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Die richtige Wahl
Sicherlich musstet ihr nicht lange überlegen, als 
euch euer Herzensmensch die Frage aller Fragen 
gestellt hat. Auf  dem Weg zur Traumhochzeit 
ist das „Ja“ zum „Willst du mich heiraten?“ die 
entscheidendste Antwort. Durchschnittlich dau-
ert es von da an bis zur Eheschließung etwa ein 
Jahr. In dieser Zeit stehen Brautpaare vor vielen 
weiteren Entscheidungen. Wie sollen die Outfits 
von Braut und Bräutigam aussehen, damit sie 
nebeneinander ein harmonisches Bild abgeben? 
Welche Eheringe sollen es sein, welche Blumen 
für Brautstrauß und Tischdeko? Was brauchen 
wir, um die Gäste bei Laune zu halten: DJ, Can-
dy-Bar, Fotobox? Und zu guter Letzt: Wo wollen 
wir unsere Flitterwochen verbringen? 

Mit unserem Magazin „wir heiraten“ möchten 
wir dabei helfen, die richtige Wahl zu treffen. 
Denn bei all den Möglichkeiten ist es gar nicht so 
einfach, genau diese für sich zu finden.

© Prostock-studio - stock.adobe.com

Dass es dabei nicht immer nur um den Stil einer 
Hochzeit geht, zeigten die vergangenen Monate, 
die auch für Brautpaare vom Corona-Virus über-
schattet wurden, ganz deutlich. Etliche Hochzeits-
paare standen vor der schmerzhaften Entschei-
dung, den schönsten Tag ihres Lebens absagen 
oder verschieben zu müssen. Christina und Ben-
jamin Schmidt erzählen, wie es ihnen bei ihrem 
Entschluss gegangen ist. 

Was die Zukunft für alle Heiratswilligen in dieser 
Hinsicht noch mit sich bringt, steht in den Ster-
nen. Ausschlaggebend ist aber nur eines: Genießt 
eure Liebe zueinander und die entscheidungsrei-
che, wundervolle Vorbereitungszeit. Alles Gute 
für das gemeinsame Leben wünscht

Euer Team von „Wir heiraten“



Finden Sie bei uns Ihre persönlichen Traumringe.



Der perfekte Tag steht vor der Tür. Der Termin ist 
festgelegt, die Location gebucht. Selbstverständlich 
braucht es jetzt auch das perfekte Kleid für einen 
glänzenden Auftritt. Diese acht Tipps helfen dir, da-
mit du sicher dein Traumkleid findest. 

Budget festlegen
Setze dir ein Budget für dein Brautkleid. Be-

denke dabei, dass Kosten für Änderungen und Acces-
soires noch dazukommen. Teile dein Preislimit auch 
der Verkäuferin mit. Sie kann gezielt nach Modellen 
suchen, die das Budget nicht übersteigen. So gerätst 
du weniger in Versuchung, dich in ein zu teures Kleid 
zu verlieben, dass du dir dann nicht leisten kannst.

extra-tipp: Einige Brautmodengeschäfte bieten ei-
nen Sale an, bevor die Modelle der neuen Kollektionen 
in den Läden eintreffen. Die Kleider der alten Kollekti-
onen sind dann wesentlich günstiger erhältlich.

InspIratIonen sammeln
Bevor du voller Vorfreude in den Braut-

kleid-Kaufrausch verfällst, mach dir Gedanken, 
wie der Stil eurer Hochzeit ausfallen soll. Ein Prin-
cess-Kleid passt  besser zu einer pompösen Hochzeit 
im Schloss als zu einer legeren Gartenparty. Lass dich 
von Hochzeitsmessen, Magazinen oder im Internet 
inspirieren. 

extra-tipp: Sei bei der Anprobe offen für alles, selbst 
wenn du schon genaue Vorstellungen hast. Vertraue 
den Beratern und probiere auch Kleider, die du dir erst 

einmal nicht ausgesucht hättest oder an dir vorstellen 
kannst. Nur so merkst du, was dir am besten steht. 

termIn vereInBaren
Du hast eine ungefähre Vorstellung von dei-

nem Brautkleid, dann vereinbare rechtzeitig einen 
Beratungstermin für die Anprobe. Die Kleider haben 
oft lange Lieferzeiten und auch die Änderungen be-
nötigen Zeit. Neun bis sechs Monate vor dem Hoch-
zeitstermin ist meist der ideale Zeitpunkt. Kurzfristig 
hast du oft nur eine geringere Auswahl an Modellen. 

extra-tipp: Wähle am besten einen Termin unter 
der Woche. Außerdem solltest du nicht mehrere Ter-
mine an einem Tag in unterschiedlichen Geschäften 
ausmachen. Nimm dir ausreichend Zeit für die vielen 
Eindrücke. 

rIchtIg stylen
Frisch geduscht und ohne oder zumindest nur 

mit dezentem Make-up geht es los. Make-up kann auf  
die weißen Kleider abfärben. Beachten solltest du au-
ßerdem: kein aggressives Deo oder Parfum auftragen, 
neutrale, helle Unterwäsche und gegebenenfalls einen 
trägerlosen BH tragen, die Haare zu einem Zopf  oder 
Dutt binden – das erleichtert das An- und Ausziehen. 

extra-tipp: Wenn du schon Accessoires hast oder 
spezielle Shape-Ware tragen möchtest, bring sie 
gleich zum ersten Termin mit. Deine Brautschuhe 
nimmst du spätestens zum Abstecktermin mit, damit 
das Kleid auf  die richtige Länge gekürzt werden kann. 

rENDS,  
IMING,  
rAUZEUGEN

Tipps zur Wahl des Traumbrautkleids
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BegleIter BestImmen
Du möchtest nicht alleine nach einem Braut-

kleid suchen und brauchst Unterstützung? Dann frag 
deine Mutter, beste Freundin, Trauzeugin …, ob sie 
dich begleiten. Entscheide dich für die Personen, die 
dir am wichtigsten sind. Deine Begleitung sollte dir 
nahestehen und dir ehrlich ihre Meinung sagen. Ei-
nige Geschäfte begrenzen die Anzahl an Begleitper-
sonen. Frag einfach nach, wenn du deinen Termin 
ausmachst. 

extra-tipp: Egal, ob das Geschäft eine unbegrenzte 
Anzahl an Begleitpersonen erlaubt oder nicht, nimm 
maximal drei bis vier Berater mit. Denn jeder hat eine 
andere Meinung, was es dir sicher erschwert, dein 
perfektes Kleid zu finden. 

dIe rIchtIge Wahl treffen
Hast du dein Traumkleid gefunden, dann teste 

es auf  Herz und Nieren. Gehe umher, probiere Tanz-
schritte, prüfe, ob du bequem darin sitzen kannst…  
Wenn du dich endgültig entschieden hast, bestelle das 
Kleid in deiner aktuellen Kleidergröße, auch wenn du 
noch abnehmen möchtest. Lass es lieber später etwas 
enger machen. Denn nichts ist schlimmer, als sich am 
Hochzeitstag ins Kleid quetschen zu müssen. 

extra-tipp: Nimm dir Zeit für die richtige Wahl. 
Lass dich von niemandem bedrängen. Wenn du noch 
eine Nacht drüber schlafen möchtest, tu es. Sollte es 
erlaubt sein, lass dich in den Kleidern, die dir am bes-
ten gefallen, fotografieren. So kannst du die Anprobe 

zu Hause noch einmal revue passieren lassen. Und in 
jedem Fall: Vertraue auf  dein Bauchgefühl.  
 
 Von Mona-Isabelle Aurand

© Margo Basarab - stock.adobe.com
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Stilvoll  
von A bis X

Brautkleider für jede Figur

Jede Braut möchte an ihrem Hochzeitstag die 
Allerschönste sein. Selbstverständlich braucht 
sie dafür ein Kleid, dass ihre körperlichen Vor-
züge betont und Problemzönchen gekonnt ka-
schiert. Eines ist sicher: Modellmaße müssen 
nicht sein. Denn für jede Frau findet sich in der 
großen weiten Braut-Modewelt genau das Kleid, 
das für sie absolut perfekt ist. Wichtig ist, den 
eigenen Körper so anzunehmen, wie er ist – mit 
allen Vor- und Nachteilen. Wenn Braut weiß, zu 
welchem Körpertyp sie gehört, ist sie der Wahl 
der Traumrobe schon einen großen Schritt nä-
her. Mit ein paar Tipps und Tricks greift sie ge-
zielt zum richtigen Kleid für den großen Tag. 
Ein Kleid, in dem sie sich rundum wohlfühlt 
und bis in die späten Abendstunden vor Freu-
de strahlt. So, wie es sich für die Schönste des  
Tages eben gehört.

A



Adas a
Schmale Schultern, breitere Hüften – das 
zeichnet eine typische A-Körperform aus. 
Charakteristisch ist auch eine kleine bis ma-
ximal durchschnittliche Oberweite. Dafür 
besticht die Birnen-Form – wie dieser Kör-
pertyp ebenfalls genannt wird – meist durch 
eine schlanke, definierte Taille und schlanke 
Arme. Wichtig ist es, ein optisches Gleich-
gewicht zwischen Ober- und Unterkörper 
zu schaffen. Das bedeutet: den Fokus auf  
die schmalste Körperstelle zu legen. Die 
Schultern dürfen ruhig mit ordentlich Spit-
ze, Strass und Ärmeln betont werden. Super 
eignet sich hier ein Car-
men-Ausschnitt. Ideale 
Kleiderschnitte für die-
se Körperform sind die 
a-linie oder die prin-
zessin. Denn der weite 
rock kaschiert die brei-
ten Hüften und versteckt 
auch das eine oder andere 
Fettpölsterchen. Selbst-
bewusste Frauen, die 
ihre weiblichen Kurven 
perfekt in Szene setzen 
wollen, können getrost 
zu einem enganliegen-
den meerjungfrauen- 
oder trompetenkleid 
greifen. © ANDRLE Abendmode-Lederwaren-Brautmode, Tirschenreuth – Nana Couture 

© Amelie Bridal
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Hdas h
Frauen mit einer sehr geraden Körperform 
wirken oft androgyn und sportlich. Die rede 
ist dann von der sogenannten H-Form: kaum 
rundungen an Brust und Hüfte, keine sehr 
ausgeprägte Taille. Da heißt es, mit der rich-
tigen Kleiderform etwas mehr Weiblichkeit 
zu zaubern. Daher: Finger weg von körperbe-
tonten Modellen wie dem Meerjungfrau-Stil. 
Weite Schnitte dagegen – wie die a-linie 
oder die prinzessin – legen den Fokus auf  die 
Taille. So entstehen dort Kurven, wo eigent-
lich keine sind. Auch ein empire-Kleid eig-
net sich perfekt für Bräute mit einer H-Form. 
Dabei setzt die Taille direkt unter der Brust 
an und kann beispielsweise mit einem Gürtel 
noch hervorgehoben werden. Für alle Bräute, 
die es nicht ganz so traditionell haben möch-
ten, wären ein extravaganter Zweiteiler oder 
gar ein Jumpsuit geeignete Alternativen. Sehr 
schmeichelhaft sind in jedem Fall Bandeau- 
oder V-Ausschnitte sowie schmale oder asym-
metrische Träger.

© Modeca 

© Amelie Bridal

© Atelier Ja – Le Rina
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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

&

Auf 2 Etagen präsentieren wir Ihnen die 
rund 500 schönsten Kleider 

der Kollektion 2020 
namhafter, internationaler Hersteller 

von Gr. 34 - 64.

Terminvereinbarung erbeten.
-------------------------------------------------------

Auf 2 Etagen präsentieren wir Ihnen die 
rund 500 schönsten Kleider  

der Kollektion 2021  
namhafter, internationaler Hersteller  

von Gr. 34-64.

(gültig bis 31.12.2021)
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Der charakteristische Apfel-Typ hat einen vol-
len Busen und breite Hüften. Ebenso ist die 
Taille eher kräftig. Dadurch wirken Frauen, 
die der O-Körperform entsprechen, insgesamt 
sehr rundlich. Ähnlich wie bei der H-Form gilt 
die Devise: mit geschickten Akzenten dort eine 
Taille hervorholen, wo keine zu sein scheint. 
Außerdem sollten unbedingt alle Vorzüge, die 
eine Apfel-Körperform mit sich bringt, betont 
werden: die schmalen Schultern und ein atembe-
raubendes Dekolleté. Das klappt am besten mit 
einem Kleid im empire-schnitt. Der fließende 
rockteil umspielt perfekt die üblichen Problem-
zonen der klassischen O-Form. Diese Kleiderart 
steht übrigens auch schwangeren Bräuten ideal. 
Selbstverständlich ist auch das a-linien-Kleid, 
der Alleskönner unter den Brautkleidern, ein 
hervorragender Begleiter für die apfelförmige 
Braut. Verzichten sollte sie allerdings auf  schul-
terfreie Modelle. Ein Herzausschnitt mit breiten 
Trägern ist besser geeignet.

© Amelie Bridal

© Lohrengel
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Die V-Form ist im Prinzip eine umgedrehte 
A-Form. Der Oberkörper – insbesondere die 
Schultern und gegebenenfalls auch die Oberar-
me – ist kräftig und breit, die Hüften dagegen 
sehr schmal gebaut. Daher sollte mit dem Braut-
kleid der Blick nach unten gelenkt werden. An-
ders als bei einem pyramidenförmigen Körper 
sollte die Braut auf  auffällige Ärmel verzichten. 
Denn sie verstärken optisch die breiten Schul-
ten zusätzlich. Ein tiefer V-Ausschnitt dagegen 
streckt optisch und richtet die Aufmerksamkeit 
auf  die schlanksten Stellen des Körpers. Ein per-
fektes Gleichgewicht zu den Schultern schaffen 
a-linien- oder prinzessinnen-Kleider. Ge-
nauso schmeichelhaft können aber auch meer-
jungfrauen- oder empire-Kleider sein. Bräute 
mit definierten Beinen sollten diese nicht unter 
einem bodenlangen rock verstecken. Kurze Klei-
der oder gar ein sexy Schlitz im rockteil rücken 
diese Vorzüge ins rechte Licht und verleihen der 
Braut einen dramatischen Auftritt. 

V© bezaubernd – Herve Paris
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„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

„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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Die X-Körperform wird auch gerne als 
Sanduhrfigur bezeichnet. Sie gilt als aus-
gesprochen weiblich: Schulter und Hüften 
haben in etwa die gleiche Breite, dazwi-
schen definiert die Gestalt eine schmale 
Taille. Da ist es auch vollkommen egal, 
wenn Braut ein paar mehr Kilos auf  den 
rippen hat – Hauptsache, die Propor-
tionen stimmen. Diese sollte sie unter-
streichen und keinesfalls verstecken. Ei-
gentlich kann sie alles tragen – von der 
ausgestellten a-linie oder prinzessin 
über ein fließendes empire- oder I-li-
nien-Kleid bis hin zum körperbetonten 
trompeten- oder meerjungfrauen-stil. 
Aber Achtung: Eine Einschränkung könn-
te die Körpergröße sein. Kleinere Frauen 
können in einer Meerjungfrau oder einem 
Empire-Kleid schnell gedrungen ausse-
hen. Die A-Linie oder kurze Kleider set-
zen sie besser in Szene. Große Frauen 
dagegen sehen in einem Meerjungfrau-
enkleid einfach umwerfend aus. Im bes-
ten Fall aber einfach: anprobieren und das 
perfekte Kleid für sich finden.

X

© Modeca

© Adore by Justin Alexander

BRAUT  ebene1 

Riegelweg 3a 93164 Laaber  
Direkt an der A3/Autobahnausfahrt 96 

Tel.: 09498/ 90 71 077 
Termine Mo.– Sa.  nur nach Vereinbarung 
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Alles für die Braut und  Anzüge für den Herrn! 

Auf 400 m2 über 500 Brautkleider in den  

Größen 34 bis 58 zur Auswahl. 
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Sie sind wertvoll, individuell und die glänzenden 
Symbole der Liebe: die Eheringe. Ein Zeichen der 
Ewigkeit, dass Verliebte auch äußerlich miteinander 
verbindet. Doch hinter dem Schmuckstück steckt viel 
mehr als eine schöne Zierde für den ringfinger. Ein 
kostbares Zeichen der Liebe, das es in unzähligen Va-
rianten gibt und an dem bis heute ein jahrhunderteal-
ter Glaube haftet. 
  
Die Bedeutung des Eherings
Es ist der Moment, dem Brautpaar und Hochzeits-
gäste entgegenfiebern: das emotionale Ja-Wort mit 
symbolischem ringtausch. Doch woher stammt diese 
Tradition? Der Brauch des Eherings und seine be-
sondere Bedeutung reicht bis in die Antike zurück. 
Schon damals glaubte man an die Symbolik des rings 
als Zeichen der Unendlichkeit und Beständigkeit. 

Bis heute wird der Ehering am rechten ringfinger 
getragen. Diese Norm lässt sich auf  die alten Ägyp-
ter und römer zurückführen. Diese glaubten, dass 
der ringfinger mit dem Herzen verbunden und daher 
bestens geeignet sei für das Symbol der Liebe. 

Ein reines Symbol der Liebe? Falsch. Denn neben 
emotionaler Sicherheit bedeutete der wertvolle Ehe-
ring für Frauen früher vor allem eines: finanzielle 
Absicherung. Schon am Verlobungsring erkannte die 
Herzensdame und ihre Familie, wie vermögend der 
Zukünftige ist. Erst ab dem Mittelalter wurde der 
Ehering in die kirchliche Trauung integriert. 

Welches Material passt zu welchem Typ?
Der Ehering ist mehr als ein bloßes Accessoire. Er 
begleitet Paare oft ein Leben lang. Deshalb sollte die 
Entscheidung, welches Schmuckstück den Finger 
zieren wird, gut überlegt sein. Einige Anhaltspunkte 
helfen bei der Wahl. 

silber für helle haut
Silber wirkt kühl. Deshalb sollten blasse und helle 
Hauttypen zu Silberschmuck greifen, da dieses Me-
tall den Teint perfekt unterstreicht. Gleichzeitig wir-
ken Schmuckstücke in Silber sportlich und modern.

gold für dunklere haut
Gold symbolisiert Wärme und ist deshalb der per-
fekte Ton für dunklere Hauttypen. Doch es gibt Un-
terschiede. Gelbgold schimmert oft gelblich und kann 
auf  gebräunter Haut schnell protzig aussehen. Klas-
sisches Gold hingegen wirkt elegant.

roségold für helle und dunkle haut
roségold ist ein harmonischer Farbton. Bei der Le-
gierung wird Kupfer Gold beigegeben, wodurch der 
rosa Unterton entsteht. Die zarte Farbe harmoniert 
sowohl mit heller als auch dunkler Haut, da sie de-
zenter als reines Gold, aber auffallender als Silber ist. 

ein tipp: Natürlich kommt es vor, dass ein Partner 
einem eher dunkleren Hauttyp als der andere ent-
spricht. Für diesen Fall gibt es Eheringe, die sowohl 
goldene als auch silberne Elemente enthalten. Bei der 

rundum verbunden
Glänzendes Symbol der Liebe und Beständigkeit – der Ehering

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

Unsere Auswahl an TRAU(M)RINGEN
wird auch Sie begeistern!

Entdecken Sie auch unsere riesige Auswahl an Schmuck und Uhren.

Trauringwochen
10 % Rabatt 

Ständig 1000 Paar Trau(m)ringe 
Antrags- und Verlobungsringe zur Auswahl

Termine zu unseren Trauringwochen sowie unseren Online-Shop 
mit Trauringkonfi gurator fi nden Sie unter: www.juwelier-trassl.de



Wahl der Edelsteine hat die Frau 
freie Wahl. Ob Diamant, rubin 
oder Smaragd – sie sollte nur be-
denken, dass sie den Stein im bes-
ten Fall ein Leben lang am Finger 
tragen wird. Deshalb: lieber de-
zent als zu auffällig. 
 
Regeln beim Ringkauf 
Es ist einer der wichtigsten Ter-
mine, dem Verlobte lange entge-
genfiebern: der ringkauf. Denn 
die runden Schmuckstücke sollen 
schließlich ein Leben lang die Lie-
be darstellen – und im besten Fall 
genauso lange gut aussehen. Fol-
gende Aspekte sollten Verliebte 
dabei unbedingt beachten: 

1. das Budget: Gold, Silber, Di-
amanten, individuelle Gravuren. 
Eheringe kosten Geld. Schließlich sollte man bei die-
sem besonderen Schmuckstück nicht an der Qualität 
sparen. Deshalb ist es wichtig, dass das Paar bereits 
im Vorfeld ein bestimmtes Budget festlegt und von 
diesem auch nicht abweicht. 
2. der Zeitpunkt: Die Suche nach dem optimalen 
Schmuckstück kann dauern. Schließlich muss es per-
fekt sein. Darum sollten sich Verliebte nicht zu viel 
Zeit lassen, sich auf  diese Suche zu begeben. Zu-
dem können Arbeiten am ring – etwa eine Gravur 

oder das Anpassen der Größe 
– anfallen. Auch das kostet viel 
Zeit, die bis zur Hochzeit ein-
geplant werden muss, um am 
Ende keine böse Überraschung 
zu erleben. 
3. Kompetente Beratung: Der 
Ehering ist eines der wertvolls-
ten Schmuckstücke. Nicht nur 
finanziell, auch emotional. Da-
rum ist eine kompetente Bera-
tung von Experten wichtig. 

Individuell: DIY-Eheringe
Sie sind das vollkommene 
Symbol der einzigartigen Lie-
be zweier Menschen – selbst-
geschmiedete Eheringe. Das 
Besondere: Jeder kann in ei-
nem Tag zum professionellen 
Schmuck-Schmied werden. 

Dank der professionellen Unterstützung von Exper-
ten sind keine Vorkenntnisse notwendig, um am Ende 
des Tages zwei einzigartige Schmuckstücke mit nach 
Hause zu nehmen. Nicht nur das Ergebnis ist atembe-
raubend, sondern auch der Entstehungsprozess. Am 
Schmiedefeuer und mit Hammer und Amboss formen 
die Verlobten ihre ringe in Feinarbeit. Nachdem die 
Schmuckstücke abgekühlt sind, werden sie mit den 
jeweils gewünschten wertvollen Materialien veredelt. 
Auf  Wunsch bieten zahlreiche Anbieter auch an, das 

© Ingrid - stock.adobe.com

© Phatthiya - stock.adobe.com

© Günter Menzl - stock.adobe.com
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NEU: 3D-Trauring-Konfi gurator - Gestalten Sie online Ihre Trau(m)ringe!

Ihr Trauringspezialist

Innerhalb von 2 Jahren (Weitenänderung oder Aufpolieren) kostenlos!

Neue Amberger Str.16, 92655 Grafenwöhr 
Tel. 09641/ 449, www.uhren-schmuck-schreml.de

SCHREML 
Uhren u. Schmuckfachgeschäft

SCHREML

UHREN SCHREML
Uhren u. Schmuckfachgeschäft
Neue Amberger Str. 16
92655 GRAFENWÖHR
Tel. 0 96 41 / 449

FÜR IMMER
AN DEINER SEITE.

Ihr
Trauringspezialist

Innerhalb von 2 Jahren ( Weitenänderung oder Aufpolieren ) kostenlos !!!
www.uhren-schmuck-schreml.de
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besondere Ereignis auf  Fotos festzuhalten. Ein hand-
werkliches Erlebnis für die Ewigkeit – gleich in dop-
pelter Hinsicht. 

Doch auch, wer sich dafür entscheidet, die Traurin-
ge bei einem Juwelier zu kaufen, kann die Schmuck-
stücke mit einer Gravur zu etwas ganz Persönlichem 
gestalten. Ob Name des Ehepartners, ein Zitat, dass 
die Beziehung prägt oder ein spezielles Symbol – der 
Fantasie sind dabei kaum Grenzen gesetzt.  

So bleibt der Ehering  glänzend schön 
Die Trauringe sind für Liebende mehr als nur ein 
Schmuckstück. Damit das Symbol der ewigen Ver-
bundenheit auch nach Jahren noch einen glänzenden 
Auftritt hat, sollte man einige Pflegetipps beachten. 
Durch das tägliche Tragen nutzen sich die edlen rin-
ge ab. Auch an Materialien wie Gold, Diamanten oder 
anderen Edelsteinen nagt der Zahn der Zeit. 

1. Die richtige Pflege beginnt im Alltag. Bei Haus- 
oder Gartenarbeiten sollte der ring immer abgenom-
men werden, um Beschädigungen zu vermeiden. 

2. Den Kontakt mit Haarspray, Cremes und Parfüms 
sollte man vermeiden, da die enthaltenen Chemikali-
en die ringoberfläche schädigen könnten. 
3. Das Gleiche gilt für die tägliche Dusche. ring ab-
nehmen, da die Seifenablagerungen zu Verunreini-
gungen führen können. 

Doch selbst, wenn alle Tipps strikt befolgt werden, 
lassen sich kleinere Verschmutzungen im Laufe der 
Zeit nicht vermeiden. Diese lassen sich meist mit ein-
fachen Hausmitteln beseitigen – etwa, indem man das 
Schmuckstück mit einer alten Zahnbürste und einer 
Seife ohne Chemikalien reinigt. Anschließend sollte 
der ring gründlich mit Wasser abgewaschen werden. 
Auch gegen angelaufene Goldringe gibt es ein Mittel: 
Mit speziellen Tüchern lassen sich die Schmuckstü-
cke leicht polieren. 

reicht die Hilfe zur Selbsthilfe nicht mehr, weil das 
Schmuckstück zu sehr verschmutzt oder verkratzt 
ist, ist das noch lange kein Grund, den langjährigen 
Begleiter zu ersetzen. Juweliere sind auf  Profi-reini-
gungen spezialisiert und bekommen das gute Stück 
definitiv wieder zum Funkeln. 

Prophetischer Ringtausch 
Der ringtausch ist nicht nur das symbolische Ver-
sprechen der Ehepartner, sich ewig zu lieben. An ihm 
haften auch angebliche prophetische Eigenschaften. 
Eine besagt, dass der ring nach dem Tausch niemals 
abgenommen werden darf, da er sonst abkühlen wird 
– und mit ihm die lodernde Liebe. Ein weiterer Brauch 
besagt, dass das gegenseitige Anstecken des ringes 
vorhersage, wer in der Ehe „die Hosen anhaben“ wird. 
Bleibt der ring in der Mitte des Fingers der Braut 
stecken, wird sie, so sagt man, in der Beziehung das 
Sagen haben. Gleitet er problemlos über den Finger, 
wird der Mann alle Entscheidungen treffen.  

Optik · Uhren · Schmuck

Ihr Partner für den schönsten Tag
des Lebens! 
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Tel. 09622/2492www.optik-huber.de

RRRösccch
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TTTelefon 09631/6590
TTTelefax 09631/6591

Trau- und
FreundschaFTsringe
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95643 Tirschenreuth
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Ausgefallene Alternativen zum Ehering 
In den vergangenen Jahren hat der Trauring zuneh-
mend Konkurrenz bekommen, denn nicht für jeden ist 
das Schmuckstück das richtige. Berufliche Gründe, 
Allergien oder das permanente Gefühl eines Fremd-
körpers sind nur einige Gründe, warum sich Ehe-
paare gegen das runde Edelmetall entscheiden. Eine 
beliebte Alternative ist das Hochzeitsarmband aus 
Gold, Silber oder Edelstahl. Mit einer Gravur oder 

einem Anhänger, etwa dem Unendlichkeitszeichen, 
symbolisiert auch das Armband die „ewige Liebe“.  

Eine weitere Möglichkeit ist die Traukette, die sich 
das Paar bei der Zeremonie feierlich um den Hals 
legt. Varianten gibt es zahlreiche: ein Medaillon mit 
dem Bild des Partners, ein Anhänger mit dem Namen 
oder dem eingravierten Hochzeitsdatum. Eines soll-
te jedoch beachtet werden: Entscheidet man sich für 
eine Traukette, sollte diese aus hochwertigen Materi-
alien gefertigt sein. 

In manchen Fällen entscheiden sich Verlobte für Part-
ner-Tattoos. Doch Vorsicht: In diesem Fall handelt 
es sich nicht nur theoretisch um ein Symbol, dass die 
Liebe für die Ewigkeit symbolisiert. Wer keine böse 
Überraschung erleben will, sollte darauf  verzichten. 

© fotobyjuliet - stock.adobe.com
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In der hochzeitssaison 20/21 gibt es allerlei un-
terschiedliche trends für hochzeitsanzüge. gla-
mouröser italienischer gehrock, cooler smoking 
oder legerer Boho-look? Wie man sich auch ent-
scheidet – Braut und Bräutigam sollten sich mo-
disch gut abstimmen, wenn sie ein harmonisches 
Bild abgeben wollen.

Der schönste Tag im Leben von Sabrina und 
Georg naht mit großen Schritten. Der Ort 
für ihre Hochzeit steht. Die Gäste sind ge-
laden, das Essen geplant, die Band bestellt. 
Doch was anziehen? Klassisch, traditio-
nell oder alternativ?

Anfangs schien noch alles ganz klar. 
„Tracht ist Tradition“, darin war sich das 
Pärchen auf  Anhieb einig. Die beiden Am-
berger fühlen sich tief  mit ihrer Heimat 
verwurzelt. Also warum nicht eine 
Hochzeit im Trachtengewand? Sie 
malten sich aus, wie sie nach dem Ja-
Wort aus der Kirche treten, unter dem 
Applaus ihrer Gäste die Schuhe auszie-
hen und händchenhaltend in Dirndl und 
Lederhose über eine Blumenwiese ins Glück schlen-
dern. Klassisch, knielang oder kurz? Hell oder dun-
kel? Wildbock- oder Hirschleder?
 
„Die Weste ist für das Outfit des Mannes entschei-
dend“, murmelte Georg und blätterte in einem Mo-

demagazin. „Jacquard? Loden? Samit?“ Dann fügt 
er mit sanfter Stimme hinzu: „Die Farbe muss zum 
Dirndl passen.“ Und das Hemd zur Weste: Zu Jac-
quard-Westen eignen sich klassisch weiße Hemden. 
Bei anderen Westen kann das Hemd auch farbig sein. 
Und wie wäre es mit einem Stehkragen? Dazu ein 

Paar schöne Haferlschuhe, dann kann eigent-
lich nichts mehr schief  gehen.
 

Welcher anzug passt am besten?
Ins Wanken kam ihre Entscheidung, 
als sie sich an die Toskana-Hochzeit 
eines befreundeten Pärchens erinner-
ten. „Der Bräutigam war echt elegant“, 
schwärmt Georg seitdem. „Dieser Stil: 

Italienisch. Fein tailliert. Elegant, aber 
auch leger.“ Das Amberger Pärchen ei-
nigte sich schnell, dass ein italienischer 
Gehrock zwar sehr schön ist, aber nicht 
zu Georg passt. Doch nun waren sie auf  
den Geschmack gekommen.
 
Also recherchierten sie weiter. Welcher 
Anzugschnitt passt am besten? Slim 

fit? Modern fit? Comfort fit? Custom line? 
„Schmale, körperbetonte Schnitte sind angesagt“, 
sagte Georg einmal. „Ja, wenn die Figur das zulässt“, 
neckte Sabrina. Grinsend empfahl sie ihrem Verlob-
ten einen maßgeschneiderten Anzug. „Wie wäre es 
mit Bordeaux-rot? Auch leichte Musterungen sind 
zur Zeit trendy.“

Anzug und Brautkleid –  
     ein harmonisches Paar

Vektor: © ElenaNaum - stock.adobe.com
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Auch von den traditionellen Hochzeitsanzügen wa-
ren sie begeistert: Aufwändig verarbeitet, hervorste-
chende Muster, hochwertiges Material. „Zusammen 
mit einer edlen Weste, einem Plastron und einem 
Einstecktuch macht der sicher etwas her“, war Ge-
org Feuer und Flamme. „Oder doch lieber einen Smo-
king? Einen stylischen Frack, Hosenträger, Man-
schettenknöpfe, dunkle und glänzende Lackschuhe 
und einen passenden Gürtel?“ Und als Krönung einen 
klassischen Zylinderhut.
 
Dann sah Georg einen Vierteiler mit Sakko, Hose, 
Weste und Plastron – alles in schwarz. Oder doch lie-
ber einen dezenten, graublauen Zweiteiler mit Weste 
und Fliege und feinen Mustern aus Seide? Und wie 
wäre es mit einem Anzug im royal-Stil, aus edlem 
Stoff  und mit Stehkragen?

Was zählt, ist die liebe
„Ich will ein schlichtes Brautkleid im Vintage-Stil“, 
legte sich Sabrina als erste fest. „Mit viel Spitze und 
einem hübschen Blumenkranz im Haar.“ Und dazu 
den Ehering der geliebten Großmutter, den sie im 
vergangenen Jahr geerbt hat. „Meine Oma und mein 
Opa waren über 50 Jahre verheiratet. Das will ich 
auch.“ Die Entscheidung war gefallen. Sogenannte 
Boho-Hochzeiten sind total angesagt: Ein bisschen 
Hippie, ein bisschen 1920er-Jahre. Keine Konventio-
nen, aber trotzdem elegant und stylisch. Der Bräuti-
gamsanzug sollte nicht zu streng wirken. Also bloß 
kein Schwarz! Lieber weiche Farben. Der Schnitt – 
schlicht und schmal. Besonders beliebt ist eine Mi-
schung aus Naturfasern: Wolle, Leinen und Seide. 
Dazu Hut, Weste und schicke Hosenträger. Sabrina 
lächelte ihren Verlobten an. Dann strich sie ihm zärt-
lich übers Haar: „Aber es muss gut zum Brautkleid 
passen.“    von Wolfgang Fuchs 
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Es ist der schönste Tag im Leben ei-
nes Liebespaares. Monatelange Pla-
nungen für den perfekten Moment, 
den Tag, der so glücklich machen 
sollte. Doch dann kommt alles an-
ders. Die Corona-Pandemie hat für 
viele Paare den Hochzeits-Traum 
in einen Hochzeits-Albtraum ver-
wandelt. Auch Christina und Benja-
min Schmidt mussten ihre kirchli-
che Trauung und die anschließende 
Feier absagen. 

Der 6.6.2020 hätte für Christina 
und Benjamin Schmidt ein ganz 
besonderer Tag werden sollen. 
Das optimale Datum für die ab-
solute Traumhochzeit des Paares. 
Schnapszahlen ziehen sich durch 
die Liebesgeschichte der beiden 
wie ein roter Faden: 3.3.2013 – Jah-
restag, 10.10.2019 – Tag der stan-
desamtlichen Hochzeit. Die dop-
pelte Schnapszahl 6.6.2020 hätte 
diese reihe perfekt gemacht. „Das 
kommt so schnell auch nicht mehr 

wieder“, sagt Christina Schmidt. 
Ihre Stimme klingt enttäuscht, 
wehmütig. Die akribisch geplante 
Trauung in der Klosterkirche St. 
Felix in Neustadt/Waldnaab muss-
ten sie und ihr Mann schweren 
Herzens absagen. Dank Corona.

Anfang des Jahres 2020 macht die 
bis dahin noch unbekannte Virus- 
erkrankung Schlagzeilen. Zu-
nächst ist nur China betroffen. 
Bald erreicht die Lungenkrankheit 
Covid-19 Europa und Deutsch-
land. Dass dieser winzige Erreger 
dem Brautpaar einen Strich durch 
die rechnung machen wird, dar-
an denken Christina und Benjamin 
Schmidt zunächst nicht. 

„Eigentlich hatte ich für die Zeit 
um Weihnachten und Silvester ge-
plant, die restlichen Dekoelemen-
te zu besorgen“, erzählt Christina 
Schmidt. „Jetzt bin ich froh, dass 
ich mir damit noch etwas Zeit ge-

lassen habe.“ Denn das Virus ver-
breitet sich schnell. Die Hochzeiter 
bekommen die Entwicklung in ih-
rer Heimatstadt Weiden in Echtzeit 
mit – der Vater der Braut arbeitet 
im Klinikum. Die Nachrichten häu-
fen sich über Erkrankungs- und 
Todesfälle, einbrechende Börsen-

werte, abgesagte Veranstaltun-
gen. Langsam wird den Eheleuten 
bewusst, dass ihr Traum von der 
perfekten Hochzeit mit all ihren 
Liebsten in Gefahr ist. Sie hadern 
mit sich – und überlegen, ob sie die 
Feier absagen sollen. 

Geplatzter Hochzeitstraum
Christina und Benjamin Schmidt müssen ihre kirchliche Trauung wegen Corona verschieben

Jetzt bin ich froh, dass  
ich mir damit noch Zeit  

gelassen habe

Foto mit Symbolcharakter? Christina und Benjamin Schmidt mit ihren Trauzeugen 
Lukas Schmidt und Lena Hahn nach der standesamtlichen Trauung. 
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Erst mal abwarten
Am 16. März, knapp drei Mona-
te vor dem geplanten Hochzeits- 
termin, schließt Deutschland die 
Grenzen, Geschäfte müssen ihren 
Betrieb einstellen. Ministerpräsi-
dent Markus Söder ruft für Bayern 
den Katastrophenfall aus. Ab so-
fort gelten Ausgangsbeschränkun-
gen. „Wir haben es anfangs noch 
gar nicht so kritisch gesehen und 
uns eher gesagt: Warten wir noch 
ein bisschen ab“, blickt Benjamin 
Schmidt zurück. Der Termin mit 
der Floristin und die Anprobe des 
Hochzeitsanzugs im März können 
schon nicht mehr stattfinden. Bis 
Ostern wollen der Mechatronik-
technikers und seine Frau sich ge-
dulden. „Ich habe noch nie so viele 
politische Sendungen angeschaut, 
wie zu dieser Zeit“, gesteht Chris-
tina Schmidt und lacht.

Nach den Osterferien ist ein Ende 
des Lockdowns jedoch noch lange 
nicht in Sicht. Die Vernunft siegt 
über die Vorfreude. „Wir beide 
waren uns sehr schnell einig, dass 
wir den Termin im Juni dieses Jah-
res absagen“, berichtet Benjamin 
Schmidt. Das Ehepaar bereut die 
Entscheidung keinesfalls. Schließ-
lich waren rund 80 Gäste geladen 
– darunter auch etliche ältere Men-
schen, potenzielle risikopatienten. 
Und eine Hochzeit ohne Omas und 
Opas wäre für das Brautpaar un-
denkbar. 

Gut eineinhalb Jahre Planung voll-
kommen umsonst? Sicher nicht. 
Die Hochzeit im Vintage-Stil soll 
stattfinden. Dann eben ein Jahr 
später. Mitte April legen Christi-
na und Benjamin Schmidt los, alles 
umzuplanen. Gar keine einfache 

Aufgabe, denn viele Dienstleister 
sind schon bis zu zwei Jahre im Vo-
raus ausgebucht. „Das Wichtigste 
für mich war das Catering“, verrät 
Christina Schmidt. Drei Termine 
hatte der Anbieter für 2021 noch 
frei. Einer davon kommt sogar nah 
an die Schnapszahl-reihung her-
an: der 17.7.2021. „Wir haben uns 
nach dem Ausschlussprinzip für 
das Datum entschieden“, berichtet 
das Brautpaar, „und dann alles an-
dere darum herum geplant.“ 

Glück im Unglück
Doch es gibt auch Lichtblicke in 
dieser Krise. Bei der Umbuchung 
der Dienstleister, die bereits alle 
seit Oktober 2019 fest gebucht wa-
ren, hatten die 29-Jährige und der 
31-Jährige wahnsinnig viel Glück. 

„Wirklich alle haben für den neu-
en Termin unserer Trauung zuge-
sagt.“ Dass es sie auch anders hätte 
treffen können, erfährt Christina 
Schmidt, die als Junior Vermark-
tungsmanagerin für ein großes Un-
ternehmen in Weiden tätig ist, von 
einer Bekannten. Auch sie muss-
te wegen der Corona-Pandemie 
ihre Hochzeitsfeier absagen – und 
wollte sie um ein Jahr verschieben. 
Doch die Wunsch-Location hätte 
erst 2023 wieder einen freien Ter-
min gehabt. So lange zu warten, 
kam für das künftige Ehepaar nicht 
infrage. Nun finden deren Feier-
lichkeiten im Mai 2021 auf  dem 
Alletshof  in Wernberg-Köblitz 
statt, wo auch Christina und Ben-
jamin Schmidt zwei Monate später 
ihr Ja-Wort zelebrieren werden. 

Am 10. Oktober 2019 war die Corona-Pandemie noch kein Thema: Christina und 
Benjamin Schmidt stecken sich im Standesamt Windischeschenbach die Ringe an. 
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Allerdings: Die alte Location wei-
gert sich, die geleistete Anzahlung 
zu erstatten. Um nicht auf  den 
Kosten sitzen zu bleiben, geht das 
Brautpaar gerichtlich dagegen vor. 
Christina und Benjamin Schmidt 
erzählen von positiveren Erfah-
rungen: „Bei uns hat sich sogar das 
Hotel für die Flitterwochen ku-
lant gezeigt und die Buchung ohne 
Stornokosten um ein Jahr nach 
hinten verschoben.“

Das sprichwörtliche „Glück im Un-
glück“ hatten die Weidener auch in 
Hinblick auf  ihre standesamtliche 
Hochzeit. „Eigentlich wollten wir 
uns standesamtlich erst einen Tag 
vor der kirchlichen Hochzeit trau-
en lassen“, berichten die Schmidts. 
Hausbau und berufliche Weiterbil-
dungspläne des Bräutigams haben 

die beiden dazu veranlasst, spontan 
umzuplanen. Mit sechs Wochen 
Vorlauf  gaben sich Christina (geb. 
Hahn) und Benjamin Schmidt am 
10.10.2019 auf  dem Standesamt 
in Windischeschenbach im Beisein 
der Familie das Eheversprechen. 
„Es war ein wunderschöner Tag 
und eine sehr schöne Feier“, sind 
sich beide einig. „Wären alle unse-
re Freunde dabei gewesen, würden 
wir die Party nach der kirchlichen 
Hochzeit vielleicht gar nicht brau-
chen.“

Erleichtere Gäste
So aber heißt es Anfang Mai, die 
Gäste über den verschobenen 
Termin der rauschenden Par-
ty zu informieren. Zusätzlich zu 
den Save-the-Date- und den Ein-
ladungskarten verschicken die 

Weidenerin und der Windische-
schenbacher sogenannte Chan-
ge-the-Date-Karten. „Wir wussten 
gar nicht, dass es so etwas gibt – 
und zwar nicht erst seit Corona“, 
berichten sie mit einem Schmun-
zeln. Die reaktionen waren sehr 
positiv – mit viel Verständnis und 
teils sogar Erleichterung verbun-
den. „Von manchen kam aller-
dings die Frage auf, warum wir die 
Hochzeit denn nicht in den Herbst 
verschieben“, erzählt Benjamin 
Schmidt. „Das war für uns aber kei-
ne Option, da wir unser komplettes 
Konzept hätten ändern müssen.“

Dann doch lieber in den Juli 2021 
ausweichen und vom Brautstrauß 
bis hin zur Deko kaum Änderun-
gen in den Plänen vornehmen 
müssen. Der positive Nebeneffekt: 
„Einige unserer Gäste, die im Juni 
2020 nicht hätten kommen kön-
nen, haben für Juli 2021 zugesagt.“ 
Einen kleinen, unerwarteten Zu-
fall bringt der neue Termin eben-
falls mit sich. „Als wir die Chan-
ge-the-Date-Karten verschickt 
hatten, war die erste reaktion mei-
ner Großeltern, dass wir an diesem 
Tag im Mittelpunkt stehen sollen 
und nicht sie“, erzählt Christina 
Schmidt. Was der Braut nämlich 
nicht bewusst war: Oma und Opa 
feiern am 17. Juli 2021 ihre Dia-
mantene Hochzeit – also das 60. 
Ehe-Jubiläum. Das kann ja nur ein 
gutes Omen für eine lange, glückli-
che Ehe sein. 

Den ursprünglich geplanten 
Hochzeitstag am 6. Juni 2020 ver-
bringen Christina und Benjamin 
Schmidt zu Hause. „Das Wetter 
war ja eh nicht so toll“, sagt der 
Bräutigam. Viele Freunde, die die-

Erst Save-the-Date, dann Change-the-Date: Nach dem geplatzten 
Traum müssen neue Karten verschickt werden.
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sen Tag eigentlich mit dem Braut-
paar verbracht hätten, schreiben 
Nachrichten, „dass sie an uns den-
ken“. Für die Verliebten war die 
Absage rückblickend „gar nicht so 
schlimm“. „Wir sind ja zum Glück 
schon verheiratet.“

Gemischte Gefühle
Derzeit liegen die Vorbereitun-
gen des Mechatroniktechnikers 
und der Junior Vermarktungsma-
nagerin vollständig auf  Eis. Erst 
ab Ende des Jahres wollen sie 
sich wieder dem Thema Hochzeit 
widmen. Christina und Benjamin 
Schmidt blicken dennoch mit ge-
mischten Gefühlen in die Zukunft. 
„Wir haben die Hoffnung, dass es 
bis nächstes Jahr wieder zur Nor-

Es ist keine  
vernünftige Hochzeit  
mit Einschränkungen 

möglich

Optimistisch in die Zukunft: Christina und Benjamin Schmidt hoffen,  
dass der neue Termin für die kirchliche Trauung im Juli 2021 klappt. 

malität kommt, aber wir zittern 
schon noch“, beschreibt Benjamin 
Schmidt. Die Angst vor einer zwei-
ten Corona-Welle und erneuten 
Einschränkungen schwingt bei der 
gesamten Organisation mit. Sollte 
dieser Worst-Case eintreten, wäre 
es vorstellbar, die Feier erneut ab-
zusagen. „Es ist keine vernünftige 

Hochzeit mit Einschränkungen 
möglich. Wie soll das denn ausse-
hen, wenn man sich nicht mal um-
armen darf ?“, sagt das Paar. 

Auf  den kirchlichen Segen wollen 
Christina und Benjamin Schmidt 
allerdings nicht verzichten. „Ir-
gendwann später könnten wir uns 
im Notfall eine lockere Party im 
Garten vorstellen – ohne Coro-
na-Beschränkungen.“ Aber daran 
wollen die zwei derzeit noch keine 
konkreten Gedanken verschwen-
den. Stattdessen genießen sie bis 
zur endgültigen kirchlichen Trau-
ung ihre große Liebe. Denn die 
kann ihnen auch die Corona-Pan-
demie nicht nehmen.
 Von Mona-Isabelle Aurand
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Unverblümt schön
Vielfältige Blumen  

für die Hochzeit

Vektoren: © Kanlayarawit | bokasana- stock.adobe.com

Chrysantheme

Anemonen, Lilien, ranunkeln: Eine der schönsten 
Aufgaben der Hochzeitsplanung ist wohl das Auswäh-
len der passenden Blumendekoration – und natürlich 
des Brautstraußes. Manch ein Paar hat eine gemein-
same Lieblingsblume, die unbedingt Teil der Hoch-

zeit sein soll. Andere treffen ihre Entscheidung nach 
Jahreszeit, regionalität oder Bedeutung der Blume. 
So oder so, die Auswahl ist groß. Wir zeigen ein paar 
der beliebtesten Hochzeitsblumen und erklären ihre 
ursprüngliche Bedeutung.

Chrysanthemen sind Korbblütler und stammen ursprünglich aus Asien. 
Dort gibt es über 40 verschiedene Arten mit jeweils mehr als 5000 Sor-
ten. Die Bedeutung der Chrysantheme hängt ganz von ihrer Farbe ab. 
In Weiß steht sie für Trauer und Tod, die gelbe Variante hingegen 
für Glück und Ewigkeit. Für eine Hochzeit wohl am passendsten sind 
aber rote oder blaue Chrysanthemen. Erstere symbolisieren die Liebe, 
letztere ewige Treue. Die zarte Blume blüht zwar vor allem im Septem-
ber, übersteht aber auch einen milden Winter. Für eine Hochzeit eignet 
sie sich also das ganze Jahr über. 

Die Gerbera besticht durch ihre auffällig bunten Köpfe. Ur-
sprünglich stammt die farbenfrohe Blume aus Südafrika. Ihre 
Farbvielfalt reicht von Weiß über Gelb bis zu rosa, Orange 
oder rot. Nur in Blau oder Violett ist die Gerbera nicht zu fin-
den. Sie mag es sonnig und warm. Im richtigen Klima 
kann sie deshalb ganzjährig eingesetzt werden. Ihre 
Liebe zu warmen, schönen Plätzen spiegelt sich 
auch in ihrer romantischen Bedeutung: „Durch 
dich wird alles schöner.“ Die bunte Blume ver-
strömt eine fröhliche Atmosphäre und ist wie 
geschaffen für eine glückliche Hochzeit. 

Gerbera
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Die rose ist der zeitlose Klassiker unter 
den Hochzeitsblumen. Sie steht für ent-
fachte Leidenschaft und Liebe, vor al-
lem in rot. Jugend und Schönheit sind 
Botschaften der rosafarbigen Variante. 
Besonders beliebt bei Hochzeiten ist die 
weiße rose. Sie symbolisiert Unschuld 
und Treue. Vorsicht allerdings bei gel-
ben Blüten. Sie können für Eifersucht 
und Untreue stehen. rosen sind in Gärt-
nereien ganzjährig erhältlich 
und deshalb bei Hochzei-
ten sehr beliebt. Zum Bie-
dermeierstrauß oder in 
Herzform gebunden un-
terstreichen sie die Anmut 
und Weiblichkeit der Braut.

Calla
Die Calla gehört zu den wohl elegantes-
ten Blumen und ist eine klassische Schön-
heit der Pflanzenwelt. Sie gilt als Symbol 
der Unsterblichkeit, der Schönheit und 
der Eleganz – und passt deswegen auch 
hervorragend zu Hochzeiten. Ihr Farb-
spektrum reicht von rot und Gelb bis zu 
rosa, Lila oder Schwarz. Vor allem die 
weiße Calla ist sowohl bei Beerdigungen 
als auch bei Hochzeiten beliebt. Aber egal 
welche Farbe, die Botschaft bleibt die 
gleiche. Die meisten Callas sind Sommer-
blüher, also optimal für Hochzeiten 
zwischen April und August.

Rose

Schleierkraut
Schleierkraut ist schlicht und trotzdem elegant. Es wirkt dezent und passt 

perfekt zu vielen anderen Blumen, ohne ihnen die Show zu stehlen. Gerade 
deshalb ist es eine beliebte Ergänzung im Brautstrauß oder der Dekoration. 
Das hohe Schleierkraut eignet sich optimal für einen großen Strauß oder als 
raumdekoration. Das kleinere Teppich-Schleierkraut ist perfekt für kleine 

Sträuße oder als Tischdekoration. Ein weiterer Vorteil: Es ist genau wie die 
rose ganzjährig erhältlich. Verständlich, dass die beiden das Dreamteam 
vieler Hochzeiten sind. 

Ihr Ladengeschäft für Hobby und Basteln

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

Hochzeit

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

www.prell-versand.de

Ihr Ladengeschäft für Hobby und BastelnIhr Ladengeschäft für Hobby und Basteln

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

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr.: 8 bis 18 Uhr
Sa.: 9 bis 12 Uhr

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

individuell nach Ihren Wünschen

Tachauer Straße 15  
Telefon 0961/24212

www.gaertnerei-glossner.de

Ihr kompetenter Ansprechpartner für

Hochzeitsfloristik
Gärtnerei
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Die ranunkel ist wie der Flieder ein Früh-
lingsbote. Die zierliche Blume mit üppiger 
Blüte erstrahlt zwischen März und Mai in 
den buntesten Farben: Von Pink, rosa, rot 
über Gelb, Orange oder Weiß ist alles dabei. 
Sie ist Symbol für die Einzigartigkeit und 
die Schönheit der Person, der sie geschenkt 
wird oder die sie trägt. Unter Umständen 
kann sie auch für eine sehr starke Anzie-
hung zum Partner stehen. Die rote Blüte 
der ranunkel versinnbildlicht Leidenschaft 
und Erotik, weiß dagegen ist ein Zeichen 
für Unschuld und reinheit und deshalb 
auch bei Hochzeiten sehr beliebt. 

Die violett-blaue Farbe der Kornblume 
ist seit jeher ein Zeichen für die Epo-
che der romantik. Im Zusammenhang 
damit kann sie als Sinnbild für Sehn-
sucht, Liebe und Verbundenheit inter-
pretiert werden. Außerdem verkörpert 
sie Zuversicht, Naturverbundenheit, 
Treue, reinheit und reichtum. Bereits 
im Mittelalter trugen junge Mädchen 
auf  Hochzeiten oft Blumenkränze 
aus Kornblumen. Heute ist die hei-
mische Wildblume nur noch am ran-
de von Kornfeldern zu finden. Durch 

ihre Blühzeiten bietet sich die 
Kornblume vor allem für 
Hochzeiten zwischen Juni 
und September an. 

Flieder

Ranunkel

Kornblume

Vektoren: © Kanlayarawit | ilonitta | bokasana - stock.adobe.com

Von Laura Schertl

Die meist lilafarbenen Blüten des Flieders leiten 
nicht nur den Frühling ein, sie betören auch durch 

einen angenehmen Duft. Es gibt ihn in verschiedenen 
Farbnuancen, von Hell- bis Dunkellila, von Hellrosa bis 

Weiß. Ein Strauß aus Flieder steht für Zuneigung und (eine 
beginnende) Liebe. Während der weiße Flieder von zurück-

haltender Zuneigung zeugt, steht dunkler Flieder eher für 
lebendige Verliebtheit. Viele sehen in der duftenden Pflanze 
auch Treue dem Partner oder der Partnerin gegenüber. Vor 
allem für Hochzeiten zwischen März und Juni ist der Flieder 
gut geeignet.

Ja, ich will!

Terminvereinbarung unter 
Tel. 0173/3719040

Floristikstube-il Fiore | Fagersstraße 11
92224 Amberg-Raigering

mehr Bilder bei Facebook & Instagram

Hochzeitsfl oristik ist unsere Leidenschaft! 
Seit 25 Jahren begleiten wir Brautpaare 
fl oristisch durch den schönsten Tag. 
Wir unterstützen Sie und nehmen 
uns Zeit für Ihre individuelle Beratung!



ANZEIGE

Frische Blumen aus den Niederlanden
Familienbetrieb Fleur-Holland steht für Frische und Qualität

Ottmannsreuth/Creußen (br) Blumenträume aus den Niederlanden für 
Bayern, dafür bürgt Fleur-Holland, ein Familienunternehmen mit höchs-
tem Anspruch für gute Qualität der Blumen und Pfl anzen. Im Vordergrund 
des 1986 gegründeten Familienbetriebs steht immer eine fachkundige 
Beratung, aber auch die enorme Frische der Produkte. Deren Qualität 
und die Verarbeitung hat stets oberste Priorität. 

Der Familienbetrieb in Ottmannsreuth, zwischen Bayreuth und Creußen, 
mit Inhaber Sander Verdel, erwirbt dreimal pro Woche frische Blumen 
direkt von den Blumenversteigerungen in den Niederlanden, dem Land 
schlechthin, wenn es um hochwertig Blumen geht. Damit genießt bei 
Fleur-Holland Frische und Qualität größte Priorität. Zu den Merkmalen 
des Einzelhandelsunternehmens mit 110 Mitarbeitern in 20 Filialen in 
13 bayerischen Städten, darunter in Amberg, Weiden, Marktredwitz und 
Bayreuth, gehört zudem Fachpersonal, in erster Linie ausgebildete Flo-
risten. Diese bieten den Kunden die bestmögliche Beratung und werden 
auf Grund ihrer Leidenschaft und Kreativität, ihr Geschick und Gespür für 
Farben und Arrangements sehr geschätzt. 

Die Filialen von Fleur-Holland sind an hoch frequentierten Standorten 
angesiedelt. Hier gibt es ein breitgefächertes Angebot, insbesondere mit 
beeindruckenden Schnittblumen, sowie von den Floristen und –innen 
liebevoll gestaltete Blumensträuße. Der Familienbetrieb hat sich auf den 

perfekten Blumenstrauß in handgefertigter Floristik spezialisiert. Ob Tau-
fe, Geburtstag, Kommunion/Konfi rmation oder fl orale Blumenträume 
für den schönsten Tag im Leben, eingebunden mit dem dazugehörenden 
blumigen Autoschmuck in verschiedenen Varianten. 

Fleur-Holland bietet ständig ein großes Angebot an Sträußen, individuell 
dekorierten Pfl anzen und Schnittblumen, als auch Zimmer und Garten-
pfl anzen mit stets frischen Ideen für Wohnung, Balkon und Garten. Ein 
Besuch in den Filialen von Fleur-Holland lohnt sich immer. Es werden 
auch für Trauerfeiern mit Liebe gestaltete Sargbukett, aber auch Trauer-
herzen oder Urnenkränze gefertigt.

Das Besondere für 
 etwas Besonderes ...

Individuelle 
Hochzeitsfl oristik 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

Amberg, Kaiser-Ludwig-Ring 7

Marktredwitz, Leopoldstraße 6

Marktredwitz, Wölsauer Straße 14

Weiden, Untere Bauscherstr. 22

www.fl eur-holland.de

Frische und Qualität bei Blumen und Pfl anzen genießt bei 
Fleur-Holland größte Priorität und bietet in seinen bayern-
weit 20 Filialen beeindruckende Schnittblumen und von 
kreativen Floristen liebevoll gestaltete Blumensträuße. Ob 
Taufen, Geburtstag, Kommunion/Konfi rmation oder fl orale 
Blumenträume für den schönsten Tag im Leben, eingebun-
den der blumige Autoschmuck in verschiedenen Varianten. 
Neben individuell dekorierten Pfl anzen und Schnittblumen 
bietet Fleur-Holland aber auch eine große Auswahl an Zim-
mer- und Gartenpfl anzen, dazu stets frische Ideen für Woh-
nung, Balkon und Garten.  ©  Fleur-Holland
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Kleid, Make-Up, Haare. Am schönsten Tag des Le-
bens soll alles zusammenpassen. Nach langer, sorg-
fältiger Planung fehlt dann oftmals nur noch eines: 
die Brautfrisur. Doch welcher Stil passt überhaupt zu 
mir und meinen Haaren? Und was ist, wenn meine 
Haare einfach nicht mitspielen,? Keine Sorge, denn 
mit der passenden Frisur und ein paar Tipps wird der 
Hochzeitstag garantiert zum Good Hair Day.

Langes Haar
Eine lange, wallende Mähne – der Jackpot, wenn es 
um Brautfrisuren geht. Denn mit langen Haaren ste-
hen Bräuten alle Möglichkeiten offen. Ob Hochsteck-
frisur oder Flechtzopf, erlaubt ist, was gefällt. Glat-
tem Haar können wir durch Locken leicht Volumen 
verleihen, krauses Haar lässt sich mit dem Glättei-
sen bändigen. Accessoires wie Kränze, Spangen oder 
Krönchen verleihen der Brautfrisur das besondere 
Etwas.

Tiefe Haarknoten, auch Chignons genannt, schmei-
cheln sowohl Bräuten mit dickem, als auch mit dün-
nem Haar und sind eine schöne Alternative zu Hoch-
steckfrisuren. Schlicht bis aufwändig – beim Chignon 
ist nahezu jeder Look möglich.

Immer beliebter werden halboffene oder offen getra-
gene Haare. Gerade bei entspannten, zauberhaften 
Hochzeiten können leichte Wellen im Haar einen fe-
derleicht verspielten Look kreieren. Auch Spangen 
oder ein Haarkamm sehen in offenen Haaren wunder-
schön aus.

– Die perfekte Brautfrisur für jedes Haar

© innarevyako - stock.adobe.com

© Martin Barraud/KOTO - stock.adobe.com

Good Hair Day 
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Mittellange Haare
Auch Bräute mit mittellangen Haaren haben die Qual 
der Wahl. Besonders gut eignet sich ihre Mähne für 
Hochsteckfrisuren, weil die Haare weder zu lang noch 
zu schwer sind, um sich leicht fixieren zu lassen. Aber 
auch lockere Dutts, Flechtfrisuren oder offene Styles 
sind wie gemacht für halblange Haare. 

Besonders im Trend liegt aktuell offen getragenes, 
leicht gewelltes Haar. Gerade bei Kleidern mit wei-
tem rückenausschnitt bietet sich hier ein seitlicher 
Zopf  an. Aber auch Flechtfrisuren sind beliebt. Ein 
geflochtener Zopf  kann beispielsweise zu einem tie-
fen Chignon gerollt und locker festgesteckt werden.

Wer es eher locker-lässig mag, der entscheidet sich 
für eine Flechtfrisur, in die Blüten und Klammern 
eingearbeitet werden. Bei mittellangen Haaren kom-
men außerdem Haarbänder oder ein Fascinator her-
vorragend zur Geltung.

Kurze Haare
Kurze Haare = keine Möglichkeiten? Falsch. Vor al-
lem Accessoires sind wie geschaffen für kurzes Haar.. 
Blumen, Spangen, Bänder, Klammern – wer bereit ist 
für Neues, dem stehen alle Türen offen. Gerade bei 
kurzen Haaren ist allerdings wichtig, dass die Acces-
soires auch zu Ohrringen, Kette und dem restlichen 
Schmuck passen.

Blumenkronen sind gerade bei sommerlichen Hoch-
zeiten beliebt. Zusammen mit voluminösem, leicht an-
tupiertem Haar wirken sie romantisch und edel. Das 
Beste an kurzen Haaren: Zum Befestigen braucht es 
weder viel Haarspray noch zahllose Klammern.

Wer es eher schlicht und klassisch mag, der wählt 
Haarspangen mit Perlen oder Stickereien. Gerade bei 
kurzen Haaren kommen diese perfekt zur Geltung. 

Darf  es ein bisschen extravagant sein? Dann ist ein 
Fascinator genau das richtige.

Probestecken nicht vergessen
Egal, welche Frisur ihr euch letztlich wünscht, ver-
gesst auf  keinen Fall, einen Termin fürs Probestecken 
zu vereinbaren. Ihr müsst nicht nur herausfinden, ob 
euch das Styling dann überhaupt gefällt, Accessoires 
wie Klammern oder Schleier müssen in die Frisur 
mit eingeplant und deshalb zum Probestecken mitge-
bracht werden. Außerdem kann der Friseur Tipps ge-
ben, falls sich die Haare im Laufe des Tages lösen oder 
wie Accessoires richtig gewechselt werden, ohne die 
Frisur zu zerstören. So steht einem Good Hair Day 
nichts mehr im Weg. von Laura Schertl
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Make-Up-Artist, 
Kosmetikmeisterin & 
Ernährungsberaterin 

Elisabeth Schicker
In der Maierzelch 50a

95652 Waldsassen
Telefon 09632 77 60 740

E-Mail: info@institut-hautsache.de

WWW.INSTITUT-HAUTSACHE.DE
www.facebook.com/Institut.Hautsache
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Institut für ganzheitliche Kosmetik, 
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Perfekt
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Traumhafte Brautfrisuren

Wimpernverlängerung
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Ihnen nach Hause.

Eschenbacher Str. 7
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92690 Pressath
Tel.: 0 96 44/91 88 0 66



Unpersönlich. Sachlich. Bürokratisch. Die standes-
amtliche Trauung ist ein notwendiger Schritt, damit 
die Ehe vor dem deutschen Staat rechtskräftig ist. Die 
emotionale, feierliche Ergänzung ist die oft pompöse 
kirchliche Trauung. Doch was machen Brautpaare, 
die nicht kirchlich heiraten wollen oder können? Auch 
für sie gibt es eine perfekte Wahl: die freie Trauung.  

Brautpaare haben viele Gründe, weshalb sie sich ge-
gen eine kirchliche Trauung entscheiden: Sie gehören 
nicht derselben religion an, sind nicht Mitglied einer 
Kirche oder geschieden. Vielleicht haben Braut und 
Bräutigam auch einfach nur den Wunsch, an einem 
ganz besonderen Ort oder zu einer ganz bestimmten 
Uhrzeit getraut zu werden. Oder es handelt sich um 
ein gleichgeschlechtliches Paar. Eines haben sie alle 
gemeinsam: Sie möchten nicht darauf  verzichten, 
sich in einem emotionalen rahmen vor allen Freun-
den und Verwandten ihre Liebe zu schwören. Mit 
einer freien Trauung ist das absolut konventionslos 
möglich. 

Das Zauberwort für diese individuelle Form der 
Trauzeremonie lautet: FrEI. Nichts ist 
durch den 

Staat oder liturgische Vorschriften festgelegt. Nicht 
nur Ort und Zeit können die Brautleute ganz nach 
ihren Vorstellungen bestimmen, sondern auch den 
Ablauf, Musik, rituale und den Trauredner. Kurz ge-
sagt: einfach alles.

Hochzeit ohne Standesamt
Da bei einer freien Trauung keinerlei amtliche Doku-
mente – wie die Tauf- oder Trauurkunde – vorgelegt 
werden müssen, ist die Zeremonie auch ohne vorhe-
rige standesamtliche Eheschließung möglich. Aller-
dings ist die Ehe dann nicht rechtsgültig. Folglich 
entfallen alle Pflichten, aber auch rechte, die sich da-
raus ergeben. Das betrifft unter anderem: das Sorge-
recht bei gemeinsamen Kindern, Unterhaltspflichten, 
Steuererleichterungen, die gesetzliche Erbfolge oder 
Auskunftsmöglichkeiten im Krankenhaus.  

In einem der ersten Schritte sollte sich das Paar über-
legen, wo die freie Trauung stattfinden soll. Gibt es 
einen Ort, der im Leben von Braut und Bräutigam 
eine entscheidende rolle spielt? Kennenlernen, ers-
tes Date, erster Kuss? Von der verspielten Blu-

menwiese im Heimatort über das 
mondäne Loft in der Innenstadt 
bis hin zum romantischen Strand 
in Griechenland sind die Mög-
lichkeiten schier endlos. Den-
noch gibt es einiges zu bedenken. 
Beispielsweise wie die Gäste zur 
Traulocation gelangen, wo und 
wie sie sitzen oder wie die Deko 
und Equipment für Musik und 
Trauredner aufgebaut werden 
können. 

Dieselbe Location für Trau-
ung und Feier erspart dem 
Brautpaar und seinen Gästen 
einen Ortswechsel. Wer die 
gesamte Hochzeit im Frei-
en vorbereitet, sollte zudem 
einen Plan B für schlechtes 
Wetter in der Hinterhand 

Feel free
Freie Trauung ohne Zwänge planen

©  Paul Meixner - stock.adobe.com
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von Mona-Isabelle Aurand
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haben. Außer-
dem sind für 
manche – gera-
de öffentliche – 
Plätze spezielle 
Genehmigungen 
erforderlich oder 
es werden Mie-
ten fällig. Daher 
am besten schon 
im Vorfeld die ent-
sprechenden Infor- 
mationen bei der 
Kommune oder 
dem Eigentümer 
einholen.

Ganz individuelle  
Traurede
Im Zentrum der frei-
en Trauung stehen 
– wie bei der standes-
amtlichen oder kirch-
lichen Trauung – die 
Traurede und das Ja-
Wort. Leiten kann die 
Hochzeit prinzipiell je-
der. Beispielsweise ein 
redegewandter Freund 
oder Familienangehöriger. Je besser der redner das 
Brautpaar kennt, desto persönlicher wird die Traure-
de. Allerdings sollte derjenige geübt darin sein, eine 
rede zu verfassen und vor vielen Menschen vorzutra-
gen, sonst kann das Ganze schnell peinlich werden.

Wer stattdessen einen professionellen Trauredner 
oder freien Theologen engagieren möchte, muss 
mit Kosten zwischen einem mittleren dreistelligen 
bis zu einem mittleren vierstelligen Betrag rechnen. 
Der Preis ergibt sich aus dem Zeitaufwand für Bera-
tungsgespräche, das Schreiben der rede, gegebenen-
falls organisatorische Aufgaben sowie die eigentliche 
Trauung. Das künftige Ehepaar sollte sich genügend 
Zeit nehmen, um den Trauredner vorab persönlich 
kennenzulernen – die Chemie muss stimmen.

Völlig freie Planung
Dann kann der Ablauf  der Trauung detailliert abge-
stimmt werden. Vom Einzug bis zum Auszug haben 
die Eheleute freie Hand – vorausgesetzt der Trau-
redner spielt mit. Eine Mottohochzeit á la Star Wars 
oder Game of  Thrones? Kein Problem. Alte, fremd-

ländische oder fantasievolle Hochzeitsrituale? Auch 
das ist während einer freien Trauung erlaubt. Selbst-
verständlich kann sie auch religiöse Elemente wie ei-
nen Trauspruch, die Hochzeitskerze oder das Segnen 
der ringe enthalten. 

Oder: Wie wäre es mit einem ganz eigenen Ehever-
sprechen? Bei der standesamtlichen oder kirchlichen 
Trauung ist dafür oft kein Platz oder das Ehever-
sprechen ist vorgeschrieben. Nicht so bei der freien 
Trauung. Jedoch sollte das Brautpaar die Emotiona-
lität dieses romantischen Aktes nicht unterschätzen. 
(Freuden-)Tränen sind programmiert. 

Bei der gesamten Planung sollte das Brautpaar nie 
die Zeit aus den Augen verlieren. Inklusive aller ver-
spielten Details – von der Musik über das Eheverspre-
chen bis hin zu ganz persönlichen ritualen – sollte die 
Trauung etwa 30 bis 45 Minuten dauern. Spätestens 
nach einer Stunde, so die Faustregel, muss aber end-
gültig Schluss sein. Schließlich will kein Gastgeber 
seine Gäste langweilen. Alles in allem geht es aber wie 
bei jeder Hochzeit nur um eines: die große Liebe zwei-
er Menschen zu feiern. Also: Traut euch wie ihr wollt.

©  IVASHstudio - stock.adobe.com
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die freie trauung und das eheversprechen wer-
den durch rituale zu einem einzigartigen er-
lebnis. der fantasie des Brautpaares sind keine 
grenzen gesetzt. sie können sich auch ihr ganz 
eigenes hochzeitsritual ausdenken. hier ein paar 
Inspirationen:

Sandzeremonie: Das Brautpaar schüttet verschieden-
farbigen Sand schichtenweise in ein dekoratives Glas. 
Das ritual symbolisiert die tiefe und enge Verbun-
denheit der Liebenden. Genau wie die einzelnen 
Sandkörner sich nicht mehr trennen lassen, soll auch 
die Liebe zwischen dem Ehepaar immer halten. 

Handfasting: Beim Handfasting handelt es sich um ei-
nen keltischen Brauch. Dabei werden die Hände des 
Brautpaares vom Zeremoni-
enleiter mit einem reich ver-
zierten Tuch, auf  dem auch 
die Namen der Eheleute ste-
hen, verknotet. Das Tuch mit 
dem Knoten kann hinterher 
in einem rahmen aufbewahrt 
werden. 

Ringsegnung: Während der kirch-
lichen Trauung segnet der Pfar-
rer die Eheringe. Bei einer freien 
Trauung können die Hochzeits-
gäste dieses ritual übernehmen. 
An einem langen Band werden die 
Eheringe durch die Gästereihen 
zum Brautpaar gereicht. Jeder Gast 
kann dabei den ringen einen guten 
Wunsch für die Ehe mitgeben.  

Brautbecher: Ein Becher, aus dem 
Braut und Bräutigam gleichzei-
tig trinken können. Unmöglich? 
Nicht mit dem Brautbecher. Er hat 
die Gestalt einer Dame mit weitem 
rock, die ein bewegliches Gefäß 
über ihrem Kopf  trägt. rock und 
Gefäß dienen als Becher. Als Zeichen 
ihrer Liebe und Harmonie trinken die 
Frischvermählten gleichzeitig daraus. 

Feuerschale: Ein sehr romantisches Element bei einer 
freien Trauung – vor allem in den Abendstunden – ist 
eine Feuerschale. Die Gäste schreiben Wünsche für 
das Brautpaar auf  Zettel, die anschließend in der Feu-
erschale verbrannt werden. So steigen die Wünsche 
mit dem rauch in den Himmel – und gehen hoffent-
lich in Erfüllung.

Hochzeitsbrot: Brot und Salz stehen nicht nur beim Ein-
zug ins gemeinsame Heim für Wohlstand und Glück. 
Auch bei Hochzeiten haben diese Gaben eine lange 
Tradition – als erste gemeinsame Mahlzeit des Ehe-
paars. Teilen sich die Eltern ein Stück des Hochzeits-
brotes mit ihrem Schwiegerkind, heißen sie es sym-
bolisch in der Familie willkommen. 

Rituale für die freie Trauung

©  Vadym - stock.adobe.com
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An die eigene Hochzeit erinnern sich Braut und 
Bräutigam ein Leben lang. Aber nicht nur das Braut-
paar, auch die Gäste sollen diesen besonderen Tag 
nicht so schnell vergessen. Neben der Trauung ist 
es vor allem das Hochzeitsprogramm, das besondere 
Momente kreiert und oft ewig in Erinnerung bleibt. 
Schöne Augenblicke wollen zelebriert werden. Ein 
wunderbares Beispiel sind die Blumenkinder, die das 
Brautpaar traditionell auf  deren Weg zum Traualtar 
begleiten und Blumen und Blüten streuen. Blumen 
gefallen wirklich jedem.

Besonders beliebt ist auch eine andere Tradition: Das 
Werfen des Brautstraußes darf  auf  keiner Hochzeit 
fehlen. Klassischerweise wirft die Braut den Strauß 
nach der Trauung über ihre Schultern in eine Grup-
pe unverheirateter Frauen. Die glückliche Fängerin 
erwartet Glück in der Liebe und eine baldige Heirat.

ein bezauberndes fest
Wer es etwas weniger traditionell haben möchte, dem 
bieten sich allerlei Alternativen. So kann die Braut 
den Strauß einer Freundin als Glücksbringer über-
reichen. Das sorgt in der fröhlichen runde sicher für 
heiteren Gesprächsstoff. Oder das Brautpaar lässt 
einzelne Blumen vorab von Blumenkindern unter den 
Gästen verteilen, die bei der Trauung im Mittelgang 
sitzen. Die Braut sammelt die Blumen auf  ihrem Weg 
zum Traualtar ein – mit jedem Schritt bildet sich ein 
immer prächtigerer Strauß. Am Ende kann ihn das 
Brautpaar auch wieder auflösen und die Blumen un-
ter den Gästen verteilen. Welch‘ schönes Geben und 
Nehmen!

Auch Seifenblasen sind zauberhaft. Verlässt das Paar 
die Kirche oder das Standesamt nach der Trauung, 
stehen die Gäste schon Spalier. Sie jubeln, lachen und 
feiern das junge Glück. Welch‘ märchenhafte Atmo-
sphäre, wenn sie dabei auch noch Seifenblasen über 

Gäste wollen  
unterhalten werden

wirheiraten | 35

© nataliakabliuk - stock.adobe.com



36 | wirheiraten

das vor Glück strahlende Paar hinwegschweben las-
sen. Auch der Fotograf  wird seine reine Freude ha-
ben. Die Kinder unter den Gästen sowieso. Ist die 
Trauung im Freien, können die Gäste die bunt in 
der Sonne glitzernden Seifenblasen auch schon beim 
Hochzeitslied nach dem ringtausch in die Lüfte stei-
gen lassen. Oder später, bei der Hochzeitsfeier, wenn 
das Traumpaar eintrifft. Oder beim Hochzeitstanz. 
Oder beim Fotoshooting. Gelegenheiten bieten sich 
ohne Ende.

Besonders beliebt sind Wunderkerzen. Schwingen die 
Lichter beim Hochzeitstanz im Takt der Musik, ist 
das wahnsinnig romantisch und garantiert Gänsehaut 
pur. riesenwunderkerzen halten übrigens besonders 
lange. Besonders schön entfalten sie ihre Wirkung, 
wenn es dunkel ist. Also warum nicht die Hochzeits-
feier mit einem strahlenden Lichtermeer beenden. 
Das bleibt garantiert allen Gästen in funkelnder Er-
innerung. Mit Wunderkerzen lässt sich übrigens auch 

die Hochzeitstorte bestens in Szene set-
zen – die Gäste werden staunen.

ein buntes programm 
Bevor die Gäste staunend ihren Heim-
weg antreten, sollen sie einen fröhlichen 
und unterhaltsamen Abend genießen. 
Über die Höhepunkte braucht sich das 
Brautpaar vorab keine großen Gedan-
ken machen: Trauung, Tanz und Musik 
bilden für jede Hochzeit des passenden 
rahmen. Doch die Gäste wollen auch 

darüber hinaus gut unterhalten werden. Damit es 
wirklich niemandem langweilig wird, ist es sinnvoll, 
ein breit gefächertes und buntes Programm zu bieten.

Ist das Brautpaar mit Fotoshooting beschäftigt, sor-
gen Hochzeitsspiele unter den Gästen für Unterhal-
tung. Vor allem bei einer Feier im Freien bieten sich 
zahllose Möglichkeiten: Pfeilwerfen auf  Luftballons, 
Dosenwerfen oder eine Piñata sind leicht zu orga-
nisieren und sorgen immer für ausgelassene Stim-
mung. Doch auch im Innenbereich und am Esstisch 
muss keine Langeweile auftreten. So können die Gäs-
te bei einem Hochzeitsrätsel lustige „Geheimnisse“ 
über das Brautpaar erfahren und nebenbei zeigen, 
wie gut sie Braut und Bräutigam kennen. Nebenbei 
kommen dadurch auch die Gäste miteinander ins 
Gespräch, die sich zuvor noch nie gesehen haben. 
Sehr unterhaltsam sind auch lustige Fotopuzzles des 
Brautpaars. Oder wie wäre es mit lustigen Kinderfo-
tos von Braut und Bräutigam? Diese kann das Paar 

© bilderstoeckchen - stock.adobe.com
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Tag zwar dem Brautpaar zuteil werden. Aber auch 
die Kinder sollen sich willkommen fühlen. Kleine 
Gastgeschenke bereiten ihnen sicher gleich zu Be-
ginn eine große Freude und wirken als Eisbrecher. 
Welches Kind freut sich nicht über ein Geschenk.

Damit ihnen im Laufe des Abends nicht langweilig 
wird, braucht es auch für die Kleinen ein buntes Pro-
gramm. Aber keine Sorge: Spielzeug wie Dreiräder, 
Bobbycars und Bälle sorgen dafür, dass sie sich austo-
ben können und ihnen nicht langweilig wird. Gibt es 
einen Garten, können sie frei herumtollen und beden-
kenlos Verstecken oder Fangen spielen.

Ideal ist ein kleiner Bereich, der nur den Kindern 
gehört. In eine Spiele- oder Malecke können sie sich 
zurückziehen und Spaß haben, wenn ihnen der Tru-
bel in der Feiergesellschaft zu groß wird. An einem 
eigenen Kindertisch können sie zusammen essen, 
malen, basteln oder andere Spiele spielen. Auch eine 
Kuschelecke kommt immer gut an. Ein paar Stofftie-
re, Hörspiele und Kinderfilme sind leicht zu organi-
sieren. Was übrigens immer für Begeisterung sorgt, 
sind Clowns oder Zauberer. Das begeistert nicht nur 
die kleinen Gäste.

Selbstverständlich ist es, dass alle Gäste mit ganz 
besonderen Gaumenfreuden versorgt werden. Wie 
wäre es etwa mit einem Eiswagen? Oder einer Cock-
tailbar oder einem Buffet mit allerlei kleinen Snacks. 
Schließlich gilt für Groß und Klein folgende Weisheit: 
Liebe geht durch den Magen. von Wolfgang Fuchs

vorab auf  den Esstischen verteilen und zugleich als 
dekorative Platzkarten benutzen, falls eine bestimm-
te Sitzordnung vorgesehen ist.

Bei einer Hochzeit gibt es viele Augenblicke für die 
Ewigkeit. Die Gelegenheiten zum Fotografieren sind 
nahezu grenzenlos. Und schließlich kann man von ei-
ner Hochzeit nicht genug Fotos haben. Weil Fotogra-
fieren sehr beliebt ist, kann das Brautpaar die Gäste 
mit kleinen Einwegkameras versorgen und eine lus-
tige Selfie-Ecke einrichten: Dabei entstehen oft die 
amüsantesten Momente. Besonders eignet sich dafür 
eine Fotobox. Krawatten, Hüte, Perücken oder künst-
liche Schnurrbärte – je mehr Accessoires zum Ver-
kleiden bereitliegen, desto besser. Dabei entstehen 
die lustigsten Schnappschüsse – beste Unterhaltung 
garantiert. Nicht nur die Kinder werden ihre reine 
Freude haben.

die Kinder nicht vergessen
Apropos Kinder: Das Brautpaar sollte die Kleinen 
beim Planen der Hochzeitsfeier nicht vergessen. Sind 
mehrere kleine Kinder dabei, ist eine Kinderbetreu-
ung ratsam – die volle Aufmerksamkeit soll an jenem 
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Hochzeitspaare haben die süße Qual der Wahl. Die 
traditionelle, prachtvolle Hochzeitstorte ist ein Muss. 
Doch das klassische Kuchenbuffet bekommt süß-sal-
zige Konkurrenz: Die Candy- und Salty-Bar überzeu-
gen nicht nur mit ihrem unwiderstehlichen Look. Sie 
bieten eine Vielfalt an Verführungen, bei der garan-
tiert jeder Hochzeitsgast seine ganz persönliche Lieb-
lingsleckerei findet.  

Sie ist der Blickfang einer jeden Hochzeitsfeier: die 
Torte. Klassisch-dreistöckig mit einer kunstvollen 
Fondant-Verzierung, der angesagte Naked-Cake, bei 
dem der blanke Boden und die jeweiligen Creme-
schichten zu sehen sind, oder die ganz individuel-
le Spezialanfertigung. Bei vielen Feiern ist das An-
schneiden der Hochzeitstorte eine wichtige Tradition. 

Neben der kunstvollen Torte lockt eine weitere süße 
Versuchung: das klassische Kuchenbuffet. Bei vielen 
Feiern ist es ein Muss – und das Buffet bringt durch-
aus zahlreiche Vorteile mit sich. Für das Brautpaar 
bedeutet diese Art des süßen Buffets: gebt die Organi-
sation ab. Backbegeisterte Gäste übernehmen gerne 
den einen oder anderen Kuchen und bringen ihn mit 
zur Feier. Das garantiert nicht nur eine große Viel-
falt, sondern echte, leckere Kuchen-Hausmannskost. 
Die Eheleute sollten nur genaue Anweisungen geben, 

welches Backwerk sie gerne von welchem Gast hät-
ten, da sonst das risiko besteht, dass einige den glei-
chen Kuchen mitbringen und es kulinarisch schnell 
langweilig wird. Zudem sollten sich die Verliebten 
um Tortenplatten, entsprechende Messer, Teller und 
Kühlmöglichkeiten kümmern, denn sie sollten beden-
ken: Freunde und Familie treffen oft schon vormit-
tags ein – natürlich mit ihrer selbstgebackenen Le-
ckerei. Gerade im Sommer sollte diese sofort gekühlt 
werden, um böse Überraschungen wie verdorbene 
Cremes oder Obst zu vermeiden. Und noch ein Tipp: 
Das Brautpaar sollte bei der Verteilung der Kuchen 
damit rechnen, dass jeder Gast rund zwei Stücke isst. 
Deshalb ruhig großzügig planen, denn bleibt etwas 
übrig, nehmen die Gäste sicher gerne ein paar Stü-
cke mit nach Hause. Bei der Kuchenwahl sind keine 
Grenzen gesetzt. Einige „Klassiker“ wie der Obst- 
und Marmorkuchen, Quarkschnitten oder der Mohn- 
und Streuselkuchen sollten jedoch nicht fehlen. Dann 
wird der Nachmittagskaffee garantiert zu einem Ge-
nuss.

Staunen und Schlemmen: Die Candy Bar
Sie ist ein Paradies für alle, die es gerne süß mögen – 
und macht dem klassischen Kuchenbuffet echte Kon-
kurrenz: die Candy Bar. Eine dekorative und vierseiti-
ge Alternative zum klassischen Kuchenbuffet. Kleine, 

Süße Versuchungen und  
salzige Glücklichmacher

Leckere Konkurrenz für das Kuchenbuffet: Die Candy- und Salty-Bar
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fruchtige, exklusive und ausgefallene Gebäckvariati-
onen in Kombination mit beliebten Naschereien las-
sen den Gästen garantiert das Wasser im Mund zu-
sammenlaufen. Neben der großen Auswahl bringt die 
Candy Bar noch so einige Vorteile mit sich. Farblich 
abgestimmt zur Dekoration des Saales und des Blu-
menschmucks ist die Candy Bar ein bunter Blickfang. 
Die Leckereien sind auf  Etagéren sowie verschiede-
nen Platten und Tellern angerichtet und laden zum 
Zugreifen ein. Ein weiterer Pluspunkt: Die Gäste 
können sich auch im Vorbeigehen eine kleine Sü-
ßigkeit schnappen und diese ganz bequem gleich im 
Stehen essen oder auf  einer Serviette zu ihrem Platz 
bringen. Auch für die kleinen Feiernden ist die süße 
Ecke ein echtes Highlight. Grundsätzlich passt das 
süße Buffet zu jeder Tageszeit einer Hochzeit – am 
besten jedoch zum Kaffee am Nachmittag oder nach 
dem festlichen Dinner am Abend. Abräumen muss 
nicht sein. Die Bar bleibt stehen, bis sich der letzte 
Gast verabschiedet hat. Man sollte nur darauf  ach-
ten, dann die Schalen und Teller auch immer gut be-
stückt sind. 

Doch welche Süßigkeiten sollten bei einer Candy Bar 
auf  keinen Fall fehlen?  Ganz klar: die Cake Pops. Die 
trendigen Kuchen am Stiel aus Schokoladen-, Zitro-
nen- oder Vanillerührteig sind lecker und unkompli-

+  Große Vielfalt
+  Gäste bringen selbstgebackene  
 Kuchen mit
+  Passt perfekt zum Nachmittagskaffee
+  Bleibt Kuchen übrig, können ihn die  
 Gäste mit nach Hause nehmen

Kuchenbuffet:

©  VAKSMANV - stock.adobe.com
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B Ä C K E R E I · 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 Kuchenbüffet.

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.

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 einen Termin bei uns.



+  Deftige Leckereien für Zwischendurch 
+  Passt zu jeder Tageszeit der Hochzeitsfeier
+  Große Vielfalt von Salzstangen bis Chili-Chips
+  Neuer Trend, der bei Gästen für „Ah-Moment“  
 sorgt garantiert eine Überraschung

Salty Bar:

©  DragonImages - stock.adobe.com

ziert zuzubereiten. Auch 
Cup Cakes und Muffins 
sind beliebt. Schön de-
koriert sind sie nicht nur 
köstlich, sondern auch eine 
Dekoration für sich. Es 
geht bunt weiter – mit Ma-
carons. Den beliebten fran-
zösischen Klassiker gibt 
es in den verschiedensten 
Geschmacksrichtungen. 
Der kulinarischen Fanta-
sie sind also keine Grenzen gesetzt. Gummibärchen, 
Marshmallows, kleine Schokoriegel und feine Kekse 
runden das süße Buffet ab. 

Zugreifen und Snacken: Die Salty Bar 
Die Salty Bar ist der neueste Trend, wenn es um herz-
hafte Leckereien bei Hochzeitsfeiern geht. In schön 
dekorierten Gläsern und Schalen finden die Hoch-
zeitsgäste alles, was das salzige Knabberherz begehrt: 
Chips, Erdnüsse, Grissini oder auch Popcorn und 
deftige Muffins. Ein Tipp: Mit kleinen Löffeln und 
Schälchen lassen sich die Leckereien gut portionieren 
und die Finger bleiben sauber. Auch farblich passen-
de Servietten können die Salty Bar zu einem bunten 
Blickfang werden lassen. Doch wann ist der richtige 
Zeitpunkt, um den Knabbertisch zu eröffnen? Ganz 
einfach: jederzeit. Ob als Snack beim Sektempfang, als 
salzige Alternative zum Kuchenbuffet oder der rau-
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www.konditorei-kohr.de
Tel. 09682 | 1722

Hochzeitstorten von 



+ Große Vielfalt an verschiedensten Süßigkeiten
+ Passt zu jeder Tageszeit der Hochzeitsfeier
+ Schnell organisiert und wenig Aufwand
+ Schönes Dekorationselement
+ Unkompliziertes Snacken im Vorbeigehen

Candy Bar:

© ilfotokunst- stock.adobe.com
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schenden Party am Abend – die kleinen Leckereien 
passen zu jeder Tageszeit – wann immer die Gäste 
auch Lust auf  eine salzige Kleinigkeit haben. 

Für jeden Geschmack das Richtige
Zugegeben, die Wahl der Köstlichkeiten ist nicht 
leicht. Süß oder doch salzig? Kuchenbuffet oder Hoch-
zeitstorte mit Candy Bar? Doch warum entscheiden? 
Eine prunkvolle Hochzeitstorte sollte bei jeder Feier 
für den „Ah-Moment“ sorgen. Kombiniert mit einer 
geschmackvollen und vielseitigen Candy Bar und ei-
ner herzhaft-salzigen Salty Bar lässt der große Tag 
des Brautpaares auch kulinarisch keine Wünsche of-
fen. Und eines ist sicher: Bei dieser Auswahl ist ga-
rantiert für jeden Geschmack etwas dabei. 
 von Julia Hammer
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Speziell empfehlen wir uns mit 
Grillspezialitäten von der Feuerplatt e 
mit Event- und Showcooking  

Inhaber: Andreas Mois | Freiherr-von-Hundt-Straße 12
92715 Püchersreuth | Telefon 0 96 02/31 98

Wir schlachten noch selbst
Partyservice     -     Partyservice    -    Partyservice

LIVE 
VOR 
ORT



Der rustikale Landgasthof, das edle Schlossrestau-
rant oder der Lieblings-Italiener – die richtige Loca-
tion für die eigene Hochzeit zu finden ist manchmal 
alles andere als einfach. Wir zeigen die wichtigsten 
Basics, mit denen die Suche nach dem passenden Ver-
anstaltungsort ein voller Erfolg wird.

früh beginnen
Die passende Location zu finden steht bei den meisten 
Paaren auf  Platz eins der To-Do-Liste – und das zu 
recht. Denn ohne sie können weder die Dekoration 
noch das Konzept an sich ausgearbeitet werden. Vor 
allem in den Sommermonaten ist es allerdings schwer, 
überhaupt einen Termin bei vielen Veranstaltungsor-
ten zu bekommen. Deshalb lohnt es sich, früh genug 
mit der Planung zu beginnen und die Wunsch-Loca-
tion zeitig anzufragen.

Budget planen
Nicht selten steht und fällt die Entscheidung für ein 
bestimmtes restaurant mit dem Budget des Braut-
paares. Der Preis für die meisten Locations setzt sich 
aus dem Menü, den Getränken und der Saalmiete zu-
sammen. Daraus ergibt sich ein Preis pro Person, in 
den die Saalmiete teilweise schon mit eingerechnet 
ist. Manche restaurants bieten außerdem Hochzeit-
spakete mit Festpreis an. Der Vorteil: Niemand wird 
am Ende von einer hohen rechnung überrascht.

Ja, ich will – nur wo ?
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Öffnungszeiten:
Dienstag 16.30 bis 23.00 Uhr
Mittwoch bis Samstag 11.00 bis 23.00 Uhr
Sonntag 10.30 bis 22.00 Uhr / Montag Ruhetag

Klosterhof 8 | 92676 Speinshart |Tel: 09645/60193701
gasthof@kloster-speinshart.de  |  www.kloster-speinshart.de

Unsere Räumlichkeiten eigenen sich für Hochzeitsfeiern bis zu 55 Personen

KLOSTER-GASTHOF SPEINSHART

 Saal für bis zu 200 Personen
 Buffets nach Ihrer Wahl
 Biergarten und Gartenbereich
 Individuelle Raumgestaltung
 Hervorragende Bayrisch-  

   Böhmische Küche
 45 Hotelzimmer
 Keine extra Raummiete  

   für den Hochzeitssaal

Ihre Traumhochzeit im urigen Ambiente

Gasthof Hotel Weisses Ross
Therese Neumann Platz 4 – 95692 Konnersreuth
Tel: 09632 4114 | Email: info@gasthof-schiml.de



stil festlegen
Ihr wollt eine lässige Boho-Hochzeit, der Saal ist 
aber eher rustikal? Dann lasst lieber die Finger 
davon. Eure Location sollte größtenteils eu-
ren Vorstellungen entsprechen, damit ihr die 
Hochzeit auch nach euren Wünschen gestalten 
könnt. Kompromisse müssen zwar fast immer 
eingegangen werden, zu große Einschränkun-
gen allerdings schaden nur eurem Konzept. 
Deshalb: Den Saal an den Stil anpassen, nicht 
anders herum.

fragen stellen
Euer Wunsch-restaurant hat noch Termine 
frei? Wunderbar. Jetzt gilt es, die Feinheiten 
zu klären. Ein paar der wichtigsten Fragen 
findet ihr in unserer Checkliste. Schreibt 
euch am besten alle Fragen auf, damit auch 
keine vergessen wird. Wenn dann alles ge-
klärt ist, kann endlich ein Haken an die 
To-Do-Liste gesetzt werden. von Laura Schertl

  Ist der Wunschtermin noch frei?
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  Gibt es genügend Parkplätze?
  Wie setzen sich die Preise zusammen?  Welche Leistungen werden extra berechnet?  Muss ein Teil des Preises angezahlt werden?  Wie viele Gäste haben Platz? 

  Gibt es eine Sperrstunde?
  Wie werden die Tische eingedeckt?

  Ab wann kann dekoriert und aufgebaut werden?  Gibt es Spielmöglichkeiten für Kinder?  Wo können sich Band oder DJ aufhalten?  Gibt es eine Partybeleuchtung?

Checkliste

 

Bahnhofstraße 17
92507 Nabburg
www. gaststaette-sauerer.de

Wir bewirtschaften auch das Jugendwerk Nabburg für alle  
privaten und geschäftlichen Veranstaltungen wie z.B.  
Hochzeiten, Familien- und Weihnachtsfeiern jeglicher Art für 
bis zu 200 Personen. (barrierefrei, inkl. Bühne, Beamer u.v.m.)

Anfragen und Reservierungen unter Telefon 09433 306
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Eine Hochzeit ohne gute Musik ist wie Pasta ohne 
Gewürze – es fehlt etwas. Doch wer eine Hochzeitsfei-
er plant, muss sich entscheiden: DJ oder Live-Band? 
Oder doch lieber beides? Für alle Varianten gibt es 
gute Argumente. Wir haben uns schlau gemacht.

Wer Live-Konzerte liebt, wird sich wahrscheinlich 
auch bei der eigenen Hochzeitsfeier für eine Live-
Band entscheiden. Wer sich eher in Clubs zuhause 
fühlt, engagiert einen DJ. Am Ende ist es wie so oft 
im Leben eine Frage des Geschmacks. Aber nicht nur: 
Auch andere Faktoren spielen eine rolle.

Denn eine Hochzeitsfeier kann sehr teuer sein. Ver-
anstaltungsort, Essen und Programm wollen bezahlt 
werden. Viele Menschen sparen ihr halbes Leben für 
diesen einen Tag. Doch das Geld sitzt nicht bei je-
dem gleich locker. Manche müssen kalkulieren. Das 
Geld-Argument spricht für einen DJ, denn in der 

regel gilt: Je mehr 
Musiker, desto teurer 
wird der Abend. Auch 
die Jahreszeit spielt 
eine rolle. In der 
Hochzeits-Hauptsai-
son im Sommer sind 
Musiker besonders 
begehrt und damit 
auch teurer.

Zudem stellt sich bei 
einer Hochzeitsfei-
er immer die Frage 
nach der passenden 
Location. Wer aufs 
Geld achten muss, 
wird sich möglicher-
weise nicht für ein 
Schloss mit Hof  ent-
scheiden. Das Paar 

wählt dann vielleicht eher einen kleineren Veranstal-
tungsort – wie zum Beispiel einen Saal in einem res-
taurant. Steht nur begrenzt Platz zur Verfügung, hat 
auch hier der DJ ein starkes Argument auf  seiner Sei-
te. Mischpult und Boxen benötigen weniger Platz als 
das Equipment einer fünfköpfigen Band mit Gitarrist, 
Bassist, Schlagzeuger, Pianist und Sänger.

ein dJ hat ein größeres repertoire
Hinzu kommt die Frage, welche Erwartungen das 
Brautpaar hat. Sind sich die Gäste musikalisch einig, 
oder braucht es eine vielfältige Auswahl unterschied-
lichster Musikrichtungen, damit für jeden Geschmack 
etwas dabei ist? Ein professioneller DJ verfügt in aller 
regel über ein größeres musikalisches repertoire als 
eine Band. Er kann leichter auf  Musikwünsche einge-
hen und problemlos zwischen verschiedenen Genres 
wechseln. Eine gute Band hat vielleicht 200 Titel im 
Programm – die Möglichkeiten sind begrenzt, seien 
sie auch noch so vielfältig. Bei einem DJ hingegen 
können es schon auch einmal 10.000 Titel sein, wenn 
es seine Festplatte hergibt. Hinzu kommt: Die Mu-
sik ist Original. Die Kopie einer Kopie einer Kopie ist 
nicht zu befürchten.

Live-Bands können nicht einen ganzen Tag durch-
spielen. Ab und zu brauchen sie eine Pause. Ein DJ 
dagegen kann seine Lieder vorab programmieren. 
Musikalische Pausen sind dann nicht nötig. Er kann 
sein Programm moderieren und ist auch dann an-
sprechbar, wenn die Musik läuft. Und auch Probleme 

©  bilderstoeckchen - stock.adobe.com
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mit den Nachbarn lassen sich leichter vermeiden, weil 
ein DJ die Lautstärke besser dosieren kann.

live-Bands vermitteln gänsehaut pur
Doch auch Live-Bands mangelt es nicht an guten 
Argumenten. Eines davon lautet: Live-Musik wirkt 
lebhafter. Das Schwitzen der Musiker auf  der Bühne, 
ihre rhythmischen Bewegungen im Takt der Musik, 
Gesichtsausdrücke, die Kunstfertigkeit am Instru-
ment, die Kraft der Stimme – all das zeugt von Lei-
denschaft. Für eine erfahrene Band mit Klasse ist es 
ein Kinderspiel, dass der Funke aufs Publikum über-
springt. Live-Musik bereitet Gänsehaut.

Außerdem sind Live-Bands örtlich ungebunden. 
Im Gegensatz zum DJ sind sie nicht unbedingt auf  
Strom angewiesen. Sie können die Braut- 
entführung begleiten und auch bei der 
Trauung oder beim Sektempfang spontan 
Einlagen einbauen.

eine frage des geschmacks
Ein Brautpaar sollte sich vorab überlegen, 
worauf  es Wert legt. Lieber eine Party-Co-
verband, oder doch etwas Jazziges? Einen 
Club-DJ, der für seine mitreißende elektroni-
sche Musik bekannt ist, oder einen DJ, der sich 
auf  Hochzeitsmusik spezialisiert hat? Soll die 
Feier eher klassisch-traditionell und roman-
tisch ablaufen, oder doch lieber modern oder 
alternativ? Es ist eine Frage des Geschmacks. 
Egal, wofür sich das Brautpaar entscheidet: Mu-
sik muss gefallen, und zwar allen Gästen. Je viel-
fältiger das Publikum, desto abwechslungsreicher 
sollte die Musik gemischt sein. Je mehr Gäste auf  
der Tanzfläche sind, desto schöner wird die Feier.

unser tipp: Wer sich nicht zwischen DJ und Band 
entscheiden möchte, aber dennoch aufs Geld achten 
muss, könnte für ein paar Stunden eine Band buchen. 
In den späten Abendstunden sorgt dann ein DJ für 
den passenden rhythmus. Wichtig: Nicht an der fal-
schen Stelle sparen! Schließlich heiratet man nicht 
alle Tage. Die Musiker sollten auf  jeden Fall erfah-
rene Profis sein. Dann werden sie auch keine Schwie-
rigkeiten haben, ihr Publikum mit ihrer Leidenschaft 
zu packen und für einen gelungenen Abend zu sorgen 
– ganz egal, ob DJ oder Band.

Die Bedeutung der Musik für eine Feier ist nicht zu 
unterschätzen. Wichtig ist dabei auch, dass es auf  
persönlicher Ebene zwischen Musikern und Gästen 

passt. Wir empfehlen deshalb, dass sich das Brautpaar 
vorab mit der Band oder dem DJ trifft. Dabei können 
sie sich kennenlernen. Ob die Chemie stimmt, merkt 
man schnell.

Bei dieser Gelegenheit erfährt man schnell, ob der 
Musiker Erfahrung mit Hochzeitsfeiern hat und die 
gewünschte Musikrichtung im repertoire hat. Viel-
leicht bietet sich ja sogar die Gelegenheit, den DJ 
oder die Band vorab einmal live zu erleben, sei es bei 
einem Konzert oder in einem Video. Der Aufwand 
lohnt sich, denn eines ist klar. Eine gelungene Feier 
ist immer auch eine Frage der Musik.
 
von Wolfgang Fuchs

Checkliste

  Wie viel Geld und Platz stehen zur Verfügung?

  Worauf  legt das Brautpaar Wert?

  Was kostet der Auftritt?

  Welches repertoire hat der DJ bzw. die Band?

  Haben die Musiker Erfahrung mit Hochzeiten?

  Ist der DJ oder die Band professionell? 

  Wie lange spielen sie schon zusammen?

  Stimmt persönlich und musikalisch die Chemie?

 Der DJ für Ihre(n)

          Hochzeit

          Polterabend

          Geburtstag

          Firmenevent

          oder Ihre Feier?

         Ihre Anfrage unter:

  www.oberpfalz-dj.de

          Hochzeit

          Polter

          Geburtstag

          Firmene

          oder IhrMobil: 0160 - 8 43 53 41

E-Mail: dj@karagiosis.de



Das große Glück ist perfekt. Eine wundervolle Trau-
ung, die emotionalsten Worte, die sich Verliebte feier-
lich geloben können: Ja, ich will. Für viele Paare krönt 
die Hochzeit ihre Beziehung – und ihre bedingungs-
lose Liebe. Doch hinter diesem perfekten Tag stecken 
monatelange Vorbereitungen. Deshalb heißt es nach 
der Zeremonie: Ab in die Flitterwochen, die Liebe in 
Zweisamkeit genießen – und durchatmen. 

Doch in diesem Jahr sieht die Qual der Flitterwo-
chen-Wahl ein wenig anders aus. Wegen der Coro-
na-Pandemie entscheiden sich frisch Vermählte im-
mer häufiger für Ziele in ihrer Heimat. Eine gute 
Wahl – denn auch Deutschland bietet vielfältige und 
traumhafte Urlaubsziele. 

zu traumhaften 
FlitterwochenJa

Adrenalin, Action, aufregende Wunder der Natur. 
Flitterwochen für Abenteuer-Liebhaber haben viele 
Facetten – egal ob zu Fuß, in einem Boot oder auf  
dem rad: Die Möglichkeiten sind auch in Deutsch-
land scheinbar unbegrenzt. Ein Trend, der immer 
beliebter wird, ist das „Canyoning” in den Alpen. Ei-
ner der Hotspots befindet sich im Allgäu. Mietet euch 
eine idyllisch gelegene Hütte in den Bergen, genießt 
die Schönheit der unberührten Wälder – und bereitet 
euch auf  euren abenteuerlichen Liebes-Trip vor. Vor-
sicht: Nichts für schwache Nerven. Beim Canyoning 
wird eine Schlucht von oben nach unten bezwungen 
– durch Abseilen, Klettern, Springen, rutschen und 
auch Tauchen. Dabei geht es über reißende Sturz-
bäche, steile Felswände und manchmal sogar durch 

Turteln, träumen und gemeinsame  
Abenteuer in der Heimat abenteurerDie perfekte 

Wahl für 

Von Julia Hammer
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enge Höhlensysteme. Neoprenanzug, Helm und ein 
Sicherheitsgurt sind dabei Pflicht. Schließlich wollt 
ihr eure Flitterwochen auch danach noch unbescha-
det genießen. 

Wer das Abenteuer am Meer sucht, der ist beim Ki-
tesurfen an der Ostsee richtig. rauschende Wellen, 
der scheinbar unendliche Horizont – und ein Sport 
mit ordentlich Speed. Beim Kiten werdet ihr von ei-
nem großen Schirm durchs Wasser gezogen. Erfah-
rene Kiter springen mit ihrem Brett bis zu 12 Me-
ter hoch – doch eins nach dem anderen. Die erste 
Herausforderung wird sein, sich überhaupt auf  dem 
Board halten zu können. Ein Abenteuer mit Spaßfak-
tor – genau wie das rafting in den Alpen. Um sich 
im raften zu versuchen, müsst ihr nicht unbedingt 
zu einem der weltweiten Hotspots wie Mexiko oder 
Neuseeland fahren. Auch Bayern hat in dieser Hin-
sicht einiges zu bieten. In den Alpen gibt es einige 
Flüsse, die ihr euch in einem Gummiboot herunter-
stürzen könnt. Ein Tipp: Verbindet das Abenteuer 
mit ein paar Tagen Entspannung in den Bergen.

Lange Spaziergänge am weißen Strand, im blau-wei-
ßen Strandkorb die Sonne genießen, dem rauschen 
der Wellen lauschen und dabei verliebte Blicke aus-
tauschen. Willkommen an der Ostseeküste – dem Pa-
radies für alle Meerverliebten. Ein Geheimtipp ist die 
deutsche Ostsee nicht zuletzt seit der Corona-Pan-
demie schon lange nicht mehr. Zahlreiche Urlauber 
sind auf  den Geschmack gekommen und wissen, dass 
unsere heimische Küste so einiges zu bieten hat. In 
den vergangenen Monaten zieht es auch immer mehr 
Liebespaare ans Meer. Eines der beliebtesten Ziele 
ist die Sonneninsel Usedom. Die Strände, die bis zu 
70 Meter breit sind, werden durch eine Promenade 
verbunden, die zu langen Spaziergängen einladen, bei 
denen ihr euch die salzige Meeresluft um die Nase 
wehen lassen könnt. Auch, wenn es um das Wetter 
geht, ist Usedom garantiert die richtige Wahl. Mit 
durchschnittlich 1906 Sonnenstunden im Jahr wird 
die Insel regelmäßig zur sonnenreichsten Gegend 
Deutschlands gewählt. 

Durchatmen und entspannen – dafür eignen sich 
auch Flitterwochen auf  der Insel rügen. Das Ge-
biet an der Ostsee lockt jedes Jahr tausende Urlau-
ber – nicht zuletzt wegen seiner malerischen weißen 
Kreidefelsen und den langen Sandstränden. Echten 
Ostsee-Charme findet ihr auch in den zahlreichen 
traditionellen Gaststätten und kleinen Lokalen, die 
täglich ihre Spezialität, frisch gefangenen Fisch, an-
bieten. Flitterwochen an der Ostsee bieten viel raum 
für Zweisamkeit, Entspannung und eine Kulisse, die 
perfekt für Verliebte ist.

meerverliebte 

Die perfekte 
Wahl für 

© Rémy MASSEGLIA - stock.adobe.com

© powell83 - stock.adobe.com

© elxeneize - stock.adobe.com



romantische Paarmassagen, Dinner bei 
Kerzenschein, entspannende Saunaland-
schaften und viel Zeit, um sich dem ganz 
persönlichen Liebesglück zu widmen. Wer 
nach der nervenaufreibenden Hochzeitspla-
nung und dem Trubel der Feier so richtig zur ruhe 
kommen möchte, für den sind entschleunigte Well-
ness-Flitterwochen definitiv die richtige Wahl. Die 
Oasen der Entspannung liegen direkt vor unserer 
Haustür – umgeben von atemberaubender Natur und 
unberührter Fauna. Wenn es um erstklassige Well-
nesshotels geht, ist der Bayerische Wald immer ein 
sicherer Tipp. Die Angebote sind vielfältig. Verlieb-
te können schon vorab das Motto ihrer Flitterwo-
chen buchen oder sich vorab ihrer reise bestimmte 
Anwendungen wie Gesichtspackungen, Massagen 
oder auch Ausflüge in die Natur buchen. Viele Ho-
tels bieten ihren Gästen eine atemberaubende Anlage 

naturliebhaber

romantiker

Die perfekte Wahl für 

Die perfekte Wahl für 

mit Poollandschaften, romantischen Zimmern und 
Suiten und organisieren auf  Wunsch auch Ausflüge 
und Wandertouren. Bei Fitnesskursen könnt ihr euch 
auspowern, bevor es in Bademantel und Sandalen zu 
einer Anwendung in den Kosmetikbereich geht. Doch 
damit endet das Verwöhn-Programm noch lange 
nicht. Auch kulinarisch haben Wellness-Hotels eini-
ges zu bieten. Exotische Buffets, leckerer Nachmit-
tags-Snack und Candle-Light-Dinner für Verliebte. 
Wellness-Flitterwochen - perfekte Wahl für alle, die 
sich nach ihrer Hochzeit so richtig verwöhnen lassen, 
relaxen und einfach nur genießen wollen.  

Der Bayerische Wald ist ein kleines Stück Paradies 
im Südosten von Deutschland. Viele atemberaubende 
Naturlandschaften machen ihn zu einem Ort der ruhe 
und Erholung, vor allem Seen zaubern eine idyllische 
Atmosphäre. Das perfekte Ziel für frisch Vermählte. 
Verbringt einen erholsamen und gleichzeitig aufre-
genden Wanderurlaub. rund um die region Zwiesel 
gibt es ein 150 Kilometer langes Wanderwege-Netz. 
Entlang der Strecken findet ihr kleine Hütten, in de-
nen ihr einkehren und in manchen sogar übernach-
ten könnt. Auch im Nationalpark Bayerischer Wald, 

Deutschlands erstem Nationalpark, schlagen die 
Herzen aller Wanderbegeisterten höher. Inmitten 
der unberührten Natur finden Verliebte traumhafte 
Wege und atemberaubende Naturspektakel. Wer grö-
ßere Berge erzwingen möchte, der sollte sich auf  den 
Großen rachel mit einer Höhe von 1453 Metern und 
den Falkenstein mit 1315 Metern konzentrieren. Eine 
Herausforderung, doch der anschließende Ausblick 
entschädigt. Ein Tipp: Nehmt eine Decke und etwas 
zu Essen mit und genießt den Tag mit einem roman-
tischen Picknick auf  dem Gipfel.

© alfa27- stock.adobe.com
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Die HocHzeitsexperten 
Alle Adressen, Telefonnummern und 

viele Links aus der Region

Blumen und Floristik 
gärtnerei glossner
Tachauer Straße 15
92637 Weiden

 0961/24212
www.gaertnerei-glossner.de
info@gaertnerei-glossner.de 

fleur holland
Untere Bauscherstraße 22
92637 Weiden

 0961/4703769

floristikstube il fiore
Fagerastraße11
92224 Amberg-raigering

 0173/3719040
www.floristikstube-ilfiore.de 
mehr Infos auf  Facebook  
& Instagram

Cateringservice
mois die dorfmetzgerei
Freiherr-von-Hundt-Straße 12
92715 Püchersreuth

 09602/3198

Friseur und Kosmetik 

glanzhaft hair & style
Grafenwöhrer Straße 3
92690 Pressath

 09644/9188066
www.glanzhaft.de
info@glanzhaft.de 

die haarmacherei
Wunsiedler Straße 1
95478 Kemnath

 09642/435
www.diehaarmacherei.de
info@diehaarmacherei.de

Gaststätten, Hotels 
und Locations 

gasthof  erlhof
Laurenziusstraße 9
92289 Ursensollen/Erlheim

 09628/273
www.erlhof-erlheim.de
info@erlhof-erlheim.de
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Kloster-gasthof  speinshart
Klosterhof  8 
92676 Speinshart

 09645/60193701
www.kloster-speinshart.de
gasthof@kloster-speinshart.de

gasthof-hotel Weisses ross
Therese-Neumann-Platz 4-6
95692 Konnersreuth

 09632/4114
www.gasthof-schiml.de
info@gasthof-schiml.de

sauerer restaurant  
& partyservice
Bahnhofstr. 17
92507 Nabburg

 09433/306
www.gaststaette-sauerer.de
stefan.sauerer@t-online.de

Konditorei und Bäckerei
café & Konditorei Kohr
Kaiserberg 20
92681 Erbendorf

 09682/1722
www.konditorei-kohr.de
service@konditorei-kohr.de
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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

Schmuck
argento
Lederergasse 3
92224 Amberg

 09621/250204
www.schmuck-argento.de
info@schmuck-argento.de 

Juwelier Bergmann
rathausstraße 4
92224 Amberg

 09621/15282
www.juwelierbergmann.de

die goldschmiede,
carola förster
Hauptstraße 4
91257 Pegnitz

 09241/2219

uhren - schmuck rösch
Maximilianplatz 36
95643 Tirschenreuth

 09631/6590
roesch-uhren-schmuck@t-online.de

confiserie rosner
Egerer Straße 9
95652 Waldsassen

 09632/1370
www.lebkuchen-rosner.de
info@lebkuchen-rosner.de

Mode und Bekleidung
andrle - Braut- und  
abendmode, lederwaren
ringstraße 51
95643 Tirschenreuth

 09631/1383
www.facebook.com/andrle.abend-
mode.lederwaren.brautmode
info.andrle@web.de

Becker & exner,  
Inh. markus Bauer e.K.
Dammallee 19
95444 Bayreuth

 0921/64348
www.herrenmode-bayreuth.de
becker-exner@hotmail.de

Bezaubernd
Oberer Marktplatz 3
95666 Mitterteich

 0173/3537401
melanie@bezaubernd.bayern 
www.bezaubernd.bayern 

Brautebene1
Frauenberger Straße 20
93164 Laaber

 09498/9071077
www.brautebene1.de

das hochzeitshaus in Bayern
Sophienstraße 17
95444 Bayreuth

 0921/1511454
www.hochzeitshaus-bayern.de
info@hochzeitshaus-bayern.de 

herrenausstatter turban
ringstraße 3-5
92637 Weiden

 0961/4016644
www.herrenausstatter-weiden.de
info@herrenausstatter-weiden.de

la novia Brautmoden
Bürgermeister-Prechtl-Straße 28
92637 Weiden

 0170/9572072
www.lanovia-brautmoden.de
info@lanovia-brautmoden.de
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uhren u. schmuck schreml
Neue Amberger Straße 16
92655 Grafenwöhr

 09641/449
www.uhren-schmuck-schreml.de
info@uhren-schmuck-schreml.de

uhren - schmuck schneider
Maximilianplatz 1
95643 Tirschenreuth

 09631/79450
info@piacoro.de

Juwelier trassl
Lindenstraße 16
95466 Weidenberg

 09278/7585
www.juwelier-trassl.de
info@juwelier-trassl.de

optik Wagner
Hauptstraße 41
95676 Wiesau

 09634-3991
www.wagner-optics.de
info@wagner-optics.de

Tanzschulen
tanzschule vezard
Sebastianstraße 2
92637 Weiden

 0961/3811349
www.tanzfactory.de
info@tanzfactory.de

Sonstiges
oberpfalz medien - 
der neue tag
Weigelstraße 16
92637 Weiden

 0961/850
www.onetz.de
info@oberpfalzmedien.de 

original londontaxi
An den Bachwiesen 5
92224 Amberg

 0171/3564227
www.original-londontaxi.de
info@original-londontaxi.de

prell gmbh
Am Mühlbach 9
92706 Luhe-Wildenau

 09607/921122
www.prell-versand.de
info@prell-versand.de



Schalten 
Sie Ihre 

Anzeige!

Exklusiv hier 
erhältlich: 

 Online unter: www.onetz.de/lesershop
 Bestell Hotline: 0800-0560000
 Bestellung per Mail: 

    bestellung@euromint.com

Weitere Informationen fi nden Sie unter: 
www.onetz.de/lesershop

DIE BESONDERE 
GESCHENKIDEE ZUR 
HOCHZEIT

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

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.

Musterbeispiel: Abbildung vergrößert

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

Medaille mit 
persönlicher Gravur

Versilbert oder 
     Vergoldet

Die Preise verstehen sich inkl. MwSt. 
und zzgl. Porto und Verpackung.

29,90 € 
Inkl. 20 Zeichen 

Gravurtext


