trale Bremen. Denn wenn sich
nur einer der Partner für die
Sache einsetzt, zieht sich der
andere womöglich irgendwann
zurück. Und das kann schnell
zu Streit führen. „Paare sollten
alles am besten immer offen
besprechen, damit es nicht zu
Irritationen kommt.“ Denn die
Finanzierung einer Immobilie
ist meist ein Langzeitprojekt.
Abgezahlt ist ein Haus oder
eine Wohnung oft erst nach 20
oder 30 Jahren.

Max Herbst plädiert deshalb
dafür, die Finanzierung nicht
nur sicher aufzustellen, son-
dern auch klar zu regeln. „Wenn
beide Partner Eigentümer sind,
sollten beide auch den Kre-
ditvertrag unterschreiben“,
erklärt der Inhaber der FMH-Fi-
nanzberatung in Frankfurt am
Main. Die Banken machten
dies oft zur Bedingung. Aus
Sicht der Institute hat das den
Vorteil, dass sie beide in Haf-
tung nehmen können, falls die

Finanzierung zusammenbricht.
Wenn aber nur einer der bei-
den Partner hauptsächlich
das Geld für die Immobilie auf-
bringt, sollte auch nur dieser
die Finanzierung regeln. „Wenn
das Objekt dem anderen ge-
hört, warum sollte ich dann un-
terschreiben?“, fragt Herbst.
Für Paare ohne Trauschein
könne es auch eine Möglich-
keit sein, getrennte Kredite
aufzunehmen.

Generell sollte der Kreditver-
trag Flexibilität bieten. Dies ist
laut Experte wichtiger als die
Zinshöhe, weil das Darlehen
der Lebenssituation angepasst
werden kann.

Aus Sicht von Herbst ebenfalls
wichtig: eine lange Zinsbin-
dung. Noch sind die Zinsen
historisch niedrig. In einigen
Jahren kann das schon wie-
der anders aussehen. „Eine
Zinsbindung unter 15 Jahren
ist nicht sinnvoll“, sagt der
Fachmann. Längere Kreditlauf-
zeiten sind zwar etwas teurer,
das könne sich bei einem Zin-
sanstieg in der Zukunft aber
schnell bezahlt machen.

Derzeit kostet ein Immobili-
enkredit mit einer Laufzeit von
10 Jahren laut FMH im Schnitt
1,58 Prozent Zinsen. Bei einer
Laufzeit von 15 Jahren zahlen
Kunden derzeit durchschnitt-
lich 1,98 Prozent, bei 20 Jahren

Zinsbindung 2,18 Prozent und
bei 25 Jahren 2,27 Prozent.

Die Finanzierung sollte – ins-
besondere in Haushalten mit
Kindern – stets abgesichert
werden. Oelman rät zur Risi-
kolebensversicherung. Denn
dann steht der Hinterbliebene
nach einem plötzlichen Tod
des Partners nicht vor dem fi-
nanziellen Fiasko. Abgesichert
werden sollten der Immobili-
enkredit plus mindestens ein
Jahreseinkommen.

Eine andere Möglichkeit ist
eine Restschuldversicherung.
Empfehlenswert sind nach
Ansicht der Stiftung Warentest
Policen, die jedes Jahr an die
Restschuld des Darlehens an-
gepasst werden.

Wichtig ist der Eintrag im
Grundbuch. „Wer im Grund-
buch steht, dem gehört das
Haus“, erklärt Oelmann. Auch
diese Frage sollten Paare
ehrlich klären. Sonst kann es
vorkommen, dass ein Partner
zwar die finanzielle Last für
das Familiendomizil mitträgt,
aber nicht im Grundbuch steht.
Oder nur einer finanziert die
Immobilie, trotzdem stehen
beide im Grundbuch – und das
Haus gehört beiden zur Hälfte.

„Das kann aber auch gewollt
sein“, sagt Oelmann. Denn ein
solcher Eintrag kann der Vor-

sorge für den ehelichen Krisen-
fall dienen. Zum einen sichert
ein alleiniger Kreditnehmer sei-
ne Ansprüche an der Immobi-
lie ab. Zum anderen bekommt
der wirtschaftlich schlechter

gestellte Partner die Chance,
um den Erhalt des Hauses zu
verhandeln und dadurch zum
Beispiel Kindern das Zuhause
zu erhalten.

(dpa/tmn)

© Christin Klose/dpa-tmn
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Der perfekte Anzug für die Hochzeit ist vor allem ein
Anzug, der optimal zu seinem Träger passt. Entschei-
dend sei, dass das Jackett keine Falten wirft, sagt Petra
Schreiber, Präsidentin des Bundesverbands Farbe Stil
Image in Schmitten (Hessen). Aber das ist für Männer
mit einer ausgeprägten Figur nicht so einfach – etwa
für einen Sportler mit breiten Oberarmen und einem
nach unten hin schmaler werdenden Oberkörper.

Muskeln sollte man mit dem Anzug nicht betonen – die
Wirkung sei negativ: „Oben spannt es, unten wirkt es
schlampig“, sagt Schreiber. Das Jackett sollte so ge-
schnitten sein, dass es über dem Oberkörper gleich-
mäßig fällt. Notfalls muss ein Schneider nacharbeiten.
Auch am Rücken und Po sollte das Jackett sich nicht
absetzen, so dass der untere Bereich noch extra her-
vorgehoben wird. „Es sollte auch knapp über den Po

Muskeln undBauch
nicht betonen

reichen“, rät die Expertin. Am Bauch hat das geschlos-
sen Jackett am besten noch so viel Raum hat, dass das
Revers sich nicht abstellt.

Wer sich für eine Fliege entscheidet, greift am besten
zu einem Hemd mit gerade nach unten zeigenden Kra-
gen, erklärt Schreiber. Als Beispiel nennt sie den Kent-
kragen.

Für Krawatten eignen sich alle Arten von Kragen. Hier
ist etwas anderes wichtig: „Die Krawatte sollte bis zur
Gürtelschnalle reichen – und nicht wie ein Schlap-
perlatz oder wie bei Trump darüber“, sagt Schreiber.
Derzeit sind eher schmale Binder beliebt, die sich al-
lerdings nicht so gut für Männern mit breiterem Ober-
körper eignen. An ihnen wirkten breitere Varianten mit
sechs Zentimetern besser. (dpa/tmn)

So sitzt der Hochzeitsanzug richtig
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An so einem Tag darf der Mann mal auffallen: Geht
es nach den Modedesignern, kann der Bräutigam
von 2019 an seiner Hochzeit Farbe tragen. Für Sus-
an Lippe-Bernard vom Magazin „Braut & Bräutigam“
in Münster ist ein Anzug in dunklem Weinrot „absolut
angesagt“. „Das bordeauxrote oder burgunderfarbene
Hemd rundet den Ton-in-Ton-Look ab.“ Weniger auffäl-
lig, aber immerhin farbig ist Tintenblau die angesagte
Alternative zum schwarzen Anzug.

Die Passform bleibt körperbetont. „Wir sehen perfekt
geschneiderte Anzüge mit schmaler Passform für ei-
nen sexy Gentlemen-Look“, berichtet Kerrin Wiesener
vom Bund deutscher Hochzeitsplaner. „Grundsätzlich
ist die Passform jedes Anzugs 2019 darauf ausgelegt,
die maskulinen Vorzüge von breiten Schultern und
schmaler Hüfte zu betonen.“

Was der Bräutigam trägt – Krawatten Accessoire Nummer eins

Binder, also Krawatten, bleiben aktuell das Acces-
soire Nummer eins. „Sie werden farblich passend
auf das Brautkleid abgestimmt“, seien aber dennoch
ausgefallen, erklärt Sonja Schulz von der Seite „Hoch-
zeitsportal24“. Es gebe sogar Varianten aus Holz mit
Gravuren. Passende Einstecktücher, Manschetten-
knöpfe und eine schöne Uhr runden das perfekte
Männer-Outfit ab.

„Aber es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, seinem Stil
Ausdruck zu verleihen“, sagt Wiesener. „Socken müs-
sen zum Beispiel nicht nur langweilig schwarz sein.“
Insgesamt sind zu Anzügen derzeit bunte, wenn nicht
gar mit fröhlichen Mustern und Motiven bedruckte So-
cken beliebt – gemeinhin ist dafür der Markenname
„happy socks“ auch schon in den Sprachgebrauch
übergegangen. (dpa/tmn)

Bunte Socken
und tintenblauer Anzug
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Eine Braut berichtet von den Vorbereitungen –
und wie‘s dann wirklich geworden ist – „Hochzeit ist kein Wettbewerb“

Von Mona-Isabelle Aurand

Lieblingsfarbe. Am Tag der Tage
sollte schließlich alles eine
harmonische Einheit bilden.
Eine Herausforderung, wie wir
noch feststellen mussten. Mit
einem Muster der Einladungen
klapperten wir unsere Dienst-
leister ab. Jeder machte uns
andere Farbvorschläge für eine
geeignete Kombination mit
Menükarten und Kirchenhef-
ten. Aber genau den gleichen
Farbton wie ihn unsere Papete-
rie hatte, konnte uns niemand
anbieten. Am Ende hatten wir
ein Sammelsurium verschie-
dener Rottöne, die nicht ganz
zueinander passen wollten –
vom kräftigen Bordeauxrot bis
hin zum dunklen Lila. Das kom-
binierten wir meiner Meinung

nach recht geschickt mit Weiß,
Silber und Rosé. So konnten
wir das selbstgeschaffene
Farb-Desaster abwenden.

In den letzten zwei bis drei Mo-
naten hätten wir uns eigentlich
um nichts mehr zu kümmern
brauchen. Die Dekoration der
Location würden das Hotelper-
sonal und die Floristin überneh-
men. Die Hochzeitstorte würde
geliefert werden. Sehr prak-
tisch. Aber irgendwie wollte ich
nicht akzeptieren, alles aus der
Hand zu geben. Also fing ich
an, zu basteln. Dabei ließ ich
mich von Instagram, Facebook
und Pinterest beeinflussen.
Sehr zum Leidwesen meines
Zukünftigen. Alles, was andere

Brautpaare hatten, wollte ich
auch. Und nicht nur das. Es
sollte besser, größer, einzigarti-
ger sein. Im Nachhinein denke
ich, dass es vieles davon nicht
gebraucht hätte. Eine Hochzeit
ist ja kein Wettbewerb.

Die Kirchenhefte erhielten also
eine Bindung aus einer rosa
Kordel und ein silbernes Sie-
gel mit unseren Initialen. Für
den Sitzplan schnitt ich Herzen
aus und befestigte sie mit Wä-
scheklammern an Kordeln auf
einer Leinwand. Auch wollte ich
unbedingt eine Box für Glück-
wunschkarten. Vollkommen
überflüssig, schließlich würden
die meisten Gäste ihre Karten
am Geschenk befestigen. Das

Weniger perfekt
ist meistens mehr

Ein halbes Jahr zuvor: Die gro-
be Planung für unseren großen
Tag war abgeschlossen, die
Einladungskarten verschickt.
Die Detailarbeit stand an: Was
müssen wir für den Empfang
nach der Trauung beachten?
Wie viele Helfer brauchen wir,
wie viel Kuchen? Welches Es-
sen soll am Abend serviert
werden – Menü oder Buffet?
Wie stellen wir uns unsere
Hochzeitstorte vor? Welche
Blumen möchten wir? So viele
ungeklärte Fragen. Zum Glück
hatten wir noch genügend Zeit.

Mit der Entscheidung für unse-
re Einladungskarten hatten wir
gleichzeitig unser Farbkonzept
festgelegt. Dunkelrot – meine

Organisieren, planen, struktu-
rieren – bis ins letzte Detail. Da-
bei geht es doch bei der eigenen
Hochzeit ausschließlich um uns
als Brautpaar. Unser Glück und
unsere Liebe zueinander. Und
nicht um den perfekten Ablauf
oder die schönste Deko.

Eineinhalb Jahre Vorbereitungs-
und Planungszeit für den Hoch-
zeitstag. Innerhalb von nicht
einmal 24 Stunden ist alles
vorbei. Die Gäste sind wieder
zu Hause, die liebevolle Deko-
ration steht durcheinander auf
den Tischen, Brautkleid und An-
zug liegen zerknittert über dem
Sessel im Hotelzimmer. Zurück
bleiben die Erinnerungen an
eine wunderschöne Feier.

© privat (3)
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Kosmetikmeisterin
Elisabeth Schicker

Prinz-Ludwig-Str. 3, 95652 Waldsassen
Telefon 09632 77 60 740

E-Mail: info@institut-hautsache.de

WWW.iNSTiTuT-hAuTSAchE.dE
www.facebook.com/institut.hautsache

BRAuT-
MAKE-uP!

„Es gibt nichts Schöneres,
als jemanden glücklich zu machen!“

bezaubernd

Melanie Blumberg

Oberer Marktplatz 3

95666 Mitterteich

Gerne beraten wir Sie außerhalb der Öffnungszeiten!
0173 3537401

Öffnungszeiten

Di. – Do. 16 – 18 Uhr

Freitag: 14 – 18 Uhr

Samstag: 09 – 13 Uhr
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war mir egal. Die Pappbox, die
ich für diesen Zweck extra ge-
kauft hatte, bespannte ich mit
rotem Stoff und dekorierte sie
mit Herzchen und Stoffrosen.

Die Holunder- und Erdbeer-
marmelade für die Gastge-
schenke kochten Mutter und
Schwiegermutter. Ich hübschte
die Marmeladengläser noch
mit Stoffdeckchen auf und
hängte kleine Herzchen als
Platzkarten dran. Einen dieser
„Hochzeitsbäume“ auf Lein-
wand sollte es ebenfalls ge-
ben, auf denen sich die Gäste
mit einem Fingerabdruck und
ihrer Unterschrift verewigen
können. Selbstverständlich
habe ich den selbst gemalt.
Statt Stempelkissen für die
Fingerabdrücke, hatte ich mir
eingebildet, dass die Gäste
auf kleine Papierherzen ihre
Namen oder einen Wunsch für
uns schreiben und diese an
den Baum kleben. Knapp 100
Herzen auszustanzen und zu
-schneiden, beschäftigte mei-
nen Verlobten, meinen zukünf-
tigen Schwiegervater und mich
über mehrere Wochenenden.

Etwa einen Monat vor der
Hochzeit standen private Tanz-
stunden an. Mein Mann und
ich nehmen seit zweieinhalb
Jahren regelmäßig Tanzunter-

richt. Aber ich wollte, dass der
Hochzeitstanz absolut perfekt
würde – so wie ich alles perfekt
haben wollte. Gemeinsam mit
unserer Tanzlehrerin erarbei-
teten wir ein paar zusätzliche
Figuren. Beim Rest wollten
wir uns auf unsere Intuition
und unser Können verlassen.
Trotzdem hat sich diese Inves-
tition gelohnt. Wer nicht tanzen
kann, dem würde ich einen
Crashkurs für Brautpaare oder
ein paar Privatstunden wärms-
tens ans Herz legen. Vorher
den Hochzeitstanz unter pro-
fessioneller Anleitung zu üben,
nimmt einen großen Batzen an
Nervosität.

Alles muss geplant werden.
Natürlich auch das typgerech-
te Brautauto. Nachdem mich
meine Eltern in zahlreichen
Diskussionen davon überzeugt
hatten, dass mein Audi A1
viel zu klein und zu „unfest-
lich“ für die Fahrt zur Kirche
sei, überließen wir ihnen die
Wahl des Brautautos. Bis zu
unserem Hochzeitstag hatten
wir keine Ahnung, wofür sie
sich entscheiden würden. Zi-
gmal überarbeiteten wir den
Sitzplan, besprachen den zeit-
lichen Ablauf. Hoffentlich wür-
de alles so funktionieren, wie
wir es uns vorgestellt hatten.
Unruhig wurde ich auch bei

dem Gedanken daran, welche
Überraschungen und Spiele
unsere Familien und Freun-
de für uns geplant hatten. Mit
meinem Perfektionismus ging
ich meinen Mitmenschen zwi-
schenzeitlich ziemlich auf die
Nerven.

Am Morgen der kirchlichen
Trauung war ich die Ruhe in
Person. Selbst meine Friseu-
rin sagte, eine so entspannte
Braut hätte sie selten gesehen.
Erst als sie den Schleier fest-
steckte, kullerten bei mir die
ersten Freudentränen. Mein
Kleid saß einwandfrei, mein
Mann sah umwerfend aus. Mit
einem knallroten Ford Mercury
Cabriolet wurde ich bei meinen
Eltern abgeholt und gemein-
sam mit meinem Vater zur Kir-
che gebracht. Es war eine sehr
persönliche, emotionale und
zugleich lockere Trauung. Der
Kuchen reichte aus. Unsere
Hochzeitstorte entsprach ge-
nau unseren Vorstellungen und
schmeckte dazu absolut lecker.
Beim Hochzeitstanz vergaßen
wir die Welt um uns herum und
kosteten den Moment voll und
ganz aus. Auch unsere Gäste
hatten jede Menge Spaß, die
Feier dauerte bis in die frühen
Morgenstunden. Kurzum: Es
war für meinen Mann und mich
der perfekte Tag.
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MMMaximilianplatzzz 36
95643 Tirschenreuth
TTTelefon 09631/6590
TTTelefax 09631/6591

Wir führen folgende
Schmuck-
Uhrenmarken:

&
Trauringwochen bis 16.02.2019

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

oder 0171/2643434

JUWELIER–SCHMUCK
KABA Weiden

Gold- und SilberSchmuck · uhren · GoldSchmiedeArbeiTen
eiGene WerkSTATT miT GoldSchmiede

auf viele bekannte Schmuckmarken
30–70%
Wir machen Platz für unsere neue Schmuckkollektion

auf die gesamte
Trauring-
kollektion!20%

Kaufe Zahn-, Schmuck-, Münz- und Altgold,
Silber, versilberte Bestecke und Zinn
oder Tausch gegen neuen Goldschmuck.
Wir zahlen Tageshöchstpreise!
Pro 1 g Feingold 33,59 €
Edelmetall-Recycling

Für den schönsten Tag des Lebens

Hochzeitstorten
der Spitzenklasse

Ab sofort auch Bildtorten!
Sie bringen uns Ihr Foto
oder mailen es uns zu.

Bei uns werden Hochzeits-
träume wahr. Wir erfüllen

alle Ihre Vorstellungen.
Kommen Sie vorbei.

Wir beraten Sie gerne.

Außerdem:
Sahne- und Cremetorten
Kuchen und Desserts
Kücheln und Kleintorten
in riesiger Auswahl

Cammerloherplatz 6
95478 Kemnath-Stadt
Telefon 09642/514
www.bayer-baecker.de

Wertvolles Symbol
für die Ehe

Von Carbon über Edelstahl bis hin zu Gold:
Möglichkeiten bei der Gestaltung der Hochzeitsringe sind unendlich

Die Wahl der Trauringe will gut
überlegt sein, denn dieses
Schmuckstück ist ein wertvol-
les Symbol für die Ehe und ver-
bindet auf ewig. Doch soll es
ein Goldring oder ein Silberring
werden? Sind farbige Edel-
steine zu viel? Experten geben
wertvolle Tipps.

Diamanten sind eine beson-
dere und magische Ergänzung
für Eheringe, Perlen faszinie-
ren durch ihre klassische Aus-

strahlung und Gold ist ewig
und das traditionellste Mate-
rial für Eheringe. Die Möglich-
keiten bei der Gestaltung der
Hochzeitsringe sind unendlich
– da ist für jeden das Richtige
dabei.

Trauringe aus Carbon
Der neue Eheringe–Trend:
Akzente mit dem schwarzen
Carbon geben den Trauringen
einen wunderbar eleganten,
modernen Look!

Trauringe aus Rot-,
Apricot– und Roségold
Ob Rotgold, Apricotgold oder
Roségold – die neuen Trendfar-
ben für Eheringe begeistern mit
ihrer wunderbar ausdrucksstar-
ken, romantischen Wirkung.

Trauringe aus Gelbgold
Gelbgold ist immer noch der
Klassiker für Eheringe. Die
Anziehungskraft seines wun-
derbar intensiven und warmen
Farbtons ist ungebrochen.

Trauringe aus Graugold
Graugold ist eng mit dem we-
sentlich bekannteren Weißgold
verwandt und eignet sich eben-
falls wunderbar als Material für
Eheringe.

Trauringe aus Palladium
Günstiger als Platin, aber ge-
nauso schön und widerstands-
fähig: Palladium erfreut sich
als Material für Eheringe immer
größerer Beliebtheit!

Trauringe aus Silber
Obwohl es eher für Verlo-
bungs– als für Trauringe ge-
eignet ist, gehört Silber zu den
Klassikern unter den Eheringe-
Materialien.

Trauringe aus Edelstahl
Wer hätte gedacht, dass man
aus Edelstahl solche traum-
haften Trauringe machen
kann? Mit seinem modernen,
stilvollen Look und seiner
Langlebigkeit überzeugt die-
ses Trauring–Material immer
mehr Brautpaare und wird bald
aus der Palette der Materialien
nicht mehr wegzudenken sein

Trauringe mit Diamanten
Diamanten sind nicht nur
„a girl's best friend", sondern

auch atemberaubend schön
als Schmucksteine für Traurin-
ge. Kein Wunder, dass sie sich
bei Juwelieren und Brautpaa-
ren gleichermaßen großer Be-
liebtheit erfreuen und Frauen-
herzen höher schlagen lassen.

Trauringe aus Platin
Rein, selten und edel – Platin
ist eines der beliebtesten Ma-
terialien für Trauringe. Ringe
aus diesem Schmuckmetall
sind nicht nur traumhaft schön,
sondern auch sehr langlebig
und widerstandsfähig.

Trauringe mit Brillanten
Wie entlockt man einem Dia-
manten all seine verborgene
Schönheit? Natürlich mit ei-
nem Brillantschliff!

Trauringe aus Weißgold
Eheringe aus Weißgold – strah-
lend schön mit einem zartem,
hinreißendem, schicken Sil-
berglanz.

Gold ist ewig ...
Die meisten Eheringe beste-
hen auch heute noch aus 18
Karat Gold. Schlicht, elegant
und wunderschön.

(weddix.de)
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Fitmachen fürsTanzparkett
Eine Hochzeit ist eine der besten Gelegen-
heiten, um mal wieder ausgiebig über die
Tanzfläche zu „schwofen“. Doch für viele
Gäste gilt die Devise: „Ich würde ja ger-
ne, aber ich kann halt nicht!“ Die Folge:
Nicht-Tänzer bleiben an ihrem Platz sit-
zen, obwohl sie sich vielleicht auch gerne
zur Musik der Hochzeitskapelle bewegen
würden.

Doch das muss nicht sein: Die Tanzschu-
len in der Region sind genau auf diese Si-
tuationen vorbereitet und bieten Kurse an,
die selbst den ungeübtesten Tänzer fit fürs
Parkett machen. Besonders beliebt sind
sogenannte Hochzeitskurse, sozusagen
Crash-Lehrgänge, bei denen die Anfänger
gemeinsam ihre ersten Runden drehen. Wer
dann auf den Geschmack gekommen ist,
kann sich natürlich tanztechnisch weiterbil-
den, so dass selbst Tango, Cha, Cha, Ca und
Rock ‘n‘ Roll keine Fremdwörter mehr sind.

„Wundern Sie
sich nicht!“
So klappt der Namenswechsel im Beruf –
Gleich sagen, was Sache ist

Die Hochzeit ist vorbei, die Flitter-
wochen sind es leider auch – jetzt
geht es zurück an die Arbeit. Und
zwar mit einem neuen Namen, für
manche Eheleute zumindest. In
E-Mails und am Telefon kann das
zu Beginn für Verwirrung sorgen.
Dagegen hilft vor allem offene
Kommunikation, rät Coach und
Etikette-Expertin Elisabeth Bon-
neau. Anders ausgedrückt: Am
besten gleich sagen, was Sache
ist. „Ich darf die Leute nicht rät-
seln oder im Unklaren lassen.“

Das bedeutet einerseits, die
E-Mail-Adresse zu ändern – Nach-
richten an den alten Namen lassen
sich in der Regel einfach weiterlei-
ten. Auch die Signatur bekommt
am besten sofort den neuen Na-
men, am besten kombiniert mit
„geborene...“ oder „früher...“. Für
Gelegenheitskontakte – Lieferan-
ten etwa oder Kunden, mit denen
man nur selten zu tun hat – reicht
das schon.

Für die wichtigsten Kontakte lohnt
sich aber ein gesonderter Hinweis
in der nächsten Mail, eingelei-
tet etwa mit „Wundern Sie sich
nicht...“. Eine ähnliche Formu-
lierung kann zu Beginn auch am
Telefon sinnvoll sein. Und die Kol-
legen können Frischvermählte per
Rundmail, Aushang oder sogar mit
einem Kuchen in der Teeküche in-
formieren.

Und was ist im umgekehrten Fall?
Wenn der Kollege oder der Kon-
takt plötzlich einen neuen Namen
hat? Dann sind Glückwünsche
durchaus angebracht, sagt Bon-
neau, auch wenn man damit viel-
leicht ins Fettnäpfchen tritt. Denn
neben der Hochzeit kann ja auch
eine Scheidung Grund für den Na-
menswechsel sein. „Der größere
Fettnapf wäre aber, eiskalt zu sein
und nichts zu sagen“, sagt sie.
„Und auch eine Scheidung ist ja
vielleicht ein freudiger Anlass, je
nachdem.“ (dpa/tmn)

© Dmitriy Shipilov – stock.adobe.com

© AS Photo Project – stock.adobe.com
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Rufen Sie uns an:

Kulinarisch können wir vom klassischen
Plattenservice, über mediterrane Buffets,
bis hin zum Gourmet-Menü alles für Sie
arrangieren – natürlich immer genau auf
Ihre Wünsche abgestimmt.

Aktuelle Hochzeitsfotos
finden Sie auf unserer
Facebook-Seite

Der ideale Rahmen für Ihre
TRAUMHOCHZEIT

Gemeinsam mit Ihnen planen wir Ihre Hochzeit

Empfangswiese mit Pavillon

Klimatisierter Speisesaal für bis zu 140
Personen und verschiebbarer Trenn-
wand für eine gemütliche Atmosphäre

21 moderne Hotelzimmer

Sonnenterrasse bis 45 Personen

Variable Bühne und Buffettheke

Kulinarisch können wir vom klassischen 
Plattenservice, über mediterrane Buff ets, 
bis hin zum Gourmet-Menü alles für Sie 
arrangieren – natürlich immer genau auf 
Ihre Wünsche abgestimmt.

Bei uns wird Ihre
Feier zu einem
unvergesslichen
Erlebnis!

Landhotel Sternwirt, Familie Haas
Schloßplatz 2-4, 91249 Weigendorf
Tel. 09663 / 425
www.landhotel-sternwirt.de

Landhotel Sternwirt, Familie Jürgen Haas
Schloßplatz 2-4, 91249 Weigendorf

Voranzeige: Valentinsmenü am 14.02.2019

Speziell empfehlen wir uns
mit

Grillspezialitäten
von der Feuerplatte
mit Event- und Showcooking –

Live vor Ort
Familie

Andreas & Daniela Mois
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Freiherr-von-Hundt-Straße 12
92715 Püchersreuth
Telefon 09602/3198

Kurz nach dem Antrag fragt
sich das Brautpaar, wie groß
es eigentlich feiern möchte. Ei-
nige entscheiden sich für eine
große Party mit allen Verwand-
te, Freunden und Bekannten.
Andere entscheiden sich für
den „kleinen Kreis“. Im Fami-
lien- und Freundeskreis sorgt
das nicht immer für Begeiste-
rung. Paare sollten sich davon
aber nicht beirren lassen.

Zu wenig Geld, keine Lust auf
großes Partyvolk oder ein zer-
strittener Familienkreis: Es gibt
verschiedene Gründe, warum
Paare im kleinen Kreis heiraten
wollen. Damit die Hochzeitsfei-
er aber wirklich entspannt wird,
gibt es ein paar Klippen zu um-
schiffen. Ein Überblick:

Wie sag ich’s meinen nicht
eingeladenen Gästen?
Liebevoll, aber bestimmt sollte
das Paar erklären, dass es im

kleinen Kreis heiraten möch-
te: „Man sollte nicht mit Angst
oder mit der Frage an die ande-
ren herantreten: ,Findet ihr das
ok?‘“, rät Psychologe Stephan
Lermer. Stattdessen sollte man
den Freunden und der Familie
selbstbewusst erklären, dass
man gemeinsam beschlossen
hat, den Hochzeitstag eben in
dieser Form zu gestalten.

Dabei ist es wichtig, diese In-
formation so zu formulieren,
dass der Nicht-Eingeladene
sich nicht abgewertet fühlt:
„Derjenige, der das liest oder
hört, sollte keinesfalls das Ge-
fühl bekommen, er wäre als
einziger ausgeschlossen oder
nicht eingeladen.“

Wie reduziert man
die Gästeliste?
Auf jeder Feier gibt es „Pflicht-
personen“: Menschen, die
eine Ausladung als persönliche

Kränkung empfänden. Beson-
ders ältere Menschen, etwa
die Großeltern, seien oft nicht
in der Lage zu relativieren, ist
Lermers Erfahrung. Um man-
che Familienmitglieder wird
das Paar also nicht drumher-
um kommen.

Was den Freundeskreis betrifft,
können Paare anders vorgehen.
Lermer schlägt dafür ein etwas
ungewöhnliches Gedankenspiel
vor. „Man kann sich fragen:
„Wer würde einen auch im Kran-
kenhaus besuchen?“ Das ist
der engste Kreis!“ Auch wenn es
makaber klingt, kann das eine
gute Orientierungshilfe sein.

Was spricht für
eine kleine Feier?
Häufig spielen vor allem finan-
zielle Gründe eine Rolle, wenn
Paare sich für eine kleine Feier
entscheiden: „Es liegt meistens
nicht am zu kleinen Freundes-

(Fast) nur wir zwei
Heiraten im kleinen Kreis – Paare sollten sich nicht beirren lassen

kreis oder an der mangelnden
Beliebtheit“, erklärt Giuseppe
Cascio von den Hochzeits-Ma-
nagern.

Melanie Goldberg von der
Hochzeitsagentur „marry me“
ergänzt, dass finanzielle Grün-
de jedoch nicht immer allei-
ne ausschlaggebend für eine
kleine Feier sind: „Einige wol-
len nicht die entfernten Ver-
wandten einladen, zu denen
sie vielleicht gar keinen Bezug
haben.“ Wer nur mit den wich-
tigsten Menschen feiern will,
kommt manchmal nur auf 20
oder 30 Hochzeitsgäste.

Einige Paare, für die Goldberg
Hochzeiten plant, würden so-
gar nur zu zweit oder mit einem
Trauzeugen gemeinsam heira-
ten. Manche kombinieren das
mit einer Reise ins Ausland:
„Der Großteil dieser Paare
kommt verheiratet zurück nach

Hause oder schickt aus dem
Urlaub die Karte. Für viele ist
es auch die zweite Hochzeit,
insofern hatten sie schon ein-
mal in ihrem Leben die große
Feier.“

Wie wird eine kleine Feier
harmonisch?
Wenn sich etwa die Eltern
der Braut zerstritten haben,
kann dies auf einer kleinen
Feier teilweise nur schwierig
kompensiert werden. Lermer
erklärt: „Bei einer kleinen Fei-
er ist es natürlich schwieriger,
sich aus dem Weg zu gehen.
Wenn es nur drei Leute gibt
und einer spinnt, dann vergif-
tet das alles. Bei 100 Leuten
geht das unter.“

Es sei jedoch auch eine Chan-
ce, um zerstrittene Familien-
mitglieder wieder miteinan-
der ins Gespräch zu bringen:
„Menschen brauchen oft rituel-
le Anlässe, um Konflikte aufzu-
lösen.“

Sind kleine Feiern ein Trend?
Cascio erklärt, dass inzwi-
schen etwa jeder dritte von
ihm organisierte Hochzeit im
kleinen Kreis stattfindet. Was
die Organisation betrifft, fällt
sie mit weniger Gästen nicht
unbedingt kleiner aus: „Der
Aufwand ist derselbe. Man be-
nötigt trotzdem eine Location,
Catering, einen DJ, Licht, eine
Stylistin, Dekoration, Blumen
und einen Fotografen.“

Auch bei Goldberg häufen
sich die Anfragen nach kleinen
Hochzeitsfeiern: „Wir organi-
sieren seit 14 Jahren Hoch-
zeiten, und am Anfang gab es
vereinzelt kleinere Hochzeits-
gesellschaften, aber jetzt sind
es gut 15 Prozent. Es wird in-
zwischen einfach kleiner ge-
heiratet.“ (dpa/tmn)

Melanie Goldberg,
Inhaberin
der Hochzeitsagentur
„marry me“
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· C O N F I S E R I E · C A F E

Egerer Str.9 · D-95652Waldsassen
Tel.09632/1370 · Fax 09632/1343 · info@lebkuchen-rosner.de

www.lebkuchen-rosner.de

Mit besten Zutaten bereitet
und liebevoll dekoriert.
Wählen Sie Ihre
Lieblingstorte für Ihr
festliches Kuchenbüfett.

B Ä C K E R E I · C O N F I S E R I E

Mit
und
Wählen Sie Ihre
Lieblingstorte für Ihr
festliches Kuchenbüfett.

B Ä C K E R E I · C O N F I S E R I E · C A F E

Mit
und
Wählen Sie Ihre
Lieblingstorte für Ihr
festliches Kuchenbüfett.festliches Kuchenbüfett.

Jede Torte
ist ein

Meisterwerk

Vereinbaren Sie eine Termin bei uns.

Auf ein kleines Geschenk
für ihre Gäste möchten viele
Hochzeitspaare nicht verzich-
ten. Besonders beliebt sind
süße Überraschungen. Entwe-
der sind die Verpackungen mit
dem Hochzeitsdatum oder den
Initialen des Paares. Oder die
Süßspeise selbst ist verziert.
Ein Überblick:

Der Klassiker:

Mandeln mit dickem Zucker-
guss sind ein Dauerbrenner.
„Die sind Klassiker“, sagt die
Frankfurter Hochzeitsplanerin
Bettina Funke-Redlich. Wirk-
lich gut schmecken sie aus
Sicht der Expertin aber nicht:
„Die isst zwar nachher nie-
mand, aber es sieht immer
sehr schön aus.“

Die Mandel-Alternativen

Schokolinsen sind eine Opti-
on. Einige Anbieter bedrucken
diese auch. Das Datum der
Trauung passt durchaus auf
die kleinen Teile. „Das ist so
ein Snack, den jeder mag und
jeder aus Kindertagen kennt“,
sagt Funke-Redlich. Eine klei-
ne Selektion Pralinen in Folie
verpackt machen ebenfalls
etwas her. Sie lassen sich zum
Teil bedrucken, sind mit vier
bis fünf Euro für drei Stück pro
Gast aber teurer als Mandeln
oder Schokolinsen, wie die
Sprecherin des Bundes deut-
scher Hochzeitsplaner erklärt.

Herzen,
Mandeln,
Mini-Kuchen
Süße Geschenke für Hochzeitsgäste gibt es für jeden Geldbeutel

Die Mini-Hochzeitstorte:

Eine Etage von der Hochzeit-
storte im Mini-Format ist eine
tolle, aber auch vergleichswei-
se sehr teure Idee. Durch die
Stückzahl lasse sich der Preis
für die einzelne Süßspeise oft
nicht wirklich senken, weil das
handgefertigte Stücke sind,
sagte Funke-Redlich. Eine
andere Möglichkeit, um die
Hochzeitstorte auch im Gast-
geschenk unterzubringen, ist
ein kleiner Kuchen im Glas,

der aus demselben Teig wie
die große Hochzeitstorte ge-
macht ist.

Das Selbstgemachte:

Muffins oder Cookies aus dem
eigenen Backofen werden mit
einer kleinen Einsteckfahne,
auf der zum Beispiel der Name
des jeweiligen Gastes steht,
zu einem sehr persönlichen
Geschenk und sind ein echter
Hingucker. „Selbstgemachtes
ist immer sehr schön“, findet

die Hochzeitsplanerin. Wer
selbst zu sehr im Stress ist,
kann vielleicht die Familie mit
einspannen und zum Beispiel
die Eltern oder Geschwister
backen lassen.

Die Aufstriche:

Marmeladen oder süße Auf-
striche bieten einige Anbieter
mit individuell gestaltbaren
Banderolen an. Das sei der Ex-
pertin zufolge auch etwas für
Paare mit kleinerem Budget.

Das Herzige:

„Es gibt immer noch einen Vin-
tage-Trend“, sagt Funke-Red-
lich. Dazu passen Lebku-
chenherzen, wie man sie vom
Jahrmarkt kennt. Ihr Vorteil: Sie
bieten viel Fläche für Botschaf-
ten. Die Expertin hat auch ei-
nen Gestaltungsvorschlag: So
ließen sich die Herzen an einer
langen Leine hängend durch ei-
nen Raum spannen. „Und dann
nimmt jeder Gast das Herz mit
seinem Namen ab.“ (dpa/tmn)
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Bettina Funke-Redlich
Hochzeitsplanerin aus

Frankfurt am Main
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Im Februar/
März 2019 15% Rabatt auf Trauringe

Öffnungszeiten: Mo., Di., Do., Fr., 10–18 Uhr/Mi., Sa., 10–13 Uhr

Ja, ich will!

Terminvereinbarung unter Tel. 0173/3719040
Floristikstube-il Fiore | Fagersstraße 11
92224 Amberg-Raigering
mehr Bilder bei Facebook

Hochzeitsfloristik ist unsere Leidenschaft!
Seit 20 Jahren begleiten wir Brautpaare
floristisch durch den schönsten Tag.
Wir unterstützen Sie und nehmen
uns Zeit für Ihre individuelle Beratung!

Der DJ für Ihre(n)

Hochzeit
Polterabend
Geburtstag
Firmenevent
oder Ihre Feier?

Ihre Anfrage unter:

www.oberpfalz-dj.de

Mobil: 0160 - 8 43 53 41
E-Mail: dj@karagiosis.de
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Symbole fürTreue und Glück
Kräuter im Brautstrauß verwenden – Comeback aus optischen Gründen

Kräuter und viele einheimi-
sche Pflanzen haben eine
besondere Bedeutung bei
Eheschließungen: Sie symboli-
sieren Treue, Liebe, Fruchtbar-
keit oder Glück. Und sie sollen
das Brautpaar auf dem Weg in
das eheliche Leben geleiten.
Schon vor Jahrhunderten zier-
ten sie den hochzeitlichen Blu-
menschmuck – und sind auch
heute wieder angesagt.

Gerade bei naturnahen Wald-
und Wiesenhochzeiten mit
schlichten Kleidern und flie-
ßenden Texturen sind sie sehr
gefragt wegen ihres Duftes,
der meist guten Haltbarkeit
und ihrer tollen Bewegung,
sagt Floristmeisterin Katharina
Schumm aus Bamberg.

Bestimmte Pflanzen waren
schon in der Antike bei Hoch-

zeiten Brauch. Die Gemeine
Myrte ist daher beispielsweise
auch unter dem Namen Braut-
myrte bekannt. „Die Myrte war
das Symbol der Liebesgöt-
tin Venus. Sie steht für ewige
Liebe, Jungfräulichkeit und
Fruchtbarkeit“, erklärt Jens-
Uwe Winkler vom Fachverband
Deutscher Floristen in Essen.
Thymian wiederum symboli-
siert Kraft und Mut. Basilikum
steht für Heiligkeit und Schutz.
Auch Rosmarin ist eine klassi-
sche Hochzeitspflanze. „Ros-
marin steht für Treue, Frucht-
barkeit und Glück und wurde
bis ins Mittelalter hinein in den
Brautkranz gebunden“, sagt
Floristmeister Björn Kroner-Sa-
lié aus Berlin. Die aromati-
schen Pflanzen standen aber
nicht nur für gute Wünsche:
„Kräuter sollten durch ihren
Duft böse Geister abhalten. Sie
wurden daher auch für Girlan-
den und Blütenkränze verwen-

det, als einzelne Zweige oder
gebunden“, so Winkler.

Anders als in der Antike oder im
Mittelalter spielt die Symbolik
der Pflanzen heutzutage kaum
noch ein Rolle. „Die Brautpaa-
re fragen nicht danach, was die
Pflanzen bedeuten. Ihnen sind
Optik und Duft viel wichtiger“,
sagt Kroner-Salié.

„Die Pflanze soll vor allem
schön aussehen und in das
Stilkonzept und die Komposi-
tion passen“, erklärt Schumm.
„Myrte zum Beispiel ist eher un-
scheinbar und wird daher kaum
verarbeitet. Es sind eher Kra?u-
ter wie Salbei, Lavendel oder
auch Olive und Eukalyptus, die
wegen des blaugru?nen Blatt-
werkes sehr beliebt sind.“

Die filigranen Blüten von La-
vendel, Majoran und Oregano
können die natürliche Wirkung

unterstreichen und sind ein
feines Detail. Dennoch bleiben
Kräuter in der Regel nur Bei-
werk im Brautstrauß. „Kräuter
sind vor allem Grün und haben
– wenn überhaupt – nur klei-
ne Blüten. Ein reiner Kräuter-
strauß wirkt daher verwaschen,
hat keine Tiefe und bietet kei-
nen Ruhepol für das Auge“, er-
klärt Schumm.

Die Hochzeitsfloristin kombi-
niert deswegen die Blätter mit
unterschiedlichen Formen und
Grüntönen mit den in der je-
weiligen Jahreszeit blühenden
Pflanzen. Für Hochzeiten im
Frühjahr bieten sich Papageien-
und andere Tulpensorten sowie
Ranunkeln und Anemonen an.

Im Sommer und Herbst kom-
biniert Schumm Kräuter mit
Jungfer im Grünen, Nelken,
Phlox, Hortensien, Dahlien,
Freilandrosen mit ihren un-
terschiedlichen Farben und
Blütengrößen. Für winterliche
Hochzeiten empfiehlt sie wie-
derum Christrosen als Hingu-
cker. Kroner-Salié verwendet
darüber hinaus gerne Beeren
wie kleine Erdbeeren, Brom-
beeren oder grüne Johan-
nisbeeren. „Sie können dem
Strauß eine fruchtige Kom-
ponente geben. Im unreifen
Zustand hat man hier auch
keine Gefahr, dass das Kleid
beschmutzt oder zerstört wird.“

(dpa/tmn)

Königliche Trendsetter: Bei ihrer Hochzeit mit Prinz William trug Herzogin Kate einen Strauß aus Efeu, Hyazinthen, Myrte, Maiglöckchen und Bartnelken.

© Kay Nietfeld/dpa/dpa-tmn
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Gaststätte Petersklause
Ihr Hochzeitslokal
mit Saal und Klimaanlage sowie
barrierefrei

Top-Angebot:
Polterabend 14,- €/Person
inkl. Speisen und Getränke
(außer Schnaps und Sekt)

Petersklause-Express
mit Straßenzulassung - 63 Sitzplätze

Großbüchlberg 21 | 95666 Mitterteich
Telefon 09633/673 | Fax 09633/1000
www.freizeithugl.de

Brautentführung mit dem
Petersklause-Express!

Wir bieten
langjährige Erfahrung!

www.Hochzeiten-Tirschenreuth.de | info@ak-fotodesign.de | Tel.: 09631.7980110

Hochzeiten und mehr ...Der schönste Tag im Leben ...

HUWELIJK ŚLUB
WEDDING婚禮
T R O U E B O D A

BRYLLUP HÄÄT
WEDDING婚禮

Professionell in Bild und Ton
Hochzeitsvideos:

Erfahrung und Kompetenz
Seit über 14 Jahren
Hochzeitsfotografie:

Hochzeiten Tirschenreuth
EST. 2005

Kasseckert
André

Wedding Photography

Wir haben
Ihre

Traum-
Hochzei

tsreise! Rathausstraße 4 • D-92224 Amberg
Tel. 09621/9609798
E-Mail: info@reisebuero-augsberger.de
Internet: www.reisebuero-augsberger.de
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Kaum etwas im Leben hat grö-
ßere rechtliche und steuerliche
Auswirkungen als die Ehe-
schließung. Aus diesem Grund
prüft der Staat gründlich, ob
die Ehe rechtmäßig geschlos-
sen werden kann oder ob so-
genannte Ehehindernisse be-
stehen. „Ehehindernisse sind
fehlende Volljährig- oder Ge-
schäftsfähigkeit, ein enger Ver-
wandtschaftsgrad oder wenn
einer der Verlobten nicht ledig
wäre“, erklärt Anja Schmolke,
Vorsitzende des Landesfach-
verbands der Standesbeam-
tinnen und Standesbeamten in
Brandenburg.

Das Standesamt benötigt zur
Prüfung Unterlagen vom Braut-
paar, die bei der Anmeldung
der Eheschließung ins Stan-
desamt mitgebracht werden
müssen. Welche sind das, und
was kostet das Ganze?

Der häufigste Fall: Zwei deut-
sche Staatsbürger, erste Ehe
Nötig sind gültige Ausweispa-
piere, also Reisepass oder
Personalausweis. Sofern man
nicht in dem Standesamt heira-
tet, in dem auch die Geburt be-
urkundet wurde, braucht man
einen beglaubigten Auszug
aus dem Geburtenregister, der
nicht älter als ein halbes Jahr
sein darf. Die Geburtsurkunde
vorzuzeigen ist nicht mehr nö-
tig, denn der beglaubigte Aus-
zug ist aussagekräftiger.

„Der beglaubigte Auszug aus
dem Geburtenregister spiegelt
die grundlegenden Daten zur
Geburt und alle Veränderun-
gen des Personenstandes, wie
Eheschließungen, Namensän-

Papierkram für
dasJa-Wort

Diese Unterlagen benötigen Braut
und Bräutigam für das Standesamt

derungen oder Adoptionen wie-
der“, erklärt Carsten Dehner
vom Ministerium für Inneres,
Digitalisierung und Migration
Baden-Württemberg. So kann
ausgeschlossen werden, dass
beispielsweise Geschwister
heiraten, die durch Adoption
getrennt aufgewachsen sind.

Bei der Anmeldung einer Ehe-
schließung müssen die Ver-
lobten auch eine erweiterte
Meldebescheinigung vorlegen.
„Die erweiterte Meldebeschei-
nigung führt neben dem Wohn-
ort auch Familienstand und
weitere Wohnsitze auf“, sagt
Dieter Bäuerle, Amtsleiter vom
Ordnungsamt in Herrenberg.
„Die erweiterte Meldebeschei-
nigung dient daneben auch
zur Prüfung der Zuständigkeit
des Standesamtes“, ergänzt
Schmolke. Wer gemeinsame
Kinder hat, die in Deutschland
geboren wurden, muss bei der
Anmeldung der Ehe die Aner-
kennung der Vaterschaft bele-
gen und zusätzlich beglaubigte
Geburtsurkunden vorzeigen.
Auch diese dürfen nicht älter
als sechs Monate sein.

Nicht die erste Ehe
Wer bereits verheiratet war,
dessen Ehefähigkeit wird noch
genauer geprüft. „Das Stan-
desamt braucht einen Nach-
weis der Auflösung der Ehe
durch eine Sterbe- oder eine
Scheidungsurkunde“, sagt
Schmolke. Wenn die Ehe im
Ausland geschieden wurde,
müssen die Dokumente von
einem vereidigten Urkunden-
übersetzter übersetzt werden.
Zudem muss die Scheidung
in Deutschland rechtlich aner-
kannt sein.

Verlobte mit ausländischer
Staatsangehörigkeit
Ist einer der beiden Verlob-
ten im Ausland geboren, hat
eine andere als die deutsche
Staatsbürgerschaft oder diese
erst später angenommen, sind
weitere Unterlagen nötig. Dazu
gehört das Ehefähigkeitszeug-
nis. In diesem Zeugnis bestä-
tigt die zuständige Heimatbe-
hörde, dass der Eheschließung
kein gesetzliches Ehehindernis
entgegensteht und nach deut-
schem Recht geschlossen wer-
den darf.

Das Ehefähigkeitszeugnis be-
kommt man beim Standes-
amt des Geburtslandes. Statt
eines Auszugs aus dem Ge-
burtenregister, den nur deut-
sche Staatsbürger einreichen
müssen, wird bei Verlobten
mit ausländischer Staatsbür-
gerschaft die Geburtsurkunde
verlangt. Für fremdsprachige
Urkunden müssen lückenlose
Übersetzungen in deutscher
Sprache vorliegen. Am besten
lässt man sich persönlich im
Standesamt beraten.

Was ist noch wichtig zu
wissen?
Es müssen nicht beide Verlob-

ten zur Anmeldung auf dem
Standesamt erscheinen. Ist
einer der beiden verhindert,
kann er dem Partner oder der
Partnerin eine Vollmacht aus-
stellen. „Sind Sie als Paar aus
wichtigen Gründen verhindert,
können sie die Eheschließung
auch schriftlich anmelden
oder andere Personen schrift-
lich dazu bevollmächtigen“,
sagt Carsten Dehner vom In-
nenministerium Baden-Würt-
temberg. Die Prüfung der Ehe-
fähigkeit gilt nur für ein halbes
Jahr. Traut sich das Paar in die-
ser Zeit nicht, muss die Ehe-
schließung erneut angemeldet
werden. (dpa/tmn)
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• Hochzeit
• Polterabend
• Catering
• Partyservice
• Zeltverleih
• Eigener Parkplatz

• Familien- und Betriebsfeiern
• Gasträume für

25 bis 160 Personen
• Behindertengerechte Toiletten
• Sonntags Mittagstisch
• Kinderspielplatz

Lernen Sie unsere große Auswahl
kennen, auch in Spezialgrößen.
Wir beraten Sie gerne!
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Der Spezialist für
HOCHZEITSMODE
lässt keineWünsche offen

Der Spezialist für
HOCHZEITSMODE

lässt keine
Wünsche offen
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Symbol fürs gemeinsame Eheleben
Zur Eheschließung einen Hochzeitsbaum schenken – Zeichen für lange und stabile Partnerschaft

Ein Eheversprechen gehört zu
den besonderen Momenten
im Leben. Das wird gefeiert,
und das Ereignis bezeugt mit
Bildern, Videos und Urkun-
den. Und vielleicht auch einem
Baum. Den pflanzen manche
Gäste, aber auch die Paare
selbst als Zeichen für die ge-
schlossene Ehe, die genauso
langlebig und stabil wie eben
ein Baum sein soll. Und der
Hochzeitsbaum steht für die
bestenfalls tiefe Verbunden-
heit der Ehepartner.

„Zugleich ist der Apfel natür-
lich eine besondere Symbolik,
die von Brautpaaren häufig
gewählt wird“, sagt der Baum-
schulmeister Gerhard Baum-
gartner aus Dietersburg bei
Passau. Die Frucht steht für
Gesundheit, ewige Jugend und
Unsterblichkeit.

Die Geschichte des Menschen
ist mit den Bäumen seit alters
her eng verbunden. Sie wa-
ren oftmals Treffpunkt für die
Gemeinschaften – auf dem
Dorfplatz etwa, unter der alten
Ulme oder der großen Eiche.
Und die Wälder waren heim-
licher Treffpunkt der Verlieb-
ten, die ihre Initialen ins Holz
schnitzten. Aber Bäume geben
noch mehr her: Ihr Holz ist ein

Wert, der wächst und der ge-
rade in früheren Zeiten ein
wichtiges Element war, um die
eigenen Existenz zu sichern –
als Bauholz für das Haus, zum
Schreinern von Möbel oder als
Tauschmittel.

In manchen Regionen war ein
Hochzeitsbaum einst sogar
Pflicht: In Norddeutschland
mussten bis 1848 heiratswil-
lige Männer eine bestimmte
Anzahl von Bäumen gepflanzt
haben, erläutert Lorena Dre-
her-Mester, Mitarbeiterin der
Gemeindeverwaltung Hamber-

gen (Niedersachsen). Erst mit
diesem Nachweis konnten sie
damit rechnen, dass die Ehe-
schließung erlaubt wurde.

Für Baumschulmeister Baum-
gartner sind Apfelbäume ideal
für diesen Zweck. Sein Tipp
steht durch seinen Wuchs für
die Ehe, die aus zwei getrenn-
ten Leben hervorgeht: „Ein
Mehrsortenbaum hat zwei Sor-
ten auf einem Stamm, und die
verschiedenen Triebe wachsen
ineinander und blühen.“ Au-
ßerdem hat diese Züchtung
einen ganz praktischen Vor-
teil: Während Apfelbäume
eigentlich die Pollen anderer
Apfelbäume zur Befruchtung
brauchen, können sich die

verwobenen Sorten eines
Mehrsortenbäume gegenseitig
befruchten. „Besonders schön
ist es, wenn man bei einem
Hochzeitsbaum darauf achtet,
dass die Blüten tatsächlich un-
terschiedliche Farben haben“,
findet der Baumschulmeister.
Unter den Apfelbäumen mit
weißen Blüten empfiehlt er die
Sorten „Ontario“, „Teuringer
Winterrambur“ oder „Borowin-
ka“. Rosa erblühen die Sor-
ten „Zuccalmaglios Renette“,
„Erwin Bauer“, „Ceres“ und
„Uhlhorns Augustkalvill“. Der
„Blutapfel“ mit rotem Frucht-
fleisch färbt seine Blüten eben-
falls rot.

Bernd Hallen, Vorsitzender
im Verband der rheinischen
Baumschulen, legt Wert dar-
auf, dass die Gehölzart langle-
big ist. Dafür steht vor allem ein
Baum: die Eiche. „Die Eiche hat
ein starkes Dickenwachstum“,
erläutert der Gehölzexperte.
Und ihre Pfahlwurzeln machen
den Baum außerdem sehr
standhaft. In der Symbolspra-
che wird die Eiche daher gerne
für Eigenschaften wie Stärke
und Besonnenheit verwendet.

Die Weide dagegen symboli-
siert Tatendrang mit Leichtig-
keit auf der einen Seite und
Flexibilität auf der anderen Sei-
te. „Die Haselnuss steht für die
Wahrheitsliebe“, sagt Hallen.
Damit lassen sich Ehrlichkeit

und Geradlinigkeit der Partner
verdeutlichen.

Der Standort eines solchen
Hochzeitsbaumes ist oft
schwierig. Ganz abgesehen von
den individuellen Bedürfnissen
der Arten und Sorten an Bo-
den und Sonneneinstrahlung
spielen auch Faktoren wie die
Größe eines heranwachsenden
langlebigen Baumes eine Rolle.
Nicht jeder hat schließlich Platz
für eine Eiche auf dem Grund-
stück. Und darüber hinaus:
Nicht jedes Paar hat schon ein
eigenes Haus mit Garten – oder
aber es bleibt dort nicht das
ganze Leben lang.

Viele Gemeinden stellen daher
inzwischen Paaren, die sich im
Ort das Ja-Wort geben, einen
Platz zur Verfügung, an dem
der Hochzeitsbaum gepflanzt
werden kann. Die Gemeinde
Hambergen beispielsweise hat
einen eigenen Hochzeitswald.
In der für Gehölze idealen Zeit
im Herbst treffen sich alle
Baumpaten und setzen ihre
Bäume gemeinsam ein.

Das kann auch andernorts
der Weg für Paare und die
Schenkenden eines solchen
Hochzeitsbaums sein: Manche
Kommune freut sich vielleicht
über die Spende des Baums
für eine Allee oder den Ge-
meindewald – man sollte sie
aber vorher fragen. (dpa/tmn)

© Christin Klose/dpa-tmn



Weidener
Hochzeitswochen 2019

- 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: B. Schönberger

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). Geschäftsin-
haber Karlheinz Raß (Bild) versorgt die Hochzeitsgesellschaft auch mit preiswerten Fassweinen. Interessant
für alle Paare, die im Sommer in den Hafen der Ehe schippern: Raß hat Proseccofässer, die – einmal vorge-
kühlt – über Stunden perfekt temperierten Prosecco spenden. Telefon 0961/4161392 Bild: R. Kreuzer

Die Brille als Schmuckstück ist bei Apollo-Optik in der Max-Reger-Straße 21 zu haben. Gutes Sehen und
Aussehen speziell von Brautleuten haben sich Geschäftsführer Jürgen Frischholz und sein Team zur Auf-
gabe gemacht. Modernes, teils dekoratives, teils unauffälliges Design sowie leichte, kaum spürbare, erst-
klassige Gläser machen 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) Goldschmie-
de und Uhren Gruhle in
der Schulgasse bei uns
finden Sie Ihre Traumrin-
ge! Ob in Gold, Platin,
Palladium, Titan, Silber,
Carbon oder Edelstahl,
wir beraten 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

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 Hochzeits-
geschenk ein kleines Stück dazu beitragen. Tui in Weiden in der Bürgermeister-Prechtl-Straße ist
die richtige Adresse. Verkaufsbüroleitung Barbara Aichholzer und ihr freundliches wie kompetentes
Team beraten Sie gern. Weitere Infos vor Ort und unter Telefon 0961/4703390. Vorne von links, Fr.
Sabrina Ackermann, Barbara Aichholzer – hinten von links, Fr. Eva Franz und Fr. Lea Eimer.

Unser Motto: „Genießen Sie das Besondere!“ Aus diesem Grund werden wir, von der Brautgalerie Ih-
nen 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 Brautmoden-
geschäft finden Sie garantiert 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 Brautgalerie freut sich auf Sie! Telefon 09602 / 9398656 Bild: sm

EXTRA
RABATT

10%
ZUSÄTZLICH

Homa Sindersberger Wohnwelt GmbH & Co. KG
92637 Weiden West | Pressather Straße 27
homa-wohnwelt.de

JETZT SCHNELL SEIN UND EXTRA-VORTEIL SICHERN!

LICHTENSTEIN
omaMöbelGmbHSindersberger

Gutschein
für ein sch

önes Zuha
use

Herzlichen Glückwunsch
zur Hochzeit!

WEIDENWES

HOFMOSCHENDO
RF HomaSindersb

ergerWohnwelt
GmbH&Co 95032H

GESCHENKGUTSCHEIN
Herzlichen Glückwunsch 
Herzlichen Glückwunsch 

GESCHENKGUTSCHEIN
GESCHENKGUTSCHEIN

Herzlichen Glückwunsch 
Herzlichen Glückwunsch 

GESCHENKGUTSCHEIN
GESCHENKGUTSCHEINHerzlichen Glückwunsch

zur Hochzeit!

auf den Einkaufswert eines

Hochzeitstisches
oder unsere
Geschenk-Gutscheine

bei Registrierung für die Homa-Aktion anläßlich
der Weidener Hochzeitswochen.
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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

U N S E R T I P P !

Termine online:
www.mode-mehler.de/

personal-shopping

…. HOCHZEITSGÄSTE UND ALLE, DIE GUT AUSSEHENMÖCHTEN!

DIE ERSTE ADRESSE FÜR BRAUTPAARE

ROSENMONTAG & FASCHINGSDIENSTAG VON 9 – 18 UHR GEÖFFNET!

EXKLUSIV &
individuell

DAS MODEHAUS FÜR
BRÄUTIGAM & HOCHZEITSGÄSTE
· große Auswahl
· kompetente Beratung
· auch in Spezialgrößen
· Maßfertigung

PERSONAL
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