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Vollkommen vielseitig

Kleine Missgeschicke
und großes Glück

Einen Menschen
lieben heißt
einwilligen,
mit ihm alt
zu werden.
Albert Camus

Es war

einmal ...

© küssdiebraut

… eine Prinzessin, die gar keine richtige Prinzessin sein wollte. Sie tauschte verstärkte Korsage und zehnlagigen Tüllrock gegen schlichte Eleganz. Von da an bestimmten zarte, fließende Stoffe ihre Garderobe. Auch in den kommenden Brautmodenkollektionen speckt die Prinzessin ab – die Silhouetten werden schmaler.
Bräute, die sich an ihrem großen Tag aber absolut königlich fühlen wollen, finden
immer noch wunderschöne pompöse Roben. Selbstverständlich kleiden wir auch
den Traumprinzen stilecht ein – und haben Tipps für die Outfitwahl.
Aber was wäre eine Märchenhochzeit ohne farbenfrohe Blumengestecke als glänzendes Krönchen? Wir haben bei Profis nachgefragt und präsentieren in unserem Magazin „wir heiraten“ die Trends für die Hochzeitssaison 2019/2020. Egal
ob „Naked Cake“ oder eine Torte mit echtem Schwert, ob einzelne Blümchen oder
großes Bouquet auf den Tischen – gestalten Sie Ihre Hochzeit ganz nach Ihren
Vorstellungen. Alles, was Sie dafür brauchen, finden Sie ganz in Ihrer Nähe.
Der große Tag – Ihre Hochzeit – krönt schließlich Ihre Liebe. Was macht es
da, wenn Kleinigkeiten nicht ganz so laufen, wie geplant? Ärgern Sie sich nicht.
Feiern Sie Ihre tiefe Verbundenheit und genießen Sie diesen emotionalen Augenblick mit Ihrem Herzensmenschen – und das in vollen Zügen.

Ihr Team von „Wir heiraten“

Finden Sie bei uns Ihre persönlichen Traumringe.

Nicht nur für Poeten
© Rawpixel.com - stock.adobe.com

Das Eheversprechen selbst schreiben
Es sind Sätze, die wahre Gefühle zeigen, die mit zitternder
Hand, klopfendem Herzen und Tränen in den
Augen der besseren Hälfte vor dem Traualtar vorgetragen
werden. Wer sich ein selbstgeschriebenes Eheversprechen
gibt, braucht Mut und einen guten Plan. Gar nicht so einfach,
die Flut an Gefühlen in wenige Sätze zu fassen. Die meisten
sind schließlich keine Dichter, sondern einfach nur verliebt.
Aber das ist egal. Letztendlich ist jedes Versprechen so
individuell und besonders wie das Paar selbst.
Mit ein paar wenigen elementaren Schritten ist das eigene
Eheversprechen für jedes Brautpaar umsetzbar –
nicht nur für Poeten.
Von Laura Schertl
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Absprache mit dem Partner
Geklärt werden muss nicht nur die Länge, die bei
beiden ungefähr gleich sein sollte, sondern auch der
Inhalt. Nichts ist schlimmer, als wenn der Mann
eine humorvolle Rede hält, seine Frau sich aber
eher etwas Romantisches gewünscht hat oder umgekehrt.

Notizen machen
Damit großartige Einfälle im Eifer des Gefechts
nicht sofort wieder verschwinden, ist es hilfreich,
die Gedanken aufzuschreiben und zu sortieren. Wer
immer noch nicht den entscheidenden Geistesblitz
hat, kann sich Fragen stellen wie: Was macht die
bessere Hälfte überhaupt so liebenswert? Was ist
an der gemeinsamen Zeit so besonders? Oder: Was
macht die Beziehung aus?
Schreiben
Jetzt geht es ans Eingemachte: Einmal angefangen,
lassen sich die Gedanken oft schneller als gedacht
ausformulieren. Wichtig ist, dass das Eheversprechen nicht zu viele Insider-Witze enthält, die außer dem Brautpaar keiner der Gäste versteht. Auf
Kosenamen wie „Hasi“ oder „Mausi“ sollte auch
verzichtet werden. Ein neutraleres „Schatz“ oder
„Liebster“ klingt besser.
Üben
Auch wenn geplant ist, einen Spickzettel mit zur
Trauung zu nehmen, sollte das Vortragen des
Eheversprechens geübt werden. Dass das am Anfang befremdlich wirkt, ist ganz normal. Beim lauten Sprechen sind Unstimmigkeiten aber noch am
leichtesten zu erkennen.
Die letzte Version
Wenn das Gelübde feststeht und die Hochzeit immer
näher rückt, wird eine letzte, saubere Version des
Eheversprechens angefertigt. Sie muss ohne Korrekturen auskommen und gut lesbar sein. Besonders schön ist es, wenn das Gelübde in ein schlichtes
Notizbuch geschrieben und daraus vorgelesen wird.
Das macht sich auch auf den Fotos gut.

Birte und Themis Askotiris.

© Andreas Palladinos

Sich inspirieren
Auch wenn nicht sofort die große Idee kommt: Sich
mit schöner Musik und ein paar Fotos zurückzuziehen und über die gemeinsam verbrachte Zeit nachzudenken, kann helfen. Meistens fließen die Gedanken dann ganz von alleine.
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Die Prinzessin
speckt ab
Stars setzen beim
Brautkleid auf
schmale Silhouetten
Von Laura Schertl
Kirchenglocken
bimmeln – die
Hochzeitssaison ist
eingeläutet. Und während Bräute zu Brautzillas
werden, Männer bei der Farbauswahl zwischen Karmin- und
Korallenrot verzweifeln und sowieso
bei allen die Synapsen klappern, gibt es
ein zentrales, unfassbar wichtiges Thema:
das Brautkleid. Es soll einzigartig sein, zur
schönsten Frau überhaupt machen und wenn
es die Speckröllchen hier und da noch wegzaubern kann, wäre das super.
Oft sieht man dann – wie als logische Konsequenz –
Frauen selbstbewusst zum Prinzessinnen-Kleid greifen. Das heißt volles Programm: 100-lagiger Tüll, Glitzer an Stellen, wo eigentlich niemals Glitzer sein sollte
und ein dreifach verstärktes Korsett, um die ganze Konstruktion eindrucksvoll zusammenzuschnüren. Und dann
tritt eine Braut mit einem Wendekreis von drei Metern
vor den Bräutigam, kurz nachdem die völlig verschwitzten Brautjungfern sie in einem mindestens fünfminütigen
Schlicht-Prozess ins Auto verfrachtet haben.

Doch damit ist jetzt Schluss,
denn die Prinzessin speckt ab.
Aus Unmengen an Tüll und dem
Verlust jeder Körperkontur wird
jetzt schmal und figurbetont, unter
dem Motto „schlichte Eleganz“ bestimmen in dieser Saison puristische Stoffe und
leichte Silhouetten das Bild. Promis haben
die schlanke Linie längst erkannt. Und zahlen
für den Hauch von Nichts ein Vermögen. Wie
Meghan Markle, deren „schlichtes“ Hochzeitskleid samt Schmuck schlanke 400 000 Euro gekostet hat. Zugegeben, so eine Hochzeit ist für
uns sowieso nicht umzusetzen. Weder kostet
unser Brautkleid so viel wie ein Einfamilienhaus, noch werden wir unseren Polterabend
dekadent wie die Kardashians in Versailles
verbringen. Wenn wir richtig Pech haben, versuchen wir mit „I am the bride“-Shirt in der
Fußgängerzone genervten Passanten Schnaps
und Kondome anzudrehen und versumpfen danach in „Rudi‘s Sportbar“ auf klebrigen Barhockern mit fünf bis zehn Prosecco. Zurück
zur Szene: Was man sich in Sachen Brautkleid
von den Stars abgucken kann, zeigen wir hier.

A-Linie

Sie ist die Basic-Version des
Brautkleids. Und weil sie durch
den leicht ausgestellten Rock
Problemzonen (die wir alle haben, sind wir mal ehrlich) super
verschwinden lässt, ist die A-Linie auch einer der beliebtesten
Schnitte. Auch von Stars wird der
Klassiker immer wieder gewählt.
Ein royales Beispiel ist Meghan Markle. Sie entschied
sich für ein Seidenkleid von
Givenchy, das von der britischen Designerin Clare Waight
Keller entworfen wurde. Durch
den Bateau-Ausschnitt und die
Dreiviertel-Ärmel wirkte der
Look märchenhaft unschuldig.

Empire-Stil

Kleider im Empire-Stil zeichnet
die Taillen-Naht direkt unter
der Brust aus. Der Rock fällt von
dort aus locker und ohne Volumen, was einerseits das Dekolleté
betont, aber auch Problemzonen
ideal versteckt. Bei einem kräftigen Oberkörper sollte man nicht
auf diesen Stil setzen, der wird
durch die Naht betont.
Das Model Bianca Balti heiratete
Matthew McRae
in einem Empire-Kleid
von Dolce & Gabbana.
Überraschenderweise war das Kleid
sehr traditionell,
fast schon konservativ, mit
Puffärmeln
und Stickereien.
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Meerjungfrau
Wer sich nicht scheut, zu zeigen,
was er hat, für den ist dieser Schnitt
wie gemacht. Die Kleider sind hauteng bis knapp über die Knie, wo sie
in einem ausladenden Rock münden. Sie betonen Kurven, zeigen
aber auch jedes einzelne Fettpölsterchen. Deshalb ist dieser Stil eher
den Schlanken unter uns vorbehalten. Antonella Roccuzzo beispielsweise trug bei der Traumhochzeit
mit Lionel Messi in Argentinien ein
Meerjungfrau-Kleid von der spanischen Designerin Rosa Clará.
Das Stück bestach mit einem
Herzausschnitt, Trägern
aus Spitze und einer glamourösen Schleppe.

I-Linie

Eng anliegend und figurbetont
ist dieses Kleid eher für schmale Frauen, denn der gerade, oft
geschlitzte Rock versteckt keine
Problemzonen. Bei ihrer Heirat
mit Liam Hemsworth trug Miley Cyrus eine I-Linie von Vivienne Westwood. Rund 7 500
Euro hat die Sängerin für den
elfenbeinfarbenen Traum aus
Seide und Satin ausgegeben,
der durch den fließenden Stoff
und den Off-Shoulder-Schnitt
sehr feminin wirkt. New Yorkerinnen und Londonerinnen
haben Glück: Sie können
die Robe in Westwoods Filialen nachkaufen.

© Vektoren: stock.adobe.com
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Vollkommen

vielseitig

Überall das richtige Brautkleid

© Lisa Donetti
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© Lisa Donetti

Direkt von den großen Laufstegen dieser Welt
treffen die neuesten Brautmodenkollektionen
in der Oberpfalz ein. Pünktlich zum Start der
Hochzeitssaison 2019/2020. Und das sei verraten: Es wird unglaublich vielseitig. In den Brautmodengeschäften hängen große Roben neben
lockeren Boho-Kleidern, klassische Schnitte
neben extravaganten Designs. Bei dieser Fülle
an vollkommen unterschiedlichen Modellen ist
es wichtig, dass die Braut ihr ganz individuelles
Traumkleid findet. Eines, in dem sie sich wohlfühlt und das ihren Charakter unterstreicht.
Dabei hilft oft schon zu wissen, wo und wie die
Hochzeit gefeiert wird. Wer zum Beispiel den
Dresscode „Abendgarderobe“ vorgibt, sollte
sich am Ende nicht legerer als die Gäste kleiden. Zur Hochzeit am Strand passt dann eher
ein lockerer Look mit fließenden Stoffen.

© Das Hochzeitshaus in Bayern – Rembo Styling, MRFG

© Diane Legrand
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hip

© Atelier Ja – A Bela Noiva

© Diane Legrand

Vollkommen

© Mode de Pol
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Filigran und absolut locker-flockig wirken
die Vintage- und Boho-Kleider, die aktuell
voll im Trend liegen. Kein Wunder: In den
fließenden Stoffen mit raffinierten Spitzen-Details fühlen sich die Bräute unglaublich feminin und leicht. Aber die Kleider
können auch sexy. Durch die Spitzenapplikationen kann durchaus hin und wieder etwas Haut durchschimmern. Oder die Entscheidung fällt direkt auf eine bauchfreie
Top-Rock-Kombination. Das kann vom dezenten Bauchblitzer bis zu richtig bauchfrei reichen. Die Kombination aus Oberteil
und Rock lässt unglaublich viel Spielraum
bei der Gestaltung des Brautkleides – und
ermöglicht sogar zwei verschiedene Outfits für Trauung und anschließende Feier.
Ein Blumenkranz oder bunte Bänder im
Haar runden den Boho-Hippie-Schick perfekt ab. So gekleidet ist die Braut bestens
ausgestattet für eine ungezwunge Feier
im Garten, am Strand oder in einer alten
Scheune.

© Bezaubernd – Kleemeier

Festliche Mode für jeden Anlass

ÖFFNUNGSZEITEN
Mittwoch von 10 bis 18 Uhr
Donnerstag von 10 bis 18 Uhr
Freitag
von 10 bis 18 Uhr
Samstag von 10 bis 16 Uhr

Gedächtnisallee 2 • 92696 Flossenbürg
Telefon 09603/456 • Telefax 09603/2960
www.modevertrieb-fladerer.de

© Diane Legrand

© Bezaubernd - Romantica

ebene
1
BRAUT
Auf 400 m2 alles für Braut und Bräutigam.
Ständig ca. 450 Brautkleider vorrätig!
Brautkleider, Brautschuhe, Lingerie,
Hochzeitsanzüge und -schuhe für den Herrn,
Änderungsschneiderei im Haus.
Alles aus einer Hand. Keine Einkaufsodyssee!

… aktuelle Infos:
www.brautebene1.de oder

Riegelweg 3a, 93164 Laaber, Tel.: 09498/ 90 71 077
Mo.– Sa. Termine nur nach Vereinbarung
Direkt bei der Autobahnausfahrt Laaber im Gewerbegebiet Hinterzhof.
Auf 400 m2 alles für die BRAUT und den BRÄUTigam. Parkplätze direkt vor dem Haus…

Vollkommen

königlich

Dezent soll es nicht sein? Opulenter geht es bei
den Prinzessinnen-Kleidern zu. Viele Frauen
träumen davon, sich einmal wie eine wahre Prinzessin zu fühlen. Und welcher Anlass ist besser
geeignet, diesen Traum zu verwirklichen, als die
eigene Hochzeit? Kein anderes Kleid versprüht
so viel Glanz und Glamour: Die Brautkleider mit
einer formenden Korsage und ausladendem Tüllrock sind perfekt für die Märchenhochzeit auf dem
Schloss. Die Gäste werden beim Anblick der Braut
nur so dahinschmelzen, wenn sie in der Pferdekutsche mit ihrem Traumprinzen vorfährt. Spitzeneinsätze, Glitzer – es kann gar nicht genug sein.
Dazu noch eine funkelnde Tiara und der meterlange Schleier. Schon ist er fertig, der royale Look.

&

Auf 2 Etagen präsentieren wir Ihnen die
rund 500 schönsten Kleider
der Kollektion 2020
namhafter, internationaler Hersteller
von Gr. 34 - 64.
www.hochzeitshaus-bayern.de
Tel. 0921 - 151 14 54
Sophienstr. 17, 95444 Bayreuth
Mo-Fr 10.00 - 18.00 Uhr
Sa 10.00 - 16.00 Uhr
Terminvereinbarung erbeten.
-------------------------------------------------------

© Deluxe by Lisa Donetti
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Vollkommen
klassisch

© Diane Legrand

© Das Hochzeitshaus in Bayern – Orea Sposa

© Diane Legrand

© Andrle Abendmode Brautmode, Tirschenreuth – Nana Couture by Jlos

Sie ist die kleine Schwester der Prinzessin
und noch immer der absolute Klassiker unter den Brautkleidern: die A-Linie. Das Gute
daran: Sie steht im Prinzip jedem Frauentyp
und passt auch zu fast jeder Hochzeitslocation
– egal ob Standesamt oder Kirche, ob Schloss
oder Restaurant. Dieser Kleidertyp ist oben
schmal geschnitten und läuft sanft nach unten hin aus. Das hebt die weibliche Silhouette
hervor und versteckt gleichzeitig das eine oder
andere Gramm zu viel an Bauch, Hüfte oder
Po. Geschickt platzierte Raffungen verstärken
diesen Effekt. Bei den Details hat Braut eine
riesige Auswahl. Ein herzförmiger Ausschnitt,
viel Spitze und Glitzer verleihen eher ein romantisches Aussehen. Feste, cleane Stoffe wie
Satin, die derzeit ihr Revival erleben, verschaffen der Braut einen absolut glamourösen Auftritt á la Meghan Markle. Vollkommen wird
das ultimative Brautgefühl mit Schleier und
dezentem Schmuck.

Heiraten

2020

Ca. 1000 Modelle
vorrätig
auch in groSSen
gröSSen
Mode auCh
für „ihn“

92637 Weiden-rothenStadt
Kirchenstraße 26 � telefon 0961 | 4019191 | www.brautstodl.de
Montag bis freitag 10 –18 uhr
Samstag 9 – 14 uhr oder nach vereinbarung
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Vollkommen

extravagant

Die moderne Braut braucht ein modernes Brautkleid. Extravaganz erreicht sie mit figurbetonten,
sexy und ausgefallenen Schnitten oder auffallenden
Accessoires. Ein extravagantes Brautkleid erfordert
eine gehörige Portion Selbstbewusstsein. Für ein
enganliegendes Meerjungfrauen-Kleid beispielsweise sollte sich die Braut mit ihren Kurven identifizieren. Für Bräute, die komplett mit der Tradition brechen möchten, wäre ein weißer Jumpsuit eine gute
Alternative. Transparenz spielt ebenfalls eine große
Rolle. Die ausgefallenen Brautmodendesigns sind in
einer alten Scheune oder bei einer Landhaushochzeit
definitiv fehl am Platz. Bei mondänen City-Hochzeiten im Kongresshotel ist dagegen viel erlaubt. Dazu
passt ein eleganter Fascinator oder ein großer Hut.

© Diane Legrand

© küssdiebraut

© Novabella
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© Novabella

© Bianco Evento

„Es gibt nichts Schöneres,

als jemanden glücklich zu machen!“

© Atelier Ja – Fara Sposa by Novia d‘Art

bezaubernd

Öffnungszeiten

Melanie Blumberg

Di. – Do. 16 – 18 Uhr

Oberer Marktplatz 3

Freitag: 14 – 18 Uhr

95666 Mitterteich

Samstag: 09 – 13 Uhr

Gerne beraten wir Sie außerhalb der Öffnungszeiten!
0173 3537401

Smoking
oder Lederhose?
Ich heirate. Meine Verlobte hat sich ihr
Brautkleid bereits ausgesucht, und
obwohl ich es noch nicht gesehen habe, bin ich mir
sicher: Sie wird umwerfend
aussehen. Doch auch ich möchte ein gutes Bild abgeben und brauche noch das richtige Outfit – keine
einfache Aufgabe.
Von Wolfgang Fuchs

Was soll ich bloß anziehen? Diese Frage bestimmt
meinen Alltag, seit meine Freundin „Ja“ gesagt hat.
Im Sommer wird sie meine Frau. Dann möchte auch
ich außergewöhnlich gut aussehen. Schließlich soll
sie stolz sein, mich an ihrer Seite zu haben, genauso
wie ich stolz sein werde, sie an meiner Seite zu haben.
Aber was für ein Anzug passt zu mir?
Aufgeregt und nervös sitze ich an meinem Schreibtisch, blättere in Zeitschriften und klicke mich durch
verschiedene Hochzeitsseiten im Internet. Dort
lese ich: Eng und kurz sind angesagt. Extravagante
Schnitte, Stoffe und Linienführungen liegen voll im
Trend. Aber welcher Stil ist für mich der Richtige?
Ich möchte mich nicht allzu sehr verkleiden und ver-

biegen, also mache ich erst einmal
einen Hochzeitsanzug-Typtest.
Eine
der ersten Fragen lautet: Mit welchem Star
ist Ihr Kleidungsstil vergleichbar? George Clooney,
Johnny Depp oder Prinz William? Ich komme ins
Grübeln, denn mein Kleidungsstil ist mit keinem der
Genannten zu vergleichen. Im Alltag trage ich sportliche und bequeme Klamotten. In T-Shirt und kurzen
Hosen fühle ich mich am wohlsten, am liebsten in Beige oder Blau. Ich bin groß und schlank. Ich möchte
mich „normal“ anziehen.
Soll ich mich dennoch für einen royalen Anzug entscheiden? Die Kleidung von Prinzen stelle ich mir
pompös und ausgefallen vor. In einem Katalog lese

/herrenausstatterturban

Hochzeitsspezialist auf über 400m 2 in Weiden
Ringstraße 3-5 I 92637 Weiden I 0961- 401 66 44 I www.herrenausstatter-weiden.de

Öffnungszeiten Montag – Freitag 9:00 – 19:00 Uhr I Samstag 9:00 – 18:00 Uhr
© eugenepartyzan – stock.adobe.com

DER SCHÖNSTE TAG IM LEBEN...
ich, solche Anzüge seien aufwändig und aus hochwertigen Stoffen gearbeitet und oftmals mit romantisch-blumigen Mustern verziert. Dazu empfehlen
sich ein Jacket mit Stehkragen sowie eine Weste
und ein Plastron mit Krawattennadel. Manschettenknöpfe gelten als Hingucker, sollten aber farblich und stilistisch zu den
Eheringen passen. Zylinder und Lackschuhe kommen für mich eher nicht in
Betracht – meine Frau soll im Mittelpunkt
stehen, nicht ich. Da schon eher eine schöne Ansteckblume.
Auch sehr edel stelle ich mir einen Smoking vor.
Schwarze Fliege statt Krawatte, dazu ein Smokinghemd mit Kläppchenkragen und verdeckter
Knopfleiste, eine Smokingweste und schmale Hosenträger. Vintage-Fans setzen auf Beige, Rost und
Hellblau sowie auf Karos, Hut und Hosenträger.
Hell oder dunkel? Grau, Dunkelblau oder doch lieber
Pastellfarben? Ich bin ratlos. Die riesige Auswahl an
Stilen, Schnitten und Farben überwältigt mich.
Der Typtest gibt eine klare Antwort: Ich bin der klassische Hochzeitsanzug-Typ. Die Auswahl bleibt riesig, von sportlich bis modern ist alles dabei. Dunkle
und gedeckte Farben sind ebenso möglich wie helle
und lockere Töne. Das könnte passen, denke ich. Wir
feiern in einem alten Landhaus, höchstwahrscheinlich
im Garten.
Ich fühle mich nun gut vorbereitet für einen Besuch
beim Herrenausstatter. Dort will ich mich noch einmal gründlich beraten lassen. Was die Etikette anbelangt, darf die Braut übrigens bei der Anprobe dabei
sein, lese ich. Aber ich will meine Süße überraschen
und beschließe: Zur Anprobe kommt Mama mit.

... BRAUCHT EINEN
PERFEKTEN PARTNER!
• HOCHZEITSANZÜGE
• KLEIDER FÜR´S STANDESAMT
• AUSSTATTUNG FÜR BRAUTELTERN
• ANZÜGE & KLEIDER
FÜR DIE HOCHZEITSGÄSTE
• SCHUHE, TASCHEN, ACCESSOIRES
• GROSSE AUSWAHL
• FAIRE BERATUNG

GRÖSSTE
AU S WA H L AN
C O C K TAI L K L E I D E R N
IN OSTBAYERN!

Der Spezialist für

HOCHZEITSMODE

lässt keine Wünsche offen.
Modernes, junges Styling
für Ihre Traumhochzeit.
Lernen Sie unsere
große Auswahl kennen,
auch in Spezialgrößen.
Wir beraten Sie gerne!
Unsere Öffnungszeiten sind:
Mo. bis Mi. 9.00–18.00 Uhr
Do. bis Fr. 9.00–18.30 Uhr
Sa.
9.30–17.00 Uhr

95444 Bayreuth • Dammallee 19 • Tel. 0921/64348
www.herrenmode-bayreuth.de

Bahnhofstraße 9
92526 Oberviechtach
Telefon 09671 92150
Öffnungszeiten:
Montag-Freitag 9.00-18.00 Uhr
Samstag 9.00-16.00 Uhr

P

ech,
leiten,
annen

und das ganz große Glück
Mein Mann und ich haben unseren
ersten Hochzeitstag gefeiert.
Verrückt. Ein Jahr verheiratet.
365 Tage, die wie im Flug vergangen sind. Zeit, sich zu erinnern.
Zeit, zu überlegen, was wir anders
gemacht hätten, wenn wir es
vorher gewusst hätten.

© Bernd Gut / Foto Gut Bayreuth

Mona-Isabelle und
Christopher Aurand
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Wie schön wäre es, wenn man
bei der Hochzeit aus den eigenen Fehlern lernen könnte. Aber
im Normalfall heiratet man ja
nur einmal. Also keine zweite
Chance. Allerdings ist wohl kein
Anlass so prädestiniert für Pleiten, Pech und Pannen wie eine
Hochzeit. Die Torte wird falsch
geliefert. Die Band sagt kurzfristig ab. Eltern halten eine langatmige Power-Point-Präsentation
mit peinlichen Kinderbildern des
Brautpaares.
Glücklicherweise
blieb uns das erspart. Dennoch
war auch unsere Hochzeit nicht
vor kleineren Pannen sicher …
Klare Absprachen
Der Morgen des 15. September
2018 beginnt entspannt. Seit einer
Woche sind wir offiziell verheiratet. Jetzt fehlt nur noch der kirchliche Segen. Die erste Überraschung
meiner Eltern: Ein feuerrotes Ford
Mercury Cabrio – mit Chauffeur –
brummelt die Einfahrt zu meinem

Elternhaus herauf. Ein so grandioses Hochzeitsauto haben wir nicht
erwartet. Mein Vater holt den Blumenschmuck aus dem Haus. Doch
wie befestigen? „Normalerweise
sind da immer Saugnäpfe dabei“,
erklärt uns der Fahrer. Meine Mutter, die sich als Einzige hat erklären
lassen, wie der Blumenschmuck am
Auto zu befestigen ist, ist bereits
zur Kirche gefahren. Die erste Panik bricht bei mir aus. Wir wissen
nichts von Saugnäpfen. Dann muss
eben Klebeband her. Bis zur Kirche hält unsere improvisierte Konstruktion. Auf dem Weg zur Feier löst sich das Bouquet allerdings
halbseitig von der Kühlerhaube
und landet beinahe im Straßengraben. Später erfahren wir, dass der
Saugnapf die ganze Zeit direkt neben dem Gesteck gelegen hatte.
Fazit: Klare Absprachen treffen
und Aufgaben konkret definieren
und delegieren. Damit keine wichtigen Details verloren gehen, sollten alle Beteiligten informiert sein.

© Manfred Aurand

Die erste Hürde des Tages: Blumen am Brautauto befestigen.
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© Gerhard Barisch

Kein magischer Moment: Noch vor dem Einzug in die Kirche
sehen die Gäste die Braut.
Das richtige Timing
Viele Bräute erscheinen zu spät zu
ihrer eigenen Trauung. Ich nicht.
Ich bin zu früh. Verflixt noch mal
– ich wollte doch erst kurz vor
der Zeremonie an der Kirche eintreffen, damit mich alle erst sehen,
wenn ich mit meinem Vater den
Gang zum Altar entlangschreite.
Das hätte ein magischer Moment
werden sollen. Hatte ich das nicht
oft genug gesagt? Scheinbar nicht.
Denn als ich aus dem Auto steige,
steht ein Großteil der Gäste noch
vor der Kirche. Das war‘s mit dem
magischen Moment.
Fazit: Einen Zeitplan erstellen.
Alles lässt sich zwar nicht auf
die Minute genau strukturieren,
aber zumindest die für Braut und
Bräutigam wichtigsten Eckdaten:
Getting-ready, Fotoshooting, Eintreffen an der Location, Beginn der
Feier … Das Ganze mit den Trauzeugen durchsprechen und ihnen
das exakte Timing des Tages anvertrauen.

ter hat die Küchln für das Kuchenbuffet ins falsche Auto
eingeladen. Meine Brauttasche hängt mir am Handgelenk im Weg. Nur weil ich
mich – warum auch immer – weigere, sie jemandem zur Aufbewahrung zu geben. Vor allem während
des Ringwechsels stört sie mich.
Die bestickten Autoschleifen, die
meine Mutter mühevoll selbst genäht hatte, vergessen wir, zu verteilen. Ich verbringe relativ wenig
Zeit mit unseren Gästen auf der
Tanzfläche. Denn mit Brautkleid
ist es gar nicht so einfach, zu tanzen. Bei jedem zweiten Schritt stolpere ich über den Reifrock oder es
tritt jemand auf die Schleppe. Zum
Glück läuft zumindest der Hochzeitstanz fehlerfrei.
Fazit: Gelassen bleiben. Dieser
Tag ist einmalig. Kein Brautpaar
sollte sich durch Kleinigkeiten, die
im Nachhinein keine Rolle mehr
spielen, den schönsten Tag seines
Lebens verderben lassen.

Hier hätte das Foto vom
Einzug stehen können.

kel und meine Patentante sind kaum
auf Bildern unserer Feier zu sehen.
Denn: Wir hatten die beiden als unsere Hochzeitsfotografen engagiert.
Beide sind professionelle Fotografen, haben ein eigenes Fotostudio.
Sie würden uns den ganzen Tag mit
Spiegelreflex und Videokamera begleiten – ihr Hochzeitsgeschenk an
uns. Jackpot. Ein anderer Fotograf
hätte ein Vermögen gekostet. Außerdem ist ein vertrautes, familiäres
Verhältnis zu den Fotografen die
beste Voraussetzung für ein ungezwungenes Fotoshooting.

Wir hatten allerdings nicht bedacht, dass eine Doppelrolle als
Gast und Fotograf durchaus seine
Tücken birgt. Ein Fotograf konzentriert sich ausschließlich darauf, Fotos zu machen. Ein Hochzeitsgast dagegen möchte den Tag
Ruhig bleiben
Prioritäten setzen
mit dem Brautpaar genießen, ist
Hinter den Kulissen geht die Serie Eine Sache stimmt mich allerdings vielleicht in ein Gespräch mit den
kleiner Pannen weiter. Meine Mut- nachhaltig traurig. Mein Patenon- Tischnachbarn vertieft und denkt
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in diesem Moment nicht daran,
den Anschnitt der Hochzeitstorte
zu fotografieren. So fehlen uns später bedeutende Momente unseres
großen Tages: der Einzug mit meinem Vater in die Kirche, das Lied,
das mein Bruder extra für meinen
Mann und mich geschrieben und
gesungen hat, oder die grandiose
Brautvaterrede.
Fazit: Gäste, insbesondere Familienangehörige, sind keine Dienstleister. Zwar ist es einmalig, wenn
Menschen, die einem etwas bedeuten, so zum Hochzeitstag beitragen.
Doch gerade bei Fotos und Videos
sollte NIEMALS gespart werden.
Denn sie sind letztlich, neben den
Eheringen, die einzigen bleibenden
Erinnerungsstücke. Eine konkrete
Zuordnung Gast oder Fotograf ist
für beide Seiten angenehmer und
stressfreier. Jetzt würde ich mich
mehr darüber freuen, meine Paten
öfter auf Bildern zu sehen, als zu
wissen, dass sie sie gemacht haben.

Der Mann an meiner
Seite ist der Richtige.

nen solchen Tag erst perfekt? Zu
einem Tag, den alle Beteiligten
nie vergessen werden. An den wir
uns auch noch in Jahren gemeinsam zurückerinnern werden und
uns über die sogenannten Pannen
amüsieren. Schließlich bringt der
Hochzeitstag so viel Schönes mit
sich: eine emotionale Trauung,
selbst entworfene Eheringe, tolle
Dienstleister, die vor, während und
nach der Hochzeit hervorragende
Arbeit geleistet haben, glückliche
Gäste und eine Hammer-Stimmung bis in die frühen Morgenstunden.

Frisur und Outfit sitzen perfekt.
Das Setting – der Garten meiner
Eltern – und die zarte Morgensonne tun ihr Übriges dazu.
Fazit: Nicht alle Entscheidungen
sind in Stein gemeißelt. Wenn man
bei der Hochzeit schon nicht aus
den eigenen Fehlern lernen kann, Im Vorfeld einer Hochzeit macht
dann doch wenigsten aus denen sich das Brautpaar um so viele
Dinge Gedanken. Bei einer Sache
anderer.
aber rücken die atemberaubende
Blumendeko oder die außergeWas ich nicht bereue
Und letztlich geht es doch darum, wöhnliche Hochzeitstorte weit in
diesen wundervollen Tag mit sei- den Hintergrund; nämlich zu wisnem Herzensmenschen zu genie- sen: Der Mann an meiner Seite ist
ßen. Denn sind wir mal ehrlich: der Richtige.
Mona-Isabelle Aurand
Macht nicht dieses Unperfekte ei- 

Zweimal nachdenken
Nichts desto trotz: Unsere Paarfotos sind wirklich ein Traum geworden. Gemeinsam hatten wir
uns entschieden, das Fotoshooting
vor der Trauung einzuplanen. Gut
so. Denn ursprünglich wollte ich,
dass mich mein Mann erst in der
Kirche im Brautkleid sieht – Stichwort „magischer Moment“. Auf
der Hochzeit eines befreundeten
Paares ein halbes Jahr vorher wurden mir allerdings die Augen geöffnet. Direkt nach der Trauung hatte
jemand versehentlich Apfelsaft auf
dem Brautkleid verschüttet. Eine
katastrophale Vorstellung für jede
Braut. Zum Glück waren die Fotos da schon im Kasten. Das Risiko
will ich nicht eingehen. Vollkommen entspannt haben wir diesen
intimen Moment ganz für uns. Wir
sehen noch frisch aus, Make-up, Gäste als Dienstleister zu engagieren, ist nicht immer eine gute Idee.

© Manfred Aurand
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Eine

runde
Sache
© ikonacolor - stock.adobe.com

Sie symbolisieren die ewige Liebe
und Verbundenheit: die Trauringe.
Ob Coladosenverschlüsse, Fingertattoos
oder der teure Diamant – Paare kommen
auf die verschiedensten Varianten für
ihr Ehe-Symbol. Wer es lieber klassisch,
aber trotzdem besonders mag, findet

mit Sicherheit die passenden Ringe in
den Trends der neuen Kollektionen. Die
Entscheidung zwischen Weiß-, Roséoder Gelbgold ist einfach zu schwierig?
Kein Problem. Diese Saison sind einige
dreifarbige Modelle mit aufregenden
Strukturen und Farbverläufen dabei.
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Die funkelnden Diamanten kommen
bei diesem zarten Bandring von
Thomas Sabo durch den Pavé-Besatz besonders schön zur Geltung.
Eine Liebeserklärung nicht nur an
die Partnerin, sondern auch den
Schmuck selbst.

Ihr Partner für den schönsten Tag
des Lebens!

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

Optik · Uhren · Schmuck

Rösch
Uhren-Schmuck
Maximilianplatz 36
95643 Tirschenreuth
Telefon 09631/6590
Telefax 09631/6591

© Thomas Sabo (3)

Achtung, nicht für Prinzessinnen geeignet.
Dieser Eternityring von Thomas Sabo besticht
durch seinen etwas derberen Look. Die KordelDetails versprühen eleganten Rock-Chic. Das
geschwärzte Sterlingsilber, das Gelbgold und
die schwarzen Diamanten machen den Ring zu
einem Unikat.

Der Bandring „Kordel“ von Thomas
Sabo ist klassisch und extravagant
zugleich. Die Zweifarbigkeit und die
feine, kordelartige Applikation sind
ein echter Hingucker.
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Dieser außergewöhnliche Ring mit dem
Namen „Flux“ von der Firma Niessing hat
Ecken und Kanten, so wie jeder Mensch.
Nicht nur die Struktur ist ein echter Hingucker, auch das Roségold zieht alle Blicke
auf sich.

Im Doppel unschlagbar: Die NiessingTrauringe mit dem feurigen Namen
„Tango“ haben zwei Charaktere, genauso wie ein Paar, das sich findet.
So zeigt man, dass man zusammen
gehört, auch wenn es auf den ersten
Blick nicht so scheint.

Der erhabene Spannring „Heaven“ aus
dem Hause Niessing präsentiert einen
großen Brillanten in luftigen Höhen. Der
Schmuckring ist nicht nur ein hervorragender Solist. Zur Verlobung ist er erst
der Anfang. Er lässt genügend Raum für
einen eleganten Trauring.

Ein Ring muss nicht immer rund sein.
Niessing interpretiert den Ehering mit dem
Design „Square“ neu. Erst auf den zweiten
Blick fällt die quadratische Form auf. Zu den
schlichten Eheringen lässt sich der „Amatis
Square“ als Verlobungs- oder der „Satellite
Square“ als Vorsteckring tragen.

© Niessing (7)
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Die Ringe mit dem treffenden Namen
„Solaris“ von Niessing erinnern an
einen romantischen Sonnenuntergang
zu zweit. So trägt das Ehepaar das
warme Gefühl der Sonne auf seiner
Haut immer bei sich.

Die Entscheidung zwischen Rosé,
Silber und Gold fällt beim Modell
„Flurry“ von Niessing besonders
schwer. Umso besser, dass sich das
Modell dank seiner filigranen Form
wunderbar alleine oder in Kombination tragen lässt.

Ihr
Trauringspezialist
FÜR IMMER
AN DEINER SEITE.

Hauptstr. 4 I 91257 Pegnitz
Telefon 09241/2219
Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do, Fr. 10–18 Uhr,
Mi., Sa. 10–13 Uhr
oder nach Vereinbarung

Im Februar 2020:
15% Rabatt auf Trauringe

UHRE N

SCHREML
Uhren u. Schmuckfachgeschäft
Neue Amberger Str. 16

SC

H R E ML

92655 GRAFENWÖHR

Tel. 0 96 41 / 449

www.uhren-schmuck-schreml.de

Innerhalb von 2 Jahren ( Weitenänderung oder Aufpolieren ) kostenlos !!!
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It‘s „Time for a Change“ - denn für
Paare beginnt mit der Hochzeit ein
neuer, aufregender Lebensabschnitt.
So vielseitig, wie die gemeinsamen
Jahre sind, ist auch das Trauringpaar
aus der Kollektion „FischerCarbon“.
Die Verbindung aus Gold, Palladium,
Platin und Carbon ist so stark, wie die
Liebe selbst.

Eine klassische Schönheit ist das
Ringpaar mit dem Namen „Stetigkeit“ aus der Classics-Kollektion
von Fischer. Die Profilringe sind
in zahlreichen Varianten erhältlich.
Neben der Legierung sind auch die
Farbe und die Oberfläche individuell
wählbar. Ebenso können Brillanten in
verschiedenen Breiten und Qualitäten
hinzugefügt werden.

Der „Rosenring“ aus der Kollektion
„Flora“ ist seit Jahren das Aushängeschild der Firma Fischer – bleibt aber
zeitlos schön. Die harmonische Kombination aus Grau- und Apricotgold lässt
genug Raum für die raffinierte florale
Gravur und neun funkelnde Brillanten.
© Fischer (3)

Trauringwochen

10 %
Rabatt

Unsere Auswahl an TrAU(m)ringen
wird auch Sie begeistern!
entdecken Sie auch unsere riesige Auswahl an Schmuck und Uhren.

Schneider
Uhren

·

Schmuck

Maximilianplatz 1
95643 Tirschenreuth
Tel. 09631/79450
info@piacoro.de

Ständig 900 Trau(m)ringe sowie
Antrags- und Verlobungsringe zur Auswahl
Termine zu unseren Trauringwochen sowie unseren Online-Shop
mit Trauringkonﬁgurator ﬁnden Sie unter: www.juwelier-trassl.de
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Tanz
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Der

zur Hochzeit

Bussis, Blackout und
ein Blick ins Eheleben

© IVASHstudio - stock.adobe.com

Wer es traditionell an seiner
Hochzeit mag, kommt nicht um
ihn herum: den Hochzeitstanz.
Doch was eines der Highlights jeder Hochzeitsfeier sein sollte, ist
für viele Paare der pure Graus: Erwartungsdruck, mangelndes Taktgefühl, falsche Musikwahl. Mit ein
wenig Übung wird auch die Herausforderung Hochzeitstanz für
Frischvermählte zur Freude.
... tanzen ist keine Hexerei

Der DJ für Ihre(n)

Sven Müller
Infos unter Tel. 09681/9186220|Mobil: 0170/8232071
Mail: info@tanzhexle.de

Tanzmusik mit Niveau
DiskJockey

0171 - 77 16 18 0

Ihre Anfrage unter:

www.oberpfalz-dj.de

Simon

Immer die passende Musik!

Gray

Mobil: 0160 - 8 43 53 41
E-Mail: dj@karagiosis.de

Hochzeit
Polterabend
Geburtstag
Firmenevent
oder Ihre Feier?

www.tanzhexle.de

Mobile Tanzschule für die Oberpfalz & Franken
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Gibt es den perfekten Hochzeitstanz? Wahrscheinlich
nicht. Darum geht es aber auch nicht. Der Spaß sollte im Vordergrund stehen, betont Alexander Vezard,
Tanzlehrer und Inhaber der „Tanzschule Vezard“ in
Weiden. „Party machen ist wichtig, eine Hochzeit ist
schießlich viel mehr als ein Abschlussball, bei dem
man die gelernten Tänze aufführt.“ Sich ein paar
Grundlagen im Vorfeld anzueignen, sei trotzdem von
Vorteil. Vor allem, wenn Braut und Bräutigam das
letzte Mal tatsächlich beim Abschlussball den Tanzboden betreten haben.
Die meisten Tanzschulen bieten spezielle Hochzeitskurse an. Neben Langsamem und Wiener Walzer
lernen die Paare meist Grundschritte von Discofox,
Bachata oder Twostep, damit sie auch nach dem offiziellen Eröffnungstanz bestens für die Party vorbereitet sind. Bei Privatstunden geht der Tanzlehrer
individuell auf die Wünsche des künftigen Ehepaares ein. Für Kurzentschlossene ist dies ebenfalls eine
Möglichkeit, um noch ein paar Tanzschritte – oder
besser gesagt „Bewegungsabläufe“ – zu lernen.
Vezard vertritt die Meinung, dass der Walzer als Eröffnungstanz längst kein Muss mehr ist. „Jeder mag
eine andere Musik“, sagt er. Seiner Ansicht nach sollten Braut und Bräutigam für ihren ersten Tanz als
Ehepaar ein Lied wählen, das beiden etwas bedeutet.
„Vielleicht den Song, bei dem man sich kennengelernt
hat.“ So hat Alexander Vezard, der mit seiner Mutter
ein Tanzstudio in Weiden betreibt und auch extern
Kurse in der ganzen Oberpfalz gibt, vielen seiner
Brautpaare schon ganz spezielle Wünsche erfüllt –
von Rockabilly über Charleston bis hin zu Metal.

Wer sich bei einem Song wohlfühlt, der kann sich auch
rhythmisch dazu bewegen. Ausschließlich Grundschritt zu tanzen, sei allerdings der größte Fehler, den
Braut und Bräutigam an ihrem Hochzeitstag machen
könnten. „Das ist langweilig, sowohl für die Gäste als
auch für das Brautpaar selbst.“ Vezard ist davon überzeugt, dass er für jedes Niveau einen Eröffnungstanz
auf die Beine stellen kann, der Brautpaar und Gäste
„ehrlich begeistert“.
„Mich motivieren die Brautpaartänze immer, weil ich
selbst keine ausgearbeitete Choreografie an meiner
Hochzeit hatte“, erzählt der inzwischen geschiedene Weidener. Diese müsse gar nicht kompliziert sein.
Grundschritt, Damendrehungen, ein paar Posen, hier
und da ein „Bussi“. „Die Tänzer müssen sich auch
trauen, sich von der Musik treiben zu lassen“, sagt der
Tanzexperte, „und sich Zeit zu nehmen.“ Denn in der
Regel dauert so ein Tanz rund vier Minuten. „Schlecht
ist es, wenn sich das Brautpaar hetzt und nach der
Hälfte des Liedes schon mit allen Figuren fertig ist.“
Wenn vor Nervosität doch ein Fehler passiert oder der
„Worst Case“ – ein totaler „Blackout“ – eintritt, hat
Vezard einen Tipp für alle angehenden Brautpaare:
„Weiterbewegen.“ Nichts sei schlimmer, als statisch zu
bleiben oder noch einmal von vorne anzufangen. Das
Wichtigste sei laut Vezard, dem Partner zu vertrauen.
„Die Frauen dürfen dann auch mal helfen, aber nicht
führen. Das sollen sie den Mann machen lassen. Der
sollte allerdings auch nicht zu stur sein“, betont der
Tanzlehrer und fügt schmunzelnd hinzu: „Oftmals erhält man bei den Vorbereitungen schon einen Blick in
das zukünftige Eheleben.“
Mona-Isabelle Aurand
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Klassisch

Tanz

ins Eheglück

Der Walzer
ist
der
absolute Klassiker
unter den Hochzeitstänzen. Die beiden Varianten
Langsamer und Wiener Walzer verbindet aber nur der Dreiviertel-Takt. Der
Langsame Walzer ist dank seiner fließenden Bewegungen selbst für einen Tanzneuling recht einfach
zu lernen. Der Wiener Walzer gilt als Inbegriff von
Sinnlichkeit und Eleganz. Zu einer Hochzeit auf dem
Schloss passt er perfekt. Allerdings erfordert er durch
seinen schwungvollen Rhythmus etwas mehr Können und Training. Anfänger peppen den sogenannten
Pendelwalzer mit ein paar Figuren auf.

Romantisch

Eine
Alternative
zum „altbackenen“
Walzer ist der Kuschel-Blues.
Der Grundschritt ist einfach: Die
Tänzer bewegen sich langsam von einem auf das andere Bein. Ganz romantisch
hält der Mann seine Herzensdame in einer
zärtlichen Umarmung. Hingebungsvoll genießt das
Brautpaar diesen emotionalen Moment. Der Blues
lässt sich am besten auf die Lieblings-Liebes-Ballade
des Brautpaares tanzen – je langsamer desto besser.
Ein paar effektvolle Drehungen machen diesen simplen Tanz zu einem echten Hingucker.

Modern

Der Discofox als Hochzeitstanz
verbreitet von Anfang an Partystimmung. Er lässt sich auf
alles tanzen, was einen Beat hat
– Schlager, Pop, Electro. Alle Figuren basieren auf dem Grundschritt:
schnelle Drehungen, beeindruckende
Verknotungen, atemberaubende Fallfiguren. Für jedes Tanzniveau ist etwas dabei. Für alle Rockabilly-Fans ist der Rock ‘n‘ Roll perfekt. Die Braut sollte
dafür aber ihr langes Kleid gegen ein kurzes mit viel
Bewegungsfreiheit tauschen. Der Tanzlehrer hilft
gerne weiter, um den besten Tanz passend zum Stil
der Hochzeit und Art des Lieblingsliedes zu finden.

© Vektoren: stock.adobe.com

Lustig

Manche frischgebackenen Eheleute
wollen ihren Gästen eine einmalige
Tanzshow präsentieren. Im Internet finden sich unzählige Videos von
Brautpaaren, die sich mit ihren Choreografien nur so überbieten. Eine Tanzeinlage
à la „Dirty Dancing“ erfordert allerdings monatelanges Training. Sollte dann etwas schief gehen,
ist das Frustpotential extrem hoch. Wer den Hochzeitstanz und sich selbst nicht ganz so ernst nimmt,
findet bestimmt eine geeignete Form. Vielleicht gemeinsam mit Eltern und Trauzeugen. Wie wäre es
beispielsweise mit einem Ententanz?

Es grünt
so grün
Egal ob Hippie oder Prinzessin – 2020 wird noch natürlicher
Vintage, Boho, Hippie. So ganz über
einen Kamm scheren kann man diese
Stile zwar nicht – nicht zuletzt, weil
„vintage“ genaugenommen nicht in die
Reihe passt. Aussagen sollen sie dennoch dasselbe. Die Begriffe stehen für
lockere, leichte, hippe, verspielte Hochzeitsdeko. Ein Trend, der sich schon
seit ein paar Jahren kontinuierlich auf
die Pinterest-Wände der Brides-to-be
schleicht. Doch ein Stil hält beharrlich
und hartnäckig dagegen: der opulente Prinzessinnen-Look, der an Sissi,
Schlösser und all das erinnert.

Egal, für welchen Stil sich das Brautpaar entscheidet, er zieht sich durch.
Von der Kleidung über die Einladung
bis zum Blumenschmuck. Dieser ist
wohl das wirkungsvollste Instrument,
um der Hochzeit ein Gesicht zu geben.
Deswegen lohnt es sich, über Pinterest und Instagram hinaus einen Blick
in die Gelben Seiten zu werfen. Dort
nämlich findet man die Kontaktdaten
der Floristen der Region. Echte Profis auf ihrem Gebiet und immer up to
date, was die Blumentrends auf Hochzeiten 2020 betrifft.

© ola-la – stock.adobe.com

Neu, lässig,

boho

Eventfloristik
für den
schönsten Tag
im Leben
BLUMEN WILDBRETT
Inh. Gerlinde Girke
Türlgasse 13 · 92637 Weiden
Telefon 0961/44977
info@blumen-wildbrett-weiden.de
www.blumen-wildbrett-weiden.de

Was sie erwartet, weiß Amelie Sura-Baschnagel beim ersten Blick auf
die Einladungskarte des Brautpaares.
Kommt die boho-mäßig daher, wird
alles ein wenig natürlicher als es der
Lauf der Zeit ohnehin mit sich gebracht hat. „Die Tischdeko hat sich
völlig verändert“, weiß die staatlich
geprüfte Gestalterin für Blumenkunst
und Juniorchefin der Gärtnenrei Sura
in Altenstadt an der Waldnaab.
Inzwischen geht der Blumenschmuck
in Richtung „Greenery“, also einer

BLUMEN

Dekoration, deren Farbgestaltung
hauptsächlich aus Blattgrün besteht und perfekt zu Boho-Hochzeiten passt. Die verzichten nämlich größtenteils auf alles, was mit
Strenge in welcher Form auch immer
zu tun hat. So dürfen Blüten auch ihr
Grün behalten – je nach Geschmack
des Brautpaars steckt Amelie Sura
noch ein paar Blätter dazu. Hauptsache, es bleibt locker. „Bei diesem
Trend geht es viel um Verspieltheit“,
sagt Sura. Lockere Vasenfüllungen, die
ganz natürlich und bestenfalls noch
Ihr kompetenter Ansprechpartner für

Hochzeitsfloristik

so einzigartig
wie das Brautpaar!

© E-Studio

Gärtnerei

Sura I Die Erlebnisgärtnerei
Jahnstraße 2 | 92665 Altenstadt/WN
Telefon: 09602 / 64 87 | www.erlebnisgaertnerei-sura.de
Folgt uns auf Facebook und Instagram Sura - die Erlebnisgärtnerei

Tachauer Straße 15
Telefon 0961/24212
www.gaertnerei-glossner.de

Blumen
so individuell
wie die Braut.

Bitte vereinbaren Sie einen Termin und wir finden
die perfekte Hochzeitsfloristik für Ihren großen Tag.

Regensburger Straße 56 | 92637 Weiden | Tel. 0961/43383 | www.1a-garten-krauss.de

© camstockphotos – stock.adobe.com
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© Yevhenii Kukulka – stock.adobe.com

Beliebt sind dabei – natürlich
– Wiesenblumen und Blüten
in allen nur denkbaren NudeTönen. Auch jede Varianz
von Pastellfarben ist 2020 in.
Nicht ganz zufällig: „BohoHochzeiten finden oft in ländlichem Umfeld statt, wo viel
Holz zu sehen ist“, erklärt
Sura. Der dunkle Werkstoff
schlucke viel Licht, daher
sollte der Blumenschmuck in
der Location so hell wie möglich sein. Dazu gesellen sich
im kommenden Jahr Blüten
in Nachtblau, einer wunderschönen Akzentfarbe.

© Shcherbakova – stock.adobe.com

zufällig aussehen, gleichzeitig besonders detailreich.
Doch der Blumenschmuck
darf dabei gerne auch größer
ausfallen. Der betont lässige
Dekostil muss nicht minimalistisch sein.

Groß, größer,

Prinzessin
Dass es den pompösen Blumenschmuck auf Hochzeiten nach wie vor gibt und er sich auch großer Beliebtheit erfreut, heißt nicht, dass er sich nicht weiterentwickelt hätte. Denn der Trend zur Natürlichkeit
lässt sich durchaus auch auf Märchenhochzeiten, die
mit riesigen Sträußen voller roter Rosen geschmückt
werden, darstellen. „Unsere Vasen haben bis zu
40 Zentimeter Durchmesser“, erklärt Christa
Steinhilber, die zusammen mit ihrem Mann Reinhard die Gärtnerei Steinhilber in Neustadt an der
Waldnaab führt.
Üppig, voluminös, nicht selten mit weißen Hortensien neben den obligatorischen Rosen möchte die Prinzessin 2020 ihre Hochzeit geschmückt wissen. Das
Gesteck im Schwamm hat inzwischen ausgedient und
ist durch Blüten in Kugelform ersetzt worden. Die

Ihr Ladengeschäft für Hobby und Basteln

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

Anfertigung von
Karten · Kerzen · Tischdeko u. v. m.
individuell nach Ihren Wünschen
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

langen Tischgestecke wichen kleinteiligeren Arrangements mit vielen Kerzen. Die Möglichkeiten sind
schier unendlich. „Das Brautpaar muss sich in der
Dekoration wiederfinden“, weiß Christa Steinhilber.
Dabei sei oft die Beratungsleistung der Profis gefragt:
„Die Paare kommen oft voller Einflüsse zur Beratung
und haben dabei völlig vergessen, was sie eigentlich
wollen.“ Gemeinsam findet sich aber immer der Weg
zum perfekten Blumenschmuck.
2020 dürfen es auch gerne wieder die klassischen roten Rosen sein. Dazu passt kräftiges Violett, das den
großzügigen Gebinden noch zusätzlichen Wumms
verleiht. Aber auch zarte Rosa-Töne wie ein verspieltes Altrosa, das sich zu einem grau-lila Blütenmix gesellt, sind in der nächsten Saison angesagt. Hauptsache viel, groß und atemberaubend.
Andrea Deyerl

Edeldorfer Weg 28a
92637 Weiden
Mo.-Fr . 10.00-18.00
Sa.
10.00-14.00
www.schoener-einkaufen.de
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Das Besondere für
etwas Besonderes ...
Individuelle
Hochzeitsfloristik für
Ihren Traumtag –
gerne stehen wir Ihnen
zur Verfügung.
Vereinbaren Sie einen
Termin oder schauen
Sie einfach mal
bei uns rein!

Ihre Blumenfachgeschäfte
Amberg, Fuggerstraße 4, 09621-32683
Amberg, Kaiser-Ludwig-Ring 7, 09621-372667
Marktredwitz, Leopoldstraße 6, 09231-66 7711
Marktredwitz, Wölsauer Straße 14, 09231-50 4954
Weiden, Untere Bauscherstr. 22, 0961-470 3769

www.fleur-holland.de
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Come as you are!
Neue Haar- und Make-Up-Trends in allen Facetten
Für viele Frauen ist ihre Haarpracht das Heiligtum. Verständlich, dass der Braut bei
der Hochzeit die Frisur besonders wichtig ist. „Erlaubt ist, was gefällt“, lautet die
Devise für die aktuellen Haar- und Make-Up-Trends. Kontrastreich und individuell.
Egal, ob als edle Hollywood-Diva oder Boho-Mädchen.
Von Anne Sophie Vogl
Sissi 2.0
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Die Mutige
Keine Angst vor kräftigen
Farben. Bei diesem aufregenden Look ist eindeutig
das Make-Up Hauptakteur. Der kräftige Beerenton auf den Lippen wirkt
dramatisch und verrucht.
Die Augenpartie wird
ebenfalls stärker betont.
Goldene Smokey-Eyes unterstreichen den
sexy Look. Die ausdrucksstarken Augenbrauen umrahmen das Gesicht ideal. Die Frisur ist
dafür eher clean gehalten. Ein klassischer Mittelscheitel, die Längen zu einem lockeren Chignon zusammengefasst. Ein Braut-Look, der so
unvergesslich ist, wie die Hochzeit selbst.

Zugegeben, für diese bombastische Frisur ist
eine prachtvolle Naturmähne von Vorteil. Doch
zum Glück gibt es ja genug Möglichkeiten, um
etwas nachzuhelfen. Die Haare werden mit einem mittleren Stab gelockt und dann als HalfUp, also nur die obere Partie, zusammengesteckt. Hier gilt: Volumen, Volumen, Volumen.
Bei feinerer Mähne hilft auch ein Haarkissen.
Vorne ein paar Strähnen locker heraushängen
lassen, die das Gesicht sanft umspielen. Zarter
Haarschmuck mit kleinen Perlen oder Strasssteinen komplettiert den Sissi-Look. Dazu
passen braune Smokey-Eyes. Auf die Lippen
kommt ein nudefarbener Lippenstift mit rosa
Unterton. Etwas Gloss im Zentrum der Lippe
lässt sie voller wirken.
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Besonders · Einzigartig
Perfekt

Hochzeits-Make-up
Traumhafte Brautfrisuren
Wimpernverlängerung
Gerne kommen wir auch zu
Ihnen nach Hause.
BRAUTMAKE-UP!

Eschenbacher Str. 7
- in unseren neuen Räumlichkeiten 92690 Pressath
Tel.: 0 96 44/91 88 0 66

Institut für ganzheitliche Kosmetik

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

Die Hollywood-Diva

© LIGHTFIELD STUDIOS – stock.adobe.com

Raus aus der Realität – rauf auf die Kinoleinwand. Die großen Diven der 50er und 60er Jahre haben es vorgemacht, jetzt machen es ihnen
die Bräute von morgen nach: ein dramatischer,
sexy Look mit edler Frisur und Perlenschmuck.
Die gelegten Wellen seitlich zusammengefasst
als tiefsitzender Chignon faszinieren – je nach
Geschmack mit und ohne Fascinator. Gäbe es
einen Schwarz-Weiß-Filter fürs echte Leben,
wäre er hier perfekt. Doch auch in Farbe überzeugt der Stil. Rote
Lippen machen das
Gesamtbild
noch
aufregender.
Für
alle, deren Herz
ein bisschen retro
schlägt und die einen extravaganten
Look lieben.

Ästhetic-Med
Institut für Schönheitsmedizin &
kosmetisch-chirurgische Behandlung

Faltenunterspritzun
ng
z. B. Botulinum, Hyaaluronsäure, Radiesse

ng im Gesicht
Volumenauffrischun
Faden-Lifting
Gesicht, Oberarme, Bauch

Hautlifting durch Ulltraschall
Hautstraffung an Geesicht, Hals und Körper

Kryolipolyse, „Fett weegfrieren“
Plastisch-kosmetisch
he Operationen
Oberlid-/Unterlidplasstik
Kosmetische Nasenk
korrektur
Ohrkorrektur
Face-Lifting/Halsstrafffung

Laserbehandlungen
n

Dauerhafte Haarentffernung
Besenreiser
Hautveränderungen

Befreiung von Extre
emschwitzen
ZO - Medizinische Hautumbauprogramme
Ästhetic-Med GbR
Dr. med. Margit Köhnlein-Rühl
Dr. med. Dr. rer. nat. Hermann Rühl
Nansenstraße 9 · 95615 Marktredwitz

Phone 09231/661552
Fax 09231/661553
E-Mail: info@aestheticmed.net
Web: www.aestheticmed.net

Die BohoPrinzessin
Alles außer gewöhnlich ist der Look der
Boho-Braut. Die Haare
lang in natürlichen Wellen – ein bisschen so, wie
gewaschen und dann ins
Bett. Ein tiefsitzender
Seitenscheitel gibt Volumen. Eine Seite hinters Ohr und mit zur
Haarfarbe
passenden
Bobby-Pins festklemmen. Obendrauf kommt ein Blumenkranz, ein
Schleier oder ein großer Hut. Ja, richtig gelesen. Hüte sind total in und sitzen garantiert
auch am großen Tag perfekt. Dazu passt ein
natürliches Make-Up in Erdtönen mit zartroten Lippen.

© LIGHTFIELD STUDIOS – stock.adobe.com
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Traumhafte Flitterwochen zum
Turteln und Träumen

Die Malediven
Puderzuckerweiße Strände, türkis schimmerndes
Meer, tropisches Klima. Die Malediven gelten als
Flitterwochen-Traumziel. Zurecht. Das Paradies erstreckt sich über 1196 Inseln im Indischen Ozean.
Jede Einzelne besticht durch einen eigenen Charme.
Oft befinden sich nur einzelne Luxusressorts auf ihnen. Das perfekte Urlaubsziel für die Flitterwochen,
an dem es unzählige verborgene Buchten gibt, um
ungestört zu turteln. Unvergesslich bleibt der Urlaub
nicht nur wegen der Erinnerungsbilder vor der para-

diesischen Kulisse. Neben sonnigen Tagen am feinen
Sandstrand haben die Malediven auch einiges an Action zu bieten – vor allem für Tauchbegeisterte. Die
sollten es sich nicht entgehen lassen, Makunudhoo im
Norden des Malé-Atolls zu erkunden. Die bunte Unterwasserwelt beherbergt neben Schildkröten schillernde Fische und atemberaubende Korallen. Auch
die Hauptstadt Malé ist einen Besuch wert. Nationale
Schätze können die Urlauber im 1952 eröffneten Nationalmuseum entdecken.

Peru
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Atemberaubende Natur, warmherzige Gastfreundschaft und schillernde Städte erleben Verliebte in Peru – einem Land der Gegensätze. Die Region ist geprägt von den Anden, der Vielfalt der tropischen
Regenwälder und den mystischen Kultstätten der Inkas. Trubel tobt
durch die Hauptstadt Lima – der zweitgrößten Wüstenstadt der
Welt. Um das Land in all seiner Pracht zu erleben, lohnt eine Rundreise. Und was könnte schöner sein, als auf Abenteuerjagd zu gehen?
Einen perfekten Startpunkt bietet der „Nabel der Erde“ – die ehemalige Inka-Metropole Cusco. Von dort ist es nur ein Katzensprung
zur wohl bekanntesten Sehenswürdigkeit Perus – der Ruinenstadt

REISEBÜRO KOLLER.
Urlaub mit allen Sinnen!

e
ben Ihr
Wir ha
Traum-eitsreise!
Hochz

Rathausstraße 4 • D-92224 Amberg
Tel. 09621/9609798
E-Mail: info@reisebuero-augsberger.de
Internet: www.reisebuero-augsberger.de

Vohenstrauß • Oberviechtach • Amberg
www.reisebuerokoller.de
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Ja, ich will

Die Hochzeitsplanung – eine nervenaufreibende Angelegenheit:
straffe Zeitpläne, die Suche nach
dem perfekten Caterer. Ist das Fest
vorbei, ist Entspannung nötig.
Doch wohin in den Flitterwochen?
Mit diesen Reisezielen liegen Sie
auf der sonnigen Seite.
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„Machu Picchu“. Inmitten der Anden auf einer Höhe
von 2360 Metern befindet sich das architektonische
Meisterwerk. Den perfekten Abschluss der Flitterwochenreise bietet Lima. Der wunderschöne Plaza
Mayor, verborgene Winkel, kulinarische Köstlichkeiten und landestypische Kultur lassen den Alltag für
einige Momente vergessen.

Frischvermählte, die noch nicht genug vom Trubel
haben, sollten nach Bangkok reisen. Die leuchtende
Metropole Asiens, die niemals schläft. Auf den ersten
Blick wirkt die Hauptstadt Thailands einschüchternd.
Ohrenbetäubender Lärm, Menschenmassen, die sich
durch die Straßen drängen, chaotischer Verkehr.
Doch die Stadt ist so vielfältig, dass all ihre Wunder
kaum in einem einzigen Besuch zu entdecken sind.
Um sich einen Überblick zu verschaffen, bietet sich
eine Fahrt auf dem Fluss Chao Phraya an. Da Thailand buddhistisch geprägt ist, finden sich im Stadtgebiet über 400 Tempel mit wunderschönen Anlagen
– allen voran der sagenhafte Wat Phra Kaeo.
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Bangkok

Bunt wird es auf der Künstlerinsel Koh Kret, auf der
nicht nur die Architektur der Häuser, sondern auch
die Kunstwerke der Maler staunen lassen. Modebegeisterte sollten einen Abstecher in die Bekleidungszentren bei Bobae und dem Flohmarkt in Chatuchak
machen. Doch egal, wohin es die Verliebten auch hinverschlägt – traumhaft wird es zweifellos. Denn jeder
Ort ist der schönste der Welt, wenn man die wichtigste Person im Gepäck hat.
Julia Hammer

Ihre Traumhochzeit im romantischem Ambiente
auch im Freien möglich
• Saal bis zu 160 Sitzplätze
• Sonnenterrasse mit Komplettüberdachung bis 130 Sitzplätze
• Barrierefrei
• Hochzeitsmenu's nach Ihrer Wahl

• Open End feiern
• Brautentführung innen
oder im Freien
• Fremdenzimmer
• Familien- und Betriebsfeiern

Zur Post, Wellness- und Sporthotel | Marktplatz 25 |92723 Tännesberg
Telefon: 09655 / 9300 | Email : info@sporthotel-zur-post.de

© Julia Hammer
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Konditormeisterin Marina Pöschl.

An den Schneebesen,
fertig, los
Prachtvolle Hochzeitstorten-Trends und handwerkliche Meisterwerke
Hochzeitspaare haben die Qual der Wahl, vor allem,
wenn es um den Blickfang einer jeden Feier geht –
die Hochzeitstorte. Die Auswahl ist groß: Torten, die
mit Fondant und handmodellierten Blumen verziert
sind oder Vintage-Look. Konditormeisterin Marina
Pöschl, Inhaberin der Konditorei „Schneebesen“ in
Schwandorf, weiß aus Erfahrung, dass die Fantasie
der Liebespaare kaum Grenzen kennt.
„Nackt“ – aber keinesfalls prunklos: Die sogenannten
„Naked-Cakes“ liegen voll im Trend. Torten, bei denen die blanken Boden- und Cremeschichten zu sehen
sind, gibt es viele: festlich dekoriert mit frischem Obst,
Blumen in strahlenden Farben oder mit einem Klecks
Schokolade, der von der Kante heruntertropft. „Den

,Naked Cake‘ zeichnet aus, dass er nicht mit Fondant
verziert ist.“ Konditormeisterin Marina Pöschl bietet
zusätzlich eine besondere Variante an – eingestrichen
mit weißer oder bunter Creme. „Das sieht festlicher
aus“, sagt die 26-jährige Wahl-Oberpfälzerin.

Farbenfrohe Dekoration
Ungebrochen stark ist die Nachfrage nach dem Klassiker aller Hochzeitstorten: dreistöckig und umhüllt
mit weißem oder buntem Fondant. „Ich kaufe weißen
Fondant und färbe ihn ein. So werden die Farben schöner.“ Der Umgang mit der pastösen Zuckermasse ist
nicht leicht. Doch die Konditorin, die einige Zeit bei
Konditorweltmeister Bernd Siefert in Hessen gear-

© sanatgen – stock.adobe.com
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beitet hat, ist geübt – und verrät ihr Geheimnis: „Um
das Fondant gleichmäßig auszurollen, ohne, dass etwas kleben bleibt, nehme ich Weizenstärke.“
Wenn es um das Dekorieren geht, sind der
Fantasie keine Grenzen gesetzt. Beliebt sind frische Blumen, die sich
um das festliche Gebäck ranken.
„Rosen im Sommer, im Herbst
Hagebutten. Es sollte immer
zur Jahreszeit passen.“ Hochzeitspaare, die keine frischen
Blumen auf ihrer Torte möchten,
müssen aber nicht auf den floralen Schmuck verzichten. Die gebürtige Oberbayerin modelliert in
präziser Handarbeit täuschend echte Rosen, Blätter
und Blumenranken. Wer es besonders prunkvoll haben möchte, für den hat die Konditormeisterin Blattgold im Angebot.

„Back to the roots“
Auch das Servieren muss durchdacht sein. Beliebt:
Die Hochzeitstorte thront auf einer Holzplatte –
„back to the roots“. Natur ist schick und aufwendig,
betont Marina Pöschl, während die selbstständige
Konditormeisterin ihr Tortenbuch aufschlägt. Sie
zeigt ein Hochzeitsgebäck im Baumstamm-Stil. „Das
Formen und Bemalen war viel Arbeit. Aber es macht
wahnsinnig viel Spaß.“
Seit einiger Zeit zeichnet sich ein neuer Trend ab.
Weg von der klassischen Hochzeitstorte und hin zu
vielen kleinen Törtchen, die auf einem mehrstöckigen Tortenständer drapiert sind. Bei einer solchen
Variante rät Marina Pöschl: „Ich würde ganz oben
eine große Torte wählen. Sonst hat das Brautpaar

Hozeitstorten von

nichts, was es anschneiden kann.“ Ihre Kunden können zwischen zehn verschiedenen Füllungen wählen.
Aus Erfahrung weiß Marina Pöschl: „Männer lieben
es schokoladig, am liebsten Sachertorte. Frauen bevorzugen hingegen etwas Fruchtigeres, wie Mango-Passionsfrucht.“

Blickfang: Torten-Topping
Ist die Torte gebacken, ausgekühlt und verziert, fehlt
noch eine entscheidende Sache: das Topping. Das hat
sich in den vergangenen Jahren gewandelt. Thronte
früher ein kleines Hochzeitspaar aus Porzellan auf
der Spitze, strahlen den Hochzeitsgästen heute sogenannte Cake-Topper entgegen. Das können die individuell gestalteten Namen der Eheleute, ein persönlicher Spruch oder das wichtigste Datum im Leben des
Paares sein.
Die Planung und Herstellung einer Hochzeitstorte
nimmt viel Zeit in Anspruch. „Meine Freitage sind
lang“, erzählt Marina Pöschl und lächelt. Mehrere
Tage dauere es, bis das essbare Kunstwerk fertig sei.
Zuerst plant sie den Einkauf. „Für jede Torte brauche ich andere Zutaten. Die kaufe ich immer frisch.“

Jede Torte
ist ein

Meisterwerk
Mit besten Zutaten bereitet
und liebevoll dekoriert.
Wählen Sie Ihre
Lieblingstorte für Ihr
festliches Kuchenbüffet.
Kuchenbüfett.
BÄCKEREI · CONFISERIE · CAFE

www.konditorei-kohr.de
Tel. 09682 | 1722

Egerer Str. 9 · D - 95652 Waldsassen
Tel. 0 96 32 / 13 70 · Fax 0 96 32/13 43 · info@lebkuchen-rosner.de
www.lebkuchen-rosner.de

Vereinbaren Sie einen Termin bei uns.
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Fertigprodukte sowie künstliche Aromen kommen
für die Konditorin nicht in Frage. „Wo Mango drauf
steht, ist auch ausschließlich echte Mango drin.“
Im zweiten Schritt macht sich die Konditormeisterin
Gedanken darüber, was und wie viel sie backen muss.
„Nach dem Backen werden die Schichten für mehrere
Stunden gekühlt. Erst am folgenden Tag befülle ich
sie.“ Dann heißt es: wieder warten, bis Marina Pöschl mit dem Dekorieren beginnen kann. „Das ist sehr
aufwendig und verlangt Konzentration. Meistens hat
man nur eine Chance. Schreibe ich einen Buchstaben
falsch, kann ich ihn nicht wieder wegwischen. Alles
muss sitzen.“ Zusammengesetzt wird die Torte erst
am Hochzeitstag, „meistens ein Freitag oder Samstag. Deshalb backe ich freitags viel.“

Erwartungsvolle Blicke
Auch für die Beratungsgespräche nimmt sich die
26-Jährige Zeit. „Viele wissen nicht, was sie wollen,
haben keine Vorstellungen davon, welche Varianten
es gibt. Oft sage ich ihnen, sie sollen ihre Einladun-

gen mitbringen. An denen orientiere ich mich, wenn
die Paare das wollen. Dann passt alles zusammen.“
Häufig kommen Verlobte schon ein bis zwei Jahre
vor dem Hochzeitstermin zu der Konditormeisterin.
„Man kann nie früh genug dran sein“, betont sie und
lacht. Sie erinnert sich an den bisher ausgefallensten
Tortenwunsch.

Langes, geschliffenes Schwert
„Das Brautpaar hat meine Konditorei schon mit einem erwartungsvollen Blick betreten. Die zwei wussten genau, was sie wollten.“ Und hatten einen wichtigen Bestandteil der Torte gleich mitgebracht: ein
1,20 Meter langes, geschliffenes Schwert. Das Paar
hatte sich virtuell bei dem Computerspiel „Zelda“
kennengelernt. Unter diesem Motto sollte auch ihre
Hochzeit stehen. „Die Torte sollte ein riesiger Felsen mit Moos sein, in dem das Schwert steckt. Das
war eine große Herausforderung. Vor allem, da das
Schwert wirklich schwer war.“ Doch Marina Pöschl
erfüllt dem Paar den Wunsch und erschafft ein echtes
Meisterwerk. „Die Zwei haben das Schwert aus der
Torte gezogen und sie damit angeschnitten. Sie waren
so glücklich darüber und haben mir davon Bilder geschickt“, erzählt die Konditormeisterin, während sie
den Blick über ihre Pinnwand schweifen lässt. Daran
hängen unzählige Hochzeitsbilder und Dankeskarten.
Marina Pöschl liebt ihren Beruf. Und die Gewissheit:
Mit ihren Kunstwerken macht sie den schönsten Tag
von Braut und Bräutigam noch schöner.

Sicherer Transport und kühle Lagerung
Ist das Tortenmeisterwerk fertig, steht die nächste
Herausforderung bevor: Der Hochzeitskuchen muss
sicher – und vor allem in einem Stück – an der Locati-
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Marina Pöschls bisher ausgefallenster Tortenwunsch:
ein Felsen mit echtem Schwert.
on ankommen. Nicht immer eine leichte Aufgabe, weiß
Marina Pöschl. „Eine dreistöckige Torte kann locker
18 Kilo wiegen. Das hebt man nicht so leicht.“ Auch
der Transport im Auto muss geplant sein. Aus diesem
Grund ließ sich die Konditormeisterin, die jede Torte
selbst ausliefert, einen maßgefertigten Kühlschrank in
ihren Wagen einbauen. „Hochzeiten sind oft im Sommer. Da viele Torten Sahne oder Creme beinhalten,
ist es wichtig, sie kühl zu halten.“ Der Kühlschrank
ist befestigt. „Man merkt jeden Anstieg, jeder Berg
macht mich nervös, weil er ein potenzielles Risiko für
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die Torte ist.“ Der Trick: langsam fahren, vor allem in
Kurven. „Ich habe extra einen Aufkleber auf meinem
Auto, der erklärt, warum ich nicht schneller fahren
kann. Ich hoffe, die Menschen verstehen es“, betont
Marina Pöschl und lächelt. Kühl sollte der Kuchen
auch am Veranstaltungsort gelagert werden. „Am
besten in der Kühlkammer. Aber nicht unbedingt neben rohem Fleisch oder Ähnlichem. Das hatten wir
alles schon.“ Sind diese Herausforderungen gemeistert, steht dem großen Auftritt der Torte nichts mehr
im Weg.
Julia Hammer

seit über
30 Jahren

Pressather Straße 107
92637 Weiden in der Oberpfalz
Tel.: 0961 6345440
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Prophetischer
Brautstrauß und
verschwundene
Bräute
Traditionelle oberpfälzische
Hochzeitsbräuche

Forsterhof
Feiern in gemütlicher Atmosphäre

Die Blumenarrangements strahlen in den schönsten
Farben, das Hochzeitskleid sitzt, die Gäste amüsieren sich bei guten Gesprächen und festlicher Musik.
Das große Ja-Wort, die Hochzeit – der bekanntlich
schönste Moment zweier Verliebter. Ein Tag, dem
Brautpaare monatelang entgegenfiebern und der akribisch geplant wird. Einige Bräuche sollten die Paare
dabei auf keinen Fall vergessen.
Er beendet nicht nur den Hochzeitstag, sondern soll
das nächste glückliche Paar, das vor den Altar treten wird, prophezeien: der Schleiertanz. Traditionell
versammeln sich um Mitternacht alle unverheirateten weiblichen Hochzeitsgäste und tanzen im Kreis.
In der Mitte die Braut, außerhalb der Bräutigam. Die
frisch Vermählten halten den Schleier über die tanzenden Frauen und lassen ihn auf eine von ihnen
absinken. Diese werde die nächste Braut sein. Doch
nicht erst vor dem Altar ist die Auserwählte in der
Pflicht. Landet der Schleier auf ihrem Haupt, muss
sie mit ihrem Liebsten den nächsten Tanz eröffnen.
Der muss das Jackett des Bräutigams dazu tragen.
Der ideale Rahmen für Ihre

TRAumHocHzeiT
Gemeinsam m it Ihnen planen wir Ihre Hochzeit
für bis zu
Klimatisierter Speisesaal
n
bbarer Trennwand
140 Personen und verschie häre
osp
Atm
he
ütlic
für eine gem
r
21 moderne Hotelzimmer
n
one
Sonnenterrasse bis 45 Pers
ettheke
Variable Bühne und Buff

Ideal für Ihre individuelle Hochzeit!
• Gemütliche, stilvolle und rustikale Atmosphäre
• Platz für bis zu 220 Personen
• Renovierter Vierseithof im Herzen Konnersreuths
Backhaus Kutzer GmbH
Ansprechpartner: Johannes Kiehl

Fockenfelder Weg 1
95692 Konnersreuth

Telefon: 09632/ 9246 - 137
Mail: forsterhof@backhaus-kutzer.de

Rufen Sie uns an:
Landhotel Sternwirt, Familie Haas
Schloßplatz 2-4, 91249 Weigendorf
Tel. 09663 / 425

www.landhotel-sternwirt.de

Aktuelle Hochzeitsfotos inden
Sie auf unserer Facebook-Seite
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Während des gesamten Tages sind alle Augen auf die
Braut gerichtet. Doch schwupps, wo ist sie nur hin?
Nein, sie hat keine kalten Füße bekommen. Sie wurde ein „Opfer“ der Brautentführung. Um seine Liebste
wieder an seine Seite zu holen, heißt es für den Bräutigam: suchen. Mit Freunden und einigen Hochzeitsgästen macht er sich auf den Weg. Nicht immer eine
leichte Aufgabe – aber definitiv eine unterhaltsame
und meist feuchtfröhliche. Hat er seine Frau gefunden,
bedeutet das aber noch lange nicht, dass er sie wieder
in seine Arme schließen kann – jedenfalls nicht in der
Oberpfalz. Denn die Oberpfälzer haben sich noch et-

was Besonderes einfallen lassen: Der Bräutigam muss
ein „Gstanzl“ vortragen, um seine Herzensdame von
den „Entführern“ auszulösen. Da sich die Braut meist
in einer Bar oder einem Wirtshaus versteckt, bleibt
der Bräutigam zudem auf der Zeche sitzen.
Dann geht es
der Braut an die
Wäsche – oder
besser gesagt
an ihr Strumpfband. Ein Moderator bewirbt
das Band, das
bis dahin noch
das Bein der
frisch Vermählten ziert, unter
den
Gästen.
Der Höchstbietende bekommt den Zuschlag. Neben
ein wenig Geld für das Brautpaar hat auch der Ersteigerer etwas davon: ein schönes Erinnerungsstück an
die Hochzeit.
© bodiaphoto – stock.adobe.com

Nicht weniger aufregend und prophetisch ist das
Brautstraußwerfen. Auch hier versammeln sich alle
unverheirateten Frauen hinter der Braut, die ihren
Strauß über die Schulter wirft. Wer das Blumenbouquet fängt – so glauben viele Oberpfälzer – wird als
nächstes ihrem Liebsten das Ja-Wort geben. Wie
ernst dieser Brauch auch heute noch genommen wird,
zeigen immer wieder kleine, natürlich nicht ernst gemeinte, Kämpfe unter den ledigen Damen, wenn es
darum geht, den Brautstrauß zu ergattern.

Ein Taumhochzeitstag auf Schloss Wildenreuth
Seit Kurzem öffnet Familie Freiherr von Podewils die Tore von Schloss Wildenreuth
für „den schönsten Tag im Leben“.
Die individuelle Note ist das „A und O“
Der geräumige Hochzeitssaal mit Platz für bis zu 200 Gäste befindet
sich im renovierten Kuhstall auf dem Schlossgelände. Hier wurde vor
wenigen Jahren ein neuer Tanzboden in Holzoptik verlegt. Da der Saal
in weiß gehalten ist, ist jedes Paar eingeladen, diesen ganz nach seinen
Wünschen und dem individuellen Stil zu dekorieren.
Vorbereiten ohne Hektik?
In den Wochen und Monaten vor der Hochzeit hat das Brautpaar
(meist neben der Arbeit) in Vorbereitung auf seinen großen Hochzeitstag
Einiges zu meistern: Da ist neben der großen Vorfreude vor allem auch eine Menge zu tun.
Auf Schloss Wildenreuth wird das Wohlbefinden des Hochzeitspaares groß geschrieben
und daher werden mindestens 5 Tage Vorbereitungszeit im Hochzeitssaal garantiert.
Alles vor Ort
Neben dem Hochzeitssaal steht dem Brautpaar tagsüber der malerische Schlosshof mit
Allee und Springbrunnen zur Verfügung. Dort kann das Brautpaar nach der Trauung, etwa
in der angrenzenden, wunderschönen Simultankirche St. Jakobus, seine Gäste empfangen.
Da die Familie von Podewils vor Ort ist kann bei
Fragen oder Notfällen schnell für Abhilfe gesorgt
werden. Auch zum Thema Catering, Blumenschmuck etc. hat die Familie gute Tipps.
Weitere Informationen für Ihren schönsten Tag in
romantischem Ambiente finden Sie unter:
Tel.: 09682/2230
www.schloss-wildenreuth.de
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Schweißtreibend wird es für die Verliebten allerdings
oft schon direkt nach der eigentlichen Trauung. Der
Klassiker unter den Hochzeitsbräuchen verlangt vollen Körpereinsatz: das Baumstammsägen. Vor der
Kirche bauen Freunde und Verwandte des Paares einen Baumstamm auf. Um zu beweisen, wie gut sie zusammenarbeiten können, müssen die Brautleute den
Stamm gemeinsam mit einer Säge zerteilen. Keine
leichte Aufgabe – vor allem in einem strahlend weißen
Hochzeitskleid.

Glück, Zusammenhalt
und die ganz große Liebe
Internationale Hochzeitsbräuche
In Rumänien muss sich der Bräutigam seine geliebte Braut redlich verdienen. Die Freunde der Dame
befestigen den geschmückten Brautkranz an einem
möglichst hohen Baum. Um mit der Angebeteten vor
Besuchen Sie uns am Sonntag, 26. Januar 2020 auf der

Kemnather Hochzeits- und Familienmesse
im Foyer der Mehrzweckhalle Kemnath
Nähere Infos unter www.schinner-gastronomie.de

Wir empfehlen uns mit
• Familien- und Hochzeitsfeiern
• Ausstellungen und Tagungen
• Partyservice
• Zeltverleih
• Konzerte
• Großveranstaltungen
Schinner Gastronomie

Werner-von-Siemens-Str. 4, 95478 Kemnath,
Telefon 09642/3413 Mobil 0172/8603031
Terminänderung vorbehalten!
E-Mail: schinner.gastronomie@t-online.de

Auch die unverheirateten männlichen Hochzeitsgäste kommen – wenn es um traditionelle Hochzeitsbräuche geht – nicht zu kurz. Beim sogenannten
Spieß- oder Spitzwecken-Tragen ist voller Körpereinsatz gefragt – und Geschick. Die Junggesellen
tragen einen bis zu acht Meter langen Hefezopf auf
einem Brett in den Festsaal. Dabei schlagen sie immer wieder Kurven ein – was die Angelegenheit zu
einer amüsanten Zeremonie macht. Dekoriert ist der
Wecken mit Kerzen, Schleifen – und in vielen Fällen
mit Babyspielsachen. Es soll dem Ehepaar Glück und
viele Kinder bringen.
Doch nicht nur Gäste und Verwandte zelebrieren
Oberpfälzer Hochzeitsbräuche. Einer gestattet es
mutigen Kindern aus der Nachbarschaft, sich an
der festlichen Zeremonie zu beteiligen. Verlässt das
Brautpaar samt Anhang die Kirche oder das Standesamt, stellen sich ihnen Kinder und Ministranten in
den Weg. Sie versperren die Straße mit Schnüren und
halten die Autos an. Wollen diese weiterfahren, müssen sie eine Auslöse zahlen.

den Traualtar treten zu können, muss der Bräutigam
mit vollem Körpereinsatz den Baumwipfel erklimmen
und den Kranz retten, um ihn seiner künftigen Angetrauten zu übergeben. Dabei sollte er aber vorsichtig
sein – denn der Anzug sollte sauber bleiben.
Auf ihren Knien geben sich mexikanische Liebende
das Ja-Wort. Die Paten binden währenddessen eine
Schleife um das Paar, die deren Zusammenhalt symbolisiert. Erst nachdem die Ringe getauscht sind,
wird die Schleife wieder gelöst.
CAFÉ | RESTAURANT | SEETERRASSE
Entspannen und erholen
in angenehmer Atmosphäre

regionale und
italienische Küche
sonntags bayerische Küche
Frühstücksangebote
Wir gestalten Ihre Hochzeitsfeier
in einem angenehmen Ambiente.
Merklmooslohe 30 · 92637 Weiden
Tel. 0961|40186715 · Mobil 0151|64333600

Wir freuen uns auf Sie!
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Statt eines Brautstraußes werden in Polen der Schleier
der Braut und die Fliege des Bräutigams in die Menge
der ledigen Gäste geworfen. Der Sinn bleibt der Gleiche
wie in der Oberpfalz: Wer fängt, tritt als nächstes vor
den Traualtar.
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In Russland werfen die Gäste ihre leeren Gläser auf den
Boden. Je mehr Scherben am Ende herumliegen, desto
mehr Glück soll das Paar in der Ehe haben.
In Indien wird es vor der Hochzeit kunstvoll. Die Hände der Braut werden von ihren Freundinnen bei der sogenannten „Mehendi“ mit Henna verziert. Dieses muss
einige Stunden einziehen und anschließend mit Wasser
abgewaschen werden. Ein wunderschönes Muster bleibt
auf der Haut, das Glück bringen soll.
Der Vater der Massai-Braut spuckt seiner Tochter – begleitet von dem Wunsch „Möge Gott dir viele Kinder
schenken“, in Kenia Milch auf den Kopf und die Brust.
Wenn sich die Frau anschließend auf den Weg zu ihrem
Bräutigam macht, darf sie sich nicht umdrehen, da sie
sonst zu Stein wird, glauben die Massai.  Julia Hammer

Heiraten mitten im Grünen am Golfplatz Schwanhof
• Von allen unseren stilvollen Räumlichkeiten haben
Sie einen traumhaften Blick auf den Golfplatz.
Wir haben Platz für bis zu 140 Personen
• Unser Küchenteam verwöhnt Sie mit individuelle
Hochzeitsmenüs (ab 35,00 €)
• Bei schönem Wetter Kaﬀeetrinken auf unseren
beiden wunderschön gelegenen Terrassen
• Auf Wunsch Schnuppergolf statt Brautentführung

Wir freuen uns, Sie an diesem wichtigen Tag
begleiten zu dürfen – Ihre Sabine Hennings & Team

Golfclub Schwanhof e.V. | Klaus-Conrad-Allee 1 | 92706 Luhe-Wildenau | Tel. 09607/9202-0 | Fax 09607/9202-48
info@golfclub-schwanhof.de | www.golfclub-schwanhof.de

Kreative
Knipser

im

Kasten

Die bayerische Zipfelmütze auf, den roten Schmollmund anlegen,
die grüne Perücke zurechtrücken – und ab vor die Linse. Fotoboxen
sind der neueste Trend bei Hochzeiten, Geburtstagen oder Weihnachtsfeiern. Ein Knips, und schon ist die witzige Erinnerung an
einen unvergesslichen Abend im Kasten – und auf Fotopapier.
Die Spaß-Box inklusive farbenfroher Accessoires wie
Mützen, überdimensionalen Sonnenbrillen, knalligen
Fliegen und Krawatten oder Glitzerhaarschmuck
kann ab rund 200 Euro gemietet werden. Eine Investition, die sich lohnt. Denn nicht nur für die Partygäste vor der Kamera bleiben die Momente erhalten.
Auch das Brautpaar kann sich nach der Feier über die
witzigen Schnappschüsse freuen. Fotoboxen sind zudem wahre Eisbrecher. Große Festgesellschaften sind
toll, doch bringen sie ein Problem mit
sich: viele Gäste kennen sich nicht, kommen nur schwer ins Gespräch.
Wird die Stimmung verkrampft – ab in die Fotobox. Gerne auch mit Menschen, die man vorher noch
nie gesehen hat. Schon die Wahl der Requisiten macht
mächtig Spaß – und lässt jede Scheu verschwinden.
Möglichkeiten gibt es unzählige: wilder Cowboy, funkelndes Partygirl, niedlicher Hase oder verwegene

Tänzerin. Regeln gibt es nur eine: Spaß haben. Grimassen, verdeckte Augen, eine spontane Rückenansicht – alles ist erlaubt.
Die Boxen gibt es in zwei Varianten. An einigen können die Gäste ihre Schnappschüsse sofort ausdrucken,
andere speichern die Bilder auf einer Speicherkarte,
um sie später auszuwählen und die schönsten Fotos
entwickeln zu lassen. Der Vorteil: Die ausgefallenen
Fotovorrichtungen sind schnell aufgebaut und unkompliziert in der Bedienung.
Gastgeber, die es für ihre Liebsten besonders spannend machen wollen, können die Fotobox mit einem
Spiel verbinden. Sie verteilen Aufgaben an die Feiernden, die diese bis zum Ende des Abends erfüllen müssen – beispielsweise „mach ein Foto von dir mit dem
jüngsten und dem ältesten Gast“ oder „mach ein Foto
von dir, während sich das Brautpaar neben dir küsst“.

© Vektoren: stock.adobe.com

Da es nie genug Erinnerungsfotos geben kann, können an den Tischen zusätzlich Einwegkameras oder
Polaroids verteilt werden. Mit denen können die Gäste spontan drauf losknipsen. Eines ist sicher: je später der Abend, desto kreativer die Bilder.

Fotobox

für die

Hochzeit

Der Megatrend für den ultimativen SpaSS
Das qualitativ hochwertigste System auf dem Markt.
Informationen unter: www.foto-krauss.de oder
Angebot anfordern unter: info@foto-kraus.de
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Fliegende Tiere bei feierlicher Zeremonie
Unzählige Angebote für Kinderunterhaltung bei Hochzeiten
Eine festliche Trauung, ein rührendes Ehegelübde
und eine legendäre Party. Für viele ist die Hochzeit
der schönste Tag des Lebens und soll dementsprechend feierlich zelebriert werden. Oft können aber
vor allem die Kinder der Gäste nur wenig mit dem
Zeremoniell anfangen und finden die Feier vor allem
eines: langweilig und langwierig.
So bewegend die Worte der Liebenden auch sein mögen, wenn sie sich ewige Treue schwören, so stimmungsvoll die Musik auch sein mag, die durch den
Raum hallt, während Braut und Bräutigam durch die
Kirche ziehen – für die Kleinsten zieht sich die Trauung ins Unendliche. Leise zu sein und ruhig sitzen zu
bleiben, wird für sie oft eine echte Herausforderung.

Vintage-Fotobox
r

Mensba

Da es aber natürlich auch das kinderliebste Paar verdient hat, seinen besonderen Tag möglichst ungestört genießen zu können, gibt es ein paar Ideen, die
Kleinen bei Laune zu halten, während die Erwachsenen gerührt zum Taschentuch greifen.
Ob Kinderschminken, Luftballon-Tiere oder Hüpfburg, in der sich die Kinder austoben können – es gibt
unzählige Angebote, wodurch die Zeit wie im Flug
vergeht. Betreuer sorgen gegebenenfalls dafür, dass
keine Langeweile aufkommt und halten gleichzeitig
den Erwachsenen den Rücken frei. So wird jede feierliche Hochzeit nicht nur zu einem wahren Event für
die Frischvermählten, sondern auch für die Kleinsten
unter den Gästen. 

Candybar

Schaumwolken-Box

Kinderbetreuung für Hochzeiten
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Bitte recht freundlich!
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Tipps und Tricks für die perfekten Hochzeitsbilder
Der Tag, an dem sich zwei Liebende da Ja-Wort geben, ist einzigartig. Genau deshalb haben Hochzeitsfotos einen so besonderen Stellenwert. Sie fangen
all die emotionalen, lustigen und wunderschönen
Momente ein und schaffen so Erinnerungen für die
Ewigkeit. Nicht selten kullert beim Ansehen ein paar
Wochen später noch die eine oder andere Freudenträne. Damit es auch wirklich Freudentränen sind
und nichts anderes, sind hier ein paar der wichtigsten
Tipps und Tricks aufgeführt, die garantiert zu zauberhaften Fotos führen.

den. Auch Gruppenfotos können im Voraus geplant
werden, das vermeidet Hektik am großen Tag.

Professionelles Make-Up

Gerade auf Fotos fällt schnell auf, wie gut oder
schlecht das Make-Up ist. Es macht also durchaus
Sinn, sich an der Hochzeit nicht selbst zu schminken,
sondern das einem Profi zu überlassen. Ein Probeschminken ist dabei Pflicht, denn am Hochzeitstag ist
keine Zeit für Experimente. Es sollte schon genau geklärt sein, was gemacht wird.

Keine Freunde als Fotografen

Das Wichtigste ist ein guter Fotograf. Unter Freunden und Bekannten gibt es zwar meistens jemanden
mit Kamera. Aber zwischen netten Urlaubsfotos und
einer perfekt fotografierten Hochzeit liegen Welten.
Momente wie den ersten Blick oder den Kuss gibt es
nicht zweimal, das muss sitzen. Deshalb, wenn möglich, nicht am Fotografen sparen.

Sich vorher Fotos überlegen

Auch für einen Profi ist es hilfreich zu wissen, was das
Paar sich vorstellt. Deshalb ist es sinnvoll, sich vorher
Bilder zu suchen, die beiden gefallen, und sie dem Fotografen beim Gespräch zu zeigen. Dann kann auch
gleich über Umsetzung und Location geredet wer-

© Dmitry Yakunin – stock.adobe.com
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Nicht auf den Boden sehen

Auch wenn die Nervosität beim Einzug sicherlich
stark ist: Dem Drang, auf den Boden zu sehen und
den Blicken auszuweichen, sollte die Braut nicht
nachgeben. Wenn sie den Gästen und vor allem ihrem Bräutigam ein – wenn auch verlegenes – Lächeln
schenkt, wirkt das auf den Fotos wesentlich schöner.

Genug Abstand zu den Blumenmädchen

Während der gesamten Hochzeit sollte das Augenmerk auf der Braut liegen. Was bietet sich dafür Besseres für den Fotografen an, als der Einzug in die Kirche? Damit das optimal gelingt, sollte die Zukünftige
den Blumenmädchen einen ausreichenden Vorsprung
gewähren, um zu vermeiden, dass diese sie auf allen
Fotos verdecken.

Sich beim Kuss Zeit nehmen

Man könnte meinen, der Kuss direkt nach der Trauung wäre der schönste überhaupt, doch leider lassen
sich viele Paare kaum Zeit dafür und drücken nur

© Rawpixel.com – stock.adobe.com

schnell ihre Lippen aufeinander. Das ist nicht nur
schwer für den Fotografen, der dann nur ein einziges
Bild schafft, sondern auch schade für die Gäste. Show
your love!

HERZLICHKEIT. FREUDE. GLÜCK.
Wir schaffen es zusammen,
euren Moment und dieses Gefühl
für immer in Erinnerung zu behalten.

...Der besondere Lichtmoment. Für die Ewigkeit.
www.lichtmoment-photography.com

lichtmoment.photography
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Den Ring von unten anstecken

Um ein völliges Kuddelmuddel an den Fingern zu
vermeiden, sollte das Brautpaar sich die Ringe von
unten anstecken. So ist der Ring für den Fotografen
gut zu sehen und die Bilder werden wesentlich schöner. Auch hier sollten Braut und Bräutigam sich eher
etwas mehr Zeit lassen, das erlaubt Fotos aus verschiedenen Perspektiven.

Nichts auf den Gang

Sehr ärgerlich sind Rollstühle, Rollatoren oder Kinderwagen, die auf dem Mittelgang abgestellt werden.
Denn die sind dann auf jedem Foto im Hintergrund
zu sehen und lenken den Blick von der Braut weg.
Deshalb, wenn möglich, solche Dinge hinten in der
Kirche abstellen oder Oma Erna eher an den äußeren
Rand setzen.

Entspannt Händchen halten

Sich gegenseitig an den Händen zu nehmen, ist ein
wunderschönes Motiv, aber nur, wenn die Hände
nicht miteinander verschränkt werden. Sonst sieht

© Huber – stock.adobe.com

der Betrachter später nur einen Haufen Finger und
das lenkt ab. Besser ist es, wenn das Paar die Hände
nur locker ineinander legt oder die Hand zumindest
komplett greift.

Nicht direkt in die Kamera schauen

Oder eher: Das Paar sollte bei der Trauung zumindest nicht aktiv nach der Kamera suchen. Denn Fotos von Momenten, in denen die Menschen scheinbar
gar nicht mitbekommen, dass sie fotografiert werden,
sind immer schöner. Braut und Bräutigam sollten also
einfach die Zeremonie genießen und den Fotografen
kurz vergessen.
Laura Schertl
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Die Hochzeitsexperten
Alle Adressen, Telefonnummern und
viele Links aus der Region

Blumen und Floristik
Blumen Wildbrett
Türlgasse 13
92637 Weiden
0961/44977
www.blumen-wildbrett-weiden.de
Fleur Holland
Untere Bauscherstraße 22
92637 Weiden
0961/4703769
Gärtnerei Glossner
Tachauer Straße 15
92637 Weiden
0961/24212
www.gaertnerei-glossner.de
info@gaertnerei-glossner.de
Gärtnerei Sura
Jahnstraße 2
92665 Altenstadt/WN
09602/6487
www.erlebnisgaertnerei-sura.de
1A Garten Krauss
Regensburger Straße 55
92637 Weiden
0961/43383
www.1a-garten-krauss.de

Cateringservice
Mois Die Dorfmetzgerei
Freiherr-von-Hundt-Straße 12
92715 Püchersreuth
09602/3198

Partyservice Voit
Pressather Straße 123
92637 Weiden
0961/6345440
www.partyservice-voit.de

Foto Ott
Marienplatz 27
92676 Eschenbach
09645/1619
www.foto-ott.de
isi@foto-ott.de

Schinner Veranstaltungen
Werner-von-Siemens-Straße 4
95478 Kemnath
09642/3413
www.schinner-gastronomie.de
schinner.gastronomie@t-online.de

Snapboxx
Bayreuther Straße 17
95478 Kemnath
09642/7027109
www.snap-boxx.de
info@snap-boxx.de

Fotografie
Foto Creativ,
Eva-Maria Windisch
Hauptstraße 4, 92690 Pressath
09644/6809369
www.fotocreativ-art.de
eva@fotocreativ-art.de

Friseur/Kosmetik
Die Haarmacherei
Wunsiedler Straße 1
95478 Kemnath
09642/435
www.diehaarmacherei.de
info@diehaarmacherei.de
Glanzhaft Hair & Style
Grafenwöhrer Straße 3
92690 Pressath
09644/9188066
www.glanzhaft.de
info@glanzhaft.de

Foto Design Kerstin Stolberg
Fehrstraße 2
92637 Weiden
0961/40188089
www.fotodesignstolberg.de
info@fotodesignstolberg.de

Gaststätten, Hotels
und Locations

Fotostudio Fotostyle
Cammerloherplatz 4
95478 Kemnath
09642/704145
www.fotostyle-studio.de

D’Wirtschaft
Jahnstraße 4
92665 Altenstadt/WN
09602/4511
www.dwirtschaft.de
hallo@dwirtschaft.de
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Gasthof Erlhof
Laurenziusstraße 9
92289 Ursensollen/Erlheim
09628/273
www.erlhof-erlheim.de
info@erlhof-erlheim.de
Landhotel Sternwirt
Familie Haas
Schloßplatz 2-4
91249 Weigendorf
09663/425
www.landhotel-sternwirt.de
info@landhotel-sternwirt.de
Restaurant Golfclub Schwanhof
Klaus-Conrad-Allee 1
92706 Luhe-Wildenau
09607/9202-0
www.golfclub-schwanhof.de
info@golfclub-schwanhof.de
Schloss Wildenreuth
Wildenreuth K3
92681 Erbendorf
09682/2230
www.schloss-wildenreuth.de
schloss.wildenreuth@googlemail.com

Konditorei/Bäckerei
Backhaus Kutzer
Fockenfelder Weg 1
95692 Konnersreuth
09632/9246-0
www.backhaus-kutzer.de
info@backhaus-kutzer.de

Café & Konditorei Kohr
Kaiserberg 20
92681 Erbendorf
09682/1722
www.konditorei-kohr.de
service@konditorei-kohr.de

Bezaubernd
Oberer Marktplatz 3
95666 Mitterteich
0173/3537401
melanie@bezaubernd.bayern
www.bezaubernd.bayern

Confiserie Rosner
Egerer Straße 9
95652 Waldsassen
09632/1370
www.lebkuchen-rosner.de
info@lebkuchen-rosner.de

BRAUTebene1
Frauenberger Straße 20
93164 Laaber
09498/9071077
www.brautebene1.de

Mode und Bekleidung
Andrle - Braut- und
Abendmode, Lederwaren
Ringstraße 51
95643 Tirschenreuth
09631/1383
www.facebook.com/andrle.abendmode.lederwaren.brautmode
info.andrle@web.de
Atelier Ja Brautmode & mehr ...
Bahnhofstraße 1
95444 Bayreuth
0921/75702830
atelierja-hochzeit.de
info@atelierja-hochzeit.de
Becker & Exner,
Inh. Markus Bauer e.K.
Dammallee 19
95444 Bayreuth
0921/64348
www.herrenmode-bayreuth.de
becker-exner@hotmail.de

Brautstodl Rothenstadt
Kirchenstraße 26
92637 Weiden-Rothenstadt
0961/4019191
www.brautstodl-weiden.de
brautstodl-weiden@t-online.de
Das Hochzeitshaus in Bayern
Sophienstraße 17
95444 Bayreuth
0921/1511454
www.hochzeitshaus-bayern.de
info@hochzeitshaus-bayern.de
Die Brautgalerie
Fröschaustraße 2
92660 Neustadt
09602/9398656
www.die-brautgalerie.de
info@die-brautgalerie.de
Herrenausstatter Turban
Ringstraße 3-5
92637 Weiden
0961/4016644
www.herrenausstatter-weiden.de
info@herrenausstatter-weiden.de

© Arcyd - stock.adobe.com

© Alexandra - stock .adobe.com
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Mode Mehler
Bahnhofstraße 9
92526 Oberviechtach
09671/9215-0
www.mode-mehler.de
info@mode-mehler.de

Musik
DJ Karagiosis
92670 Windischeschenbach
0160/8435341
www.karagiosis.de
dj@karagiosis.de

Reisebüro
Reisebüro Augsberger
Rathausstraße 4
92224 Amberg
09621/9609798
www.reisebuero-augsberger.de
nfo@reisebuero-augsberger.de
Reisebüro Koller
Marktplatz 17
92648 Vohenstrauß
09651/917957
www.reisebuerokoller.de
info@reisebuerokoller.de

Schmuck
Argento
Lederergasse 3
92224 Amberg
09621/250204
www.schmuck-argento.de
info@schmuck-argento.de
Die Goldschmiede,
Carola Förster
Hauptstraße 4
91257 Pegnitz
09241/2219
Juwelier Bergmann
Rathausstraße 4
92224 Amberg
09621/15282
www.juwelierbergmann.de
Juwelier Sebald
Judengasse 1
92637 Weiden
0961/481270
www.sebald-weiden.de
info@sebald-weiden.de
Juwelier Trassl
Lindenstraße 16
95466 Weidenberg
09278/7585
www.juwelier-trassl.de
info@juwelier-trassl.de
Uhren - Schmuck Rösch
Maximilianplatz 36
95643 Tirschenreuth
09631/6590
roesch-uhren-schmuck@t-online.de

com
© kovalnadiya - stock.adobe.

La Novia Brautmoden
Bürgermeister-Prechtl-Straße 28
92637 Weiden
0170/9572072
www.lanovia-brautmoden.de
info@lanovia-brautmoden.de

Uhren - Schmuck Schneider
Maximilianplatz 1
95643 Tirschenreuth
09631/79450
info@piacoro.de
Uhren u. Schmuck Schreml
Neue Amberger Straße 16
92655 Grafenwöhr
09641/449
www.uhren-schmuck-schreml.de
info@uhren-schmuck-schreml.de
Optik Wagner
Hauptstraße 41
95676 Wiesau
09634-3991
www.wagner-optics.de
info@wagner-optics.de

Tanzschulen
Tanschule Schwandner
Philipp-Melanthon-Straße 20
92224 Amberg
09621/600323
www.ts-schwandner.de
info@ts-schwandner.de

© Deidre - stock.adobe.com

© Pavlo Melnyk - stock.adobe.com
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Tanzschule Vezard
Sebastianstraße 2
92637 Weiden
0961/3811349
www.tanzfactory.de
info@tanzfactory.de

Sonstiges
ÄstheticMed GbR
Nansenstraße 9
95615 Marktredwitz
09231/661552
www.aestheticmed.net
info@aestheticmed.net
© Rawpixel.com - stock.adobe.com

CT - Creativ
Rothenstädter Str. 26
92712 Pirk
0177/5085287
www.ct-creativ.de
ct-creativ@gmx.de
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Oberpfalz Medien Der neue Tag
Weigelstraße 16
92637 Weiden
0961/850
www.onetz.de
info@oberpfalzmedien.de
Prell GmbH
Am Mühlbach 9
92706 Luhe-Wildenau
09607/921122
www.prell-versand.de
info@prell-versand.de
Tischdeko, Wein
Spirituosen - Schöner
Edeldorfer Weg 28a
92637 Weiden
0961/3890214
www.schoener-einkaufen.de
info@schoener-einkaufen.de
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DIE BESONDERE
GESCHENKIDEE ZUR

HOCHZEIT

Medaille mit
persönlicher Gravur
29,90 € zzgl. 6,90 € Versandkosten
Inkl. 20 Zeichen Gravurtext

Versilbert oder
Vergoldet

Exklusiv hier
erhältlich:

Nur

27,90 €
mit der
Vorteilscard

Schalten
Sie Ihre
Anzeige!

Die Medaille wird in
der Regel 7 Werktage
nach Zahlungseingang
ausgeliefert.

Online unter: www.onetz.de/lesershop
Bestellung in unseren Geschäftsstellen
Bestell Hotline: 0961-85 1112
Weitere Informationen finden Sie unter:

www.onetz.de/lesershop

Musterbeispiel:

Abbildung vergrößert

Nun ist es so weit,
wir wagen den Schritt ins
Leben zu zweit.

Britta Hausknecht
und Uwe Weber
Weiden, Dortmund

werden heute, Samstag, den 11. Juni 20XX, um 13.00 Uhr
in der Petrikirche Dortmund, Westenhellweg getraut.

© neirfy - stock.adobe.com

Vorteilscard Inhaber
erhalten

50% Rabatt

Einfach per Telefon oder E-Mail. Name, Adresse und
Bankverbindung angeben – der Betrag wird abgebucht!
Alle Anzeigenpreise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Anzeigen-Service 0961/85-502
E-Mail: anzeigen@oberpfalzmedien.de

Farbanzeige (92 mm x 60 mm) für nur 93,– €

PREerItSvoEn
im W
7.000inne€
n!
zu gew

Wir
suchen
das

PAAR 2019
Schicken Sie uns Ihr
schönstes Hochzeitsfoto –
egal ob aus dem Jahr 1957 oder 2019!

Alle Infos unter
www.onetz.de/traumpaar
Voraussetzung: Jedes Paar darf nur mit einem Foto teilnehmen. Mehrfachanmeldungen – auch von verschiedenen Einsendern – werden nicht berücksichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es besteht kein rechtsgültiger Anspruch auf eine Veröffentlichung.

