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märchenhaft
romantisch. extravagant. Bezaubernd.

Ein Produkt von
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ie Liebe ist eines der stärksten Gefühle, 
das menschen spüren. frisch Verliebte 

fühlen das Kribbeln im Bauch und schwe-
ben auf Wolke sieben. Dieses himmlische 

Gefühl entwickelt sich im Laufe der Zeit zu ei-
ner tiefen Verbundenheit weiter. Und irgendwann 
ist klar: Wir bleiben zusammen – für immer. mit 
dem heiratsantrag beginnen monate voller Vor-
freude, entscheidungen und Planungen: Welches 
motto? Welche Location? Welche musik? Welcher 
fotograf? Der schönste tag im Leben soll so ein-
zigartig sein wie die Liebe von Braut und Bräu-
tigam. Unser magazin „Wir heiraten“ begleitet 
Brautleute auf ihrem Weg ins große Glück und 
liefert wertvolle Inspirationen und Ideen.

an ihrem hochzeitstag wird jede Braut zur Prin-
zessin gekrönt. Wir zeigen märchenhaft schöne 
Brautkleider – so glamourös wie cinderella oder 
romantisch wie Dornröschen. Bei so viel Glanz 
muss sich der Prinz anstrengen, damit er nicht 
im Schatten steht. aber auch für den Bräutigam 

Traumhochzeit
    mit
Happy End

© Taras Nagirnyak | gheturaluca –stock.adobe.com
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gibt es Outfits mit dem gewissen extra. Dass 
auch Gäste in Kleiderfragen zweifeln können, 
beschreibt unsere Kolumnistin Julia hammer. 
Sie nimmt euch mit auf die reise durch ihren 
Kleiderschrank. mintgrüner rock oder dunkel- 
blaue hose? Verkleidet oder zwanglos? Ihr fazit: 
Sei du selbst – nur eben ein bisschen eleganter.

Damit der hochzeitstag nicht nur für Braut und 
Bräutigam, sondern auch für die Gäste in bester 
erinnerung bleibt, gibt es in der region vielfälti-
ge, professionelle Unterstützung. Spezialisten für 
frisuren, make-up, eheringe, catering, Unterhal-
tung und Blumenschmuck beraten individuell und 
typgerecht. So werden die hochzeitsvorbereitun-
gen zu einem reinen Vergnügen.  

Wir wünschen euch viel Glück und einen unver-
gesslichen tag.

Euer Team von „ Wir heiraten “

Traumhochzeit
    mit
Happy End
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90 
Jahre

 hielt die längste Ehe  
der Welt –

die Kürzeste nur 
3 Minuten.

Quelle: 90 Jahre verheiratet: Das ist das Geheimnis ihrer  
Liebe (ohmymag.de), Kuwait: Paar heiratet, doch nach drei  

Minuten reicht die Braut die Scheidung ein (tonight.de)

40% der Brautpaare  
sehen das größte  

Konfliktpotential darin, 
dass sich die Eltern  

oder Schwiegereltern  
bei der Hochzeitsplanung 

einmischen.
Quelle: Infografik: Worum Paare sich vor  

der Hochzeit streiten | Statista

toilette für 35 Gäste. 
Das ist der Durchschnittswert, 
wenn das Brautpaar einen  
Toilettenwagen mietet. Bitte  
anstellen für die kleine Notdurft.

Fun & 
Facts

sakko, Jackett  
und anzug

Sakko und Jackett sind zwei 
synonyme Bezeichnungen.  

Es gibt Einknopf-, Zweiknopf-, 
und Dreiknopfsakkos sowie  

Sakkos mit zwei parallel  
verlaufenden Knopfreihen, der 
sogenannte Zweireiher. Den  

Anzug gibt es in verschiedenen  
Passformen. Das sind  

in erster Linie comfort-fit,  
regular-fit und Slim-fit.

1

3.162.491 

euro 

kostete das Brautkleid von  
serena Williams. Für ihre  
Hochzeit im Jahr 2017 trug  
die Tennisspielerin ein Brautkleid,  
das von Alexander McQueen- 
Designerin Sarah Burton  
entworfen wurde. Das vermutlich  
teuerste Promi-Brautkleid aller Zeiten.

Quelle: Die teuersten Hochzeiten der Welt | LUXURY FIRST 
Luxusblog (luxury-first.de)

Millionen
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So bleiben 

die eheringe
glänzend

Reagiert ein Material mit Sauerstoff, heißt 
dieser Vorgang Oxidation, auch als Anlau- 
fen bekannt. Oxidieren beispielsweise Ringe 
aus Silber, werden sie allmählich Schwarz. 
Doch kein Grund zur Sorge: Mit speziellen 
Bädern und Tüchern erhalten die Schmuck-
stücke wieder ihren Glanz. Auch ein Profi 
kann helfen. Der Juwelier reinigt die kostba-
ren Eheringe professionell. Danach sind sie 
wieder prächtig funkelnd. Und das Beste: der 
Experte kann auch kleine Kratzer aus den 
Ringen entfernen.

Jahre war ein Paar 
aus Mexiko verlobt. Erst 

im Alter von 82 Jahren gaben sie 
sich endlich das Jawort.

Quelle: Weltrekord - Längste Verlobungszeit der Welt (marryx.com)

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

BRAUT-MAKE UP 
MIT HOME-
SERVICE!

BRAUT-MAKE UP 
MIT HOME-

Institut für ganzheitliche Kosmetik, 
Ernährungs-, Gesundheits- & Vitalstoffberatung

13.000 
geben die Deutschen 

durchschnittlich für ihre 
hochzeit aus.

Quelle: Wichtige Aufgaben nach der Hochzeit (ing.de)
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White tie ist der vornehmste Dresscode: 
Schwarzer Frackanzug, weiße Fliege und 
weißes Hemd sind Pflicht. Er heißt auch 
cravate Blanche. Die Frauen schlüpfen in 
ein bodenlanges Abendkleid.

Black tie beschreibt ebenfalls eine sehr 
formelle Garderobe: Klassischer Smoking 
mit schwarzer Fliege. Dieser Dresscode 
heißt auch Cravate Noire. Die Damen tragen 
ein langes, elegantes Kleid.

Black tie OptiOnal ist etwas weniger  
formell – ein klassischer dunkler Anzug 
reicht aus. Für Frauen sind Cocktailkleider 
die richtige Wahl.
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Einmal im Leben
eine Prinzessin sein – für viele frauen erfüllt 
sich dieser herzenswunsch an ihrem großen tag: 
ihrer hochzeit. mit charmantem make-up, entzü-
ckender frisur und einer märchenhaft schönen 
Brautrobe wird der einzigartige Look perfekt. Ob 
glamourös wie cinderella, lieblich wie Dornrö-
schen, interessant wie Belle, natürlich schön wie 
rapunzel oder bezaubernd wie Schneewittchen: 
nach dem Vorbild der märchenprinzessinnen fin-
det jede Braut ihr perfektes traumkleid. Wer es 
extravagant wie Jasmin oder grazil wie arielle 
mag, greift zum edlen Wedding-Jumpsuit oder 

anmutigen meerjungfrauendress. 
Wir stellen wunderschöne 

Kleider und Bride-Suits vor, 
in denen sich jede Braut 

garantiert wie eine wahre 
Prinzessin fühlt.
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 Von Susanne Forster

Märchenhaft
SCHÖN

©
 Tina Valerdi



7



#RubRik

Dornröschen
So romantisch wie 

© kharchenkoirina – stock.adobe.com
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Als Dornröschen in einen tiefen Schlaf fällt, beginnt eine Dor-
nenhecke rings um das Schloss zu ranken. Bei der Ankunft 
des Prinzen trägt sie plötzlich Blüten. Keine Frage also, was 
bei einem  Dornröschenkleid im Mittelpunkt steht: romanti-
sche florale Elemente. Elegant wirkt ein Dress in A-Linie mit 
einem Oberteil in taillierter Form und einem Rock, der nach 
unten hin weit ausläuft. Diese Form schmeichelt der weib-
lichen Silhouette ausgesprochen gut. Besondere Hingucker 
sind Ausschnitte in V-Form mit feinster Spitze und zarten 
Ärmeln oder Oberteile mit floral besticktem, transparentem 
Stoff. Verspielte Details sind für den Dornröschen-Look ein 
Muss. Ein voluminöser Rock aus hauchzartem Tüll gemein-

sam mit einer fein gearbeiteten 
Corsage samt Botanik-Spit-

ze und einem Off-Shoul-
der-Ausschnitt vermit-

teln pure Romantik. 
Und ein Kleid mit 

tiefem Rücken-
ausschnitt und 

Schleppe sieht 
einfach sinn-
lich aus.
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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 2022  
namhafter, internationaler Hersteller  

von Gr. 34-64.

(gültig bis 31.12.2022)
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Cinderella
So glamourös wie 

©
 A

m
eli

e 
Br

ida
l 

©
 A

m
eli

e 
Br

ida
l 

BRAUTebene1
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 versprüht unter allen Mär-
chenprinzessinnen wohl den 

meisten Glamour, wenn sie in 
ihr Traumkleid schlüpft. Zum 

perfekten Cinderella-Look ge-
hört natürlich ein wallender 

Rock und eine Schleppe. Die 
extra Portion Glanz verleihen 

Strasssteine oder Perlen, die 
in den Stoff eingearbeitet 
sind. Der besondere Blickfang 

eines zauberhaften Prinzessin-
nenkleides ist ein schulterfreier Ban-

deau-Ausschnitt. Für Romantikerinnen hat das Dress ein mit Spit-
ze besetztes Oberteil und einen voluminösen bodenlangen Rock 

aus zartem Tüll. Verspielter wird es mit einem imposanten Rock mit 
Spitzenelementen und einem edel verzierten Oberteil aus durchschei-

nenden Stoff mit prachtvollen Stickereien. Mit einem so glamourösen 
Kleid ist die Braut ein absoluter Hingucker und versprüht auf ihrer Hochzeit 

garantiert märchenhafte Stimmung.
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Arielle
So anmutig wie 

Für den Look á la Arielle trifft die Braut mit einem Meerjungfrau-
enkleid die perfekte Wahl. Es ähnelt der Silhouette einer Nixe und 
setzt die weibliche Figur gekonnt in Szene. Charakteristisch ist die 
figurbetonte Form von den Schultern bis zu den Oberschenkeln.  
Ab den Knien wird das Kleid ausladender. Ein körperbetonter 
Schnitt mit einem Rock aus zartem Stoff und einem aufwendig 
gearbeiteten Oberteil mit feinen Stickereien wirken besonders grazil. 
Und auch Dresses aus fließendem Spitzenstoff mit tief geschnittener 
Rückenpartie und edel verzierter Corsage sind ein absoluter Hingucker. 
Der Mermaid-Look versinnbildlicht die Eleganz der Frau, der wallende 
Rockteil erinnert an die Flosse einer Meerjungfrau.
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Jasmin
So extravagant wie 

In einer Welt voller Konventionen möchte die extravagante 
Braut herausstechen. Das gelingt ihr mit einem raffinierten 
Zweiteiler im Boho-Stil, bei dem auch etwas Haut zu sehen 
sein darf – ganz nach dem Vorbild von Märchenprinzessin 
Jasmin. Das Brautoutfit kann ein Oberteil mit trägerlosem 
Ausschnitt und verspielten Puffärmeln kombiniert mit ei-
nem feinen Rock sein. Für selbstbewusste Romantikerinnen 
passt eine bauchfreie Kombination aus einem Oberteil mit 
Botanik-Spitze oder einem Oberteil aus transparentem Spit-
zenstoff und einem zarten Rock aus Tüll.
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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

bezaubernd

Melanie Blumberg

Oberer Marktplatz 3

95666 Mitterteich

Öffnungszeiten

Dienstag: 6 – 18 Uhr

Mi – Fr. 10 – 12 Uhr | 14 – 18 Uhr

Samstag: 9 – 13 Uhr

Gerne beraten wir Sie außerhalb der Öffnungszeiten!
 01733537401
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Schneewittchen
So bezaubernd wie 
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Fließende Stoffe, prachtvolle Stickereien und ele-
gante Spitze: Das Vintage-Dress ist verspielt und 
edel zugleich. Genau das richtige für die Braut, 
die sich die Märchenfigur Schneewittchen zum 
Vorbild genommen hat. Kleider im Empire-Schnitt 
sind für den romantischen Look die perfekte Wahl. 
Dresses aus softem Stoff vermitteln durch ihre 
sanft fallende Form pure Leichtigkeit. Bestickte 
Oberteile mit raffiniertem V-Ausschnitt, ein Neck-
holder-Top oder ein charmanter Rückenausschnitt 
mit bestickter Borte – diese Details lassen die 
Herzen von Romantikerinnen höher schlagen. 
Auch ein schulterfreier Carmen-Ausschnitt mit 
langen Ärmeln aus Spitze vermittelt liebliche 
Eleganz. In Verbindung mit einem charmanten 
Rüschenrock ist es ein wirklich märchenhaftes 
Kleid, das eine wunderschöne Silhouette zaubert.
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Ca. 1000 Modelle  
vorrätig

auch in groSSen 
gröSSen 

Mode auCh  
für „ihn“

92637 Weiden-rothenStadt
Kirchenstraße 26 � telefon 0961 | 4019191 | www.brautstodl.de

Öffnungszeiten siehe www.brautstodl.de oder  
nach telefonischer vereinbarung.

Heiraten
2021/2022
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Rapunzel

Rapunzels langes Haar verkörpert im Kleid ein fließen-
der Stoff oder ein langer Brautschleier. Für einen Look 
im Stil der Märchenfigur sind leichte Materialien und 
mit Spitze verzierte Kleider im Empire-Schnitt optimal. 
Der charakteristische sanft fallende Rock passt für den 
märchenhaften Style perfekt. Fabelhaft macht sich ein 
lockeres Vintage-Dress aus transparentem Stoff, in den 
zarte Häkelspitze eingearbeitet 
ist. Natürlich schön sieht auch 
ein Kleid mit Stickereien im 
Oberteil, zarten Ärmeln aus 
feiner Spitze und schlich-
tem Rock aus. Ein boden-
langer Schleier macht 
das himmlische Ra-
punzel-Aussehen 
perfekt. Und das 
Beste: Empi-
re-Kleider pas-
sen zu jeder Sil-
houette. Für ein 
anmutigeres Styling 
ist ein eng anliegen-
des Kleid aus glattem 
Stoff mit einem hoch-
geschlossenen Mandar-
in-Ausschnitt die perfekte 
Wahl.

©
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© Filipiakf – stock.adobe.com

#romant ic

#vintage

#mix&match

#boho

#pureelegance

#modernpr incess

DE I N

B R AU T K L E I D

Johann-Feilner-Str. 15 • 95511 Mistelbach

Finde deinen Sti l .
Finde dein Traumkleid.

www.loftundliebe.com

So natürlich schön wie 



Belle
So faszinierend wie 

Es ist eines der schönsten 
Happy Ends der Mär-

chengeschichte, als 
Belle, die hübsche 

Märchenprinzes-
sin im prächtigen 
goldgelben Kleid, 

dem Biest ihre Lie-
be gesteht und sich 

das Ungeheuer wieder 
in den Prinzen verwan-

delt. Ein farbiges Dress ist 
ein wundervoller Blickfang, 

der jeder Frau gelingen kann: 
Ob es ein sanftes Gold oder ein 

zartes Rosé ist – eine Hochzeitsro-
be in einer soften Farbnuance ist immer etwas Beson-
deres. Für einen Look nach dem Vorbild der Märchen-
figur ist ein A-Linien-Kleid mit einem edel verzierten 
V-Ausschnitt und einem voluminösen Rock aus 
Tüll mit charmanten Applikationen die richtige 
Wahl. Auch ein mit Spitze besetztes Prin-
zessinnenkleid passt hervorragend, um 
im märchenhaften Stil zu glänzen.

© Victoria Andreas – stock.adobe.com
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Blickfang 
    BräutigaM 

Suit and Tie: 
18

der 
elegante look

So gelingt das Outfit
•	 HEMD
•	 PLASTRON
•	 WESTE
•	 ANZUGJACKE
•	 ANZUGHOSE
•	 LACKSCHUHE

Der schwarze Hochzeitsanzug ist ohne Fra-
ge ein zeitloser und edler Klassiker. Er ist 
die perfekte Wahl, wenn bei der Hochzeit 
alles sehr elegant aussehen soll. Beim klas-
sischen Look haben Anzugjacke und Hose 
die gleiche Farbe und den gleichen Stoff. 
Beliebte Materialien sind zum Beispiel 
Schurwolle oder Leinen. Für den edlen 
Touch sorgt eine fein gemusterte Weste in 
einem stimmigen Farbton. Besonders noble 
Akzente kann der Bräutigam mit einer festli-
cheren Variante der Krawatte, dem Plastron, 
und einem farblich passenden Einstecktuch 
setzen. Fast genau so kultig wie die schwar-
ze Variante sind Anzüge in Blau – die Far-
be gilt sogar als das neue Schwarz. Blaue 
Hochzeitsanzüge gibt es in verschiedenen 
Nuancen. Sehr charmant wirkt eine Kombi-
nation aus einem Anzug in rauchigem Hellb-
lau und himmelblauer Fliege. Zum klassi-
schen Anzug passt ein weißes Hemd am 
Besten, zum Beispiel aus Satin oder Seide. 
Beim Schuhwerk setzt der Mann mit klassi-
schen Lackschuhen in dunklen Farben auf 
die richtige Karte.
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Bei der Hochzeit steht sie im Mittelpunkt: die 
Braut in ihrem Traumkleid. Sie gibt meist die 

Stilrichtung vor, an der sich der Bräutigam für 
einen harmonischen Paar-Look orientieren sollte. 

Innerhalb des Hochzeitskonzepts hat er durchaus 
kreativen Spielraum, denn den meisten Outfits kann 

er mit einer raffinierten Fliege, einem charmanten Ein-
stecktuch oder eleganten Schuhen eine ganz besondere 

Note verleihen. So wird auch der Bräutigam garantiert zum 
Blickfang. Wer Ideen für den Hochzeitsanzug braucht, 

kann sich von seinem Hochzeitsmotto leiten 
lassen. Für ein Heiratsfest in einem nob-

len Lokal oder auf einem Schloss sollte 
der Anzug sehr elegant aussehen. Bei 

einer Feier in lockerer Umgebung ist 
ein Hochzeitsanzug im natürlichen 

Look eine gute Wahl. Ist eine 
Vintage-Hochzeit geplant, darf 
der Bräutigam mit seiner Robe 
pure Nostalgie versprühen. 

Wir zeigen drei verschiedene 
Looks, die dem Mann garantiert 

Inspiration für sein ganz persön-
liches Outfit liefern – und er beim 

Besuch des Herrenausstatters seines 
Vertrauens ganz entspannt bleiben kann.

Der Spezialist für

HOCHZEITSMODE
lässt keine Wünsche offen.

Modernes, junges Styling
für Ihre Traumhochzeit.

Lernen Sie unsere
große Auswahl kennen,
auch in Spezialgrößen.

Wir beraten Sie gerne!
Unsere Öffnungszeiten sind:
Mo. bis Mi. 9.00–18.00 Uhr
Do. bis Fr. 9.00–18.30 Uhr
Sa. 9.30–17.00 Uhr

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

der 
natürliche look

So gelingt das Outfit
•	 HEMD
•	 WESTE
•	 FLIEGE
•	 ANZUGJACKE
•	 ANZUGHOSE
•	 SCHNüRSCHUHE

Schick in sanften Farbtönen: mit Anzughose, 
Anzugjacke, Weste, Hemd, Einstecktuch und 
Fliege in natürlichen Nuancen. Dieser Look 
versprüht einen Hauch Lässigkeit – leger 
und luftig. Perfekt für eine lockere Trauung 
im Garten, an einem Gewässer oder in einer 
Event-Scheune. Helle, dezente Farben pas-
sen für Jacke, Weste und Hose am Besten: 
Beige, Himmelblau, Hellbraun oder Grau. 
Und dazu ein schlichtes weißes Hemd. Als 
Anzugmaterial machen sich zum Beispiel 
Schurwoll- oder Leinenstoff hervorragend. 
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So gelingt das Outfit
•	 OXFORD-HEMD
•	 WESTE
•	 EINSTECKTUCH
•	 SAKKO
•	 STOFFHOSE
•	 OXFORD-SCHNüRER

Ein Look im Vintage-Stil sieht lässig, aber 
trotzdem schick aus. Der Style ist von den 
Zwanziger Jahren inspiriert und passt per-
fekt zu Boho- und Vintage-Hochzeiten in 
lockerer Umgebung. Stilgetreu wählt der 
Bräutigam ein Sakko und eine passende 
Stoffhose, zum Beispiel aus einem karier-

der 
nostalgische look

© CG – CLUB of GENTS (2)

/herrenausstatterturban

Ringstraße 3-5 I 92637 Weiden I 0961- 401 66 44 I www.herrenausstatter-weiden.de
Öffnungszeiten  Montag – Freitag 9:00 – 19:00 Uhr I Samstag 9:00 – 18:00 Uhr

Hochzeitsspezialist auf über 400m2 in Weiden

Eine mit der Weste harmonierende Fliege 
und ein auf sie abgestimmtes Einstecktuch 
verleihen dem Outfit einen eleganten Ak-
zent und lassen es interessant wirken. Und 
die Gäste werden sicherlich Augen machen, 
wenn die Jacke mit einem Anstecksträuß-
chen verziert ist – selbstverständlich 
passend zum Brautstrauß. Aber auch 
ohne Accessoires ist der Anzug ein Blick-
fang. Besonders gelungen wirkt der Look 
schließlich mit stilgerechtem Schuhwerk. 
Mit eleganten Schnürschuhen in einem mit 
dem Anzug stimmigen Braun- oder Grauton 
liegt der Bräutigam für dieses Outfit garan-
tiert goldrichtig.

ten oder unifarbenen Tweed-Stoff. Zum 
nostalgischen Style passt aber genauso 
gut ein farblich aufeinander abgestimmter 
Anzug mit Jacke und Hose. Eine Weste in 
einem anderen Farbton verleiht dem Outfit 
das gewisse Etwas: Hervorragend harmo-
nieren erdige Brauntöne und kühle Blautöne 
miteinander. Dazu trägt der Bräutigam bei-
spielsweise ein unifarbenes Oxford-Hemd 
in Hellblau oder Weiß. Raffinierte Details 
wie eine Fliege in der Farbe der Weste, ein 
helles Einstecktuch oder ein zum Braut-
strauß passendes Anstecksträußchen run-
den den Look ab. Kombiniert mit zweifar-
bigen Oxford-Schnürern oder einer coolen 
Retro-Sonnenbrille legt der Mann garantiert 
einen stilvollen Auftritt hin.

© atelier torino



Das knöchellange, hellblaue Trä-
gerkleid, der schwarze Hosenan-
zug, der enganliegende, mintgrüne 
Rock – Herrgott, ich bin komplett 

überfordert. Vor mir liegt ein aus-
sortierter Haufen Klamotten, der es 

leider nicht in Runde zwei geschafft hat. 
Zu schade, denke ich mir und bin gerade da-
bei, mein altes Ramones-Band-T-Shirt wie-
der vom Boden zu fischen. Nein, fokussie-
ren. Es geht hier schließlich um elementar 
wichtige Entscheidungen. über mein Bett 
verteilen sich die „ich bin nicht überzeugt, 
aber im Notfall eine Option“-Kleidungsstü-
cke. Ich schaue mich im großen Spiegel 
meines Kleiderschranks an und überlege 
für einen kurzen Moment, ob es tatsächlich 
so schlimm wäre, wenn ich so auftauche, 
wie ich gerade angezogen bin: in meiner 
dunkelblauen Jogginghose und meinem lo-
ckeren Hoodie. Authentizität liegt doch im 
Trend, oder etwa nicht? 

Was mich so verzweifeln lässt? Nein, ich 
packe nicht für eine siebenmonatige Welt-
reise – was nebenbei bemerkt weit weniger 
nervenaufreibend wäre. Ich stehe vor der 
Frage, was ich zur Hochzeit meiner besten 
Freunde anziehen soll. Ein Kinderspiel? Von 
wegen! Nicht für jemanden, der immer noch 
Jeans engen Röcken und Chucks hochha-
ckigen Schuhen vorzieht. Ja … ich stehe 
vor meinem persönlichen, klamottentechni-
schen Endgegner. Und der Frage: Welches 
Kleidungsstück kann um Himmels Willen all 
diese Kriterien erfüllen: Natürlich muss es 
elegant sein. Auch praktisch. Wandelbar. 

Tanzbar. Im besten Fall dehnbar, wir dürfen 
ja das angekündigte „Riesen-Buffet“ nicht 
vergessen. Bequem. Schließlich werde ich 
es den ganzen Tag bis in die Nacht hinein 
tragen. Und da mir das Brautpaar sehr am 
Herzen liegt, will ich, dass mein Outfit auch 
ihnen gefällt. 

Ich gehe gedanklich sämtliche Optionen 
durch und beschließe, dass ich mich da-
rin vor allem wohlfühlen will. Ich muss 
ich selbst sein, da ich mich kenne – und 
mein Unbehagen ansonsten nicht verber-
gen kann. Wie ich selbst … nur eben ein 
bisschen eleganter. Deshalb: Prinzip Aus-
schluss. Wohl fühle ich mich nicht in Klei-
dern. Ich mag Beinfreiheit – aber mehrere 
Stunden darauf zu achten, Lady-like zu sit-
zen? Auf keinen Fall. Also eine Hose. Ich 
bin erleichtert und will diesen ersten Erfolg 
bei einer kleinen Kaffeepause feiern, als ich 
mich an eine schicke, dunkelblaue Hose aus 
leichtem Stoff und mit Schleife erinnere, die 
ich vor einem Jahr gekauft, aber noch nie 
getragen habe. Perfekt. Noch perfekter ist, 
dass sie immer noch passt. 

Teil eins wäre geschafft. Doch wie soll ich 
das bloß kombinieren? Ich werfe meinen 
Laptop an und gehe auf eine Webseite, die 
mir die künftige Braut gezeigt hat. Neben 
Brautkleid-Varianten gibt es dort auch „In-
spirationen für die Gäste“. Bei genauerer 
Betrachtung stelle ich fest: Männer haben 
es um einiges leichter, wenn es um das 
richtige Outfit geht – finde ich jedenfalls. 
Anzug, Hemd, Krawatte oder Fliege – fer-

tig. Während ich in Gedanken sämtliche 
Männer-Hochzeits-Looks zusammenstelle, 
scrolle ich weiter. Und da ist es. Auf einem 
kleinen Foto ist eine junge Frau abgebildet. 
Sie trägt eine leichte Stoffhose, die meiner 
zum Verwechseln ähnelt. Dazu kombiniert 
sie ein weißes Blusenshirt, das sie lässig 
in die Hose gestopft hat. Der krönende 
Look-Abschluss: ein dunkelblauer Blazer 
mit dreiviertellangen Ärmeln. Natürlich – 
der Zwiebel-Look! Bereit für alle Eventua-
litäten. Wenn es tagsüber warm wird, gehe 
ich ohne Blazer, für die Trauung und den 
kühlen Abend habe ich ihn griffbereit. Eine 
Statement-Kette, passende Ohrringe – es 
ist das perfekte Outfit. Ich bin erleichtert. 

Auch, weil sich mit dieser Entscheidung 
gleichzeitig die Taschen-Frage geklärt hat. 
Ich nehme meine etwas größere, dunkel-
braune Ledertasche, denn ich brauche 
Platz. Da ich mich kenne und weiß, dass 
weiße Kleidung bei mir nie lange weiß 
bleibt (an dieser Stelle muss ich noch 
einmal das angekündigte „Riesen-Buffet“ 
erwähnen), muss ich mir ein Ersatz-Blu-
senshirt einpacken. Ich werde es brauchen. 
Und da ich auf meinen passenden dunkel-
braunen High-Heels nach dreihundert Me-
tern laufen werde, als hätte ich mich schon 
ausgiebig an der Bar bedient, brauche ich 
auch dafür Ersatz: Meine Ballerinas, die 
mich nach der Trauung schmerzfrei durch 
den Tag tragen werden.  Ich bin zufrieden, 
denn mit diesem Hochzeits-Look fühle ich 
mich wohl. Wie ich selbst … nur eben ein 
bisschen eleganter. 

NERVENAUFREIBENd

zum Wohlfühl -Look
 Von Julia Hammer

© DevilGB – stock.adobe.com | Julia Hammer
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Es ist der Höhepunkt 
der Hochzeit: das ge-
genseitige Anstecken 
der Eheringe. Nach der Trauung erinnern 
sie das Paar jeden Tag an dieses wun-
derschöne Ereignis. Damit die kostbaren 
Liebeszeichen die Verheirateten ein Leben 
lang begleiten, sollten sie besonders hoch-
wertig und robust sein. Edel aussehende 
Schmuckstücke aus langlebigem Material 
gibt es in verschiedenen Farben und For-
men. So finden Braut und Bräutigam ga-
rantiert ihre Traumringe, die zu ihrem ganz 
persönlichen Lebensstil passen.

Für das Aussuchen der Eheringe sollte auf 
jeden Fall ausreichend Zeit zur Verfügung 
stehen, damit das Hochzeitspaar in Ruhe 
Inspirationen sammeln und seinen Stil fest-
legen kann. Wer schon mit einer klaren Idee 
zum Juwelier geht, kann sich voll und ganz 
auf die Auswahl des perfekten Ringmate-
rials konzentrieren. Beliebte Klassiker sind 
Silber- und Goldringe. Etwas extravagan-
ter sind Schmuckstücke aus Carbon, Platin, 
Palladium, Titan oder Edelstahl.

eheringe
Einzigartige

Platin
Platin gilt als das widerstandsfähigste Mate-
rial für Trauringe. Das exklusive Edelmetall 
ähnelt Silber, ist aber um einiges hochwer-
tiger. Mit Platinringen entscheidet sich das 
Brautpaar für robuste, langlebige Schmuck-
stücke, die garantiert vielfältigen Alltagsbe-
lastungen standhalten. Das kostbare Mate-
rial eignet sich besonders für aktive Paare 
hervorragend, denn es ist ausgesprochen 
abriebfest und resistent gegen Anlaufen. 
Platinringe behalten also ihren edlen hellen 
Glanz. Und auch Menschen mit sensibler 
Haut machen mit Platinringen alles richtig, 
denn speziell Platin 950 ist besonders haut-
verträglich.

Platin, 

gold, 

silber – 

Materialien

iM üBerBlick

carBon
Verliebte, die sich außergewöhnliche Ehe-
ringe wünschen, können bei Schmuckstü-
cken aus Carbon zugreifen. Mit ihrer dunk-
len Optik sind sie ein echter Hingucker und 
machen jedes Abenteuer mit, denn das Ma-
terial hat eine hohe Steifigkeit. Sie sind die 
perfekten Begleiter für unternehmungslusti-
ge Paare. Carbon gilt als Neuling in der Welt 
der Eheringe und hat sich aufgrund seiner 
positiven Eigenschaften mittlerweile etab-
liert. Der kohlenstofffaserverstärkte Stoff 
ist ein echtes Leichtgewicht und nutzt sich 
kaum ab. Wer auf modernes Design steht, 
trifft mit Schmuckstücken aus dem wider-
standsfähigen Material ins Schwarze.

silBer
Trauringe aus Silber sind ohne Frage edle 
und zeitlose Modelle. Ihre strahlende Ober-
fläche sieht besonders elegant aus und der 
Silberton wirkt äußerst modern und sport-
lich. Silber ist ein natürlich vorkommender 
Rohstoff, der in seiner Reinform sehr weich 
ist. Bei der Schmuckanfertigung kommen 
deshalb Silberlegierungen zum Einsatz. Das 
Material für die Eheringe heißt dann zum 
Beispiel 925er-Silber oder Sterlingsilber. 
Paare, die robuste silberne Schmuckstücke 
suchen, treffen mit der beliebten Legierung 
also eine ausgezeichnete Wahl. Silberringe 
sind zudem erschwinglich und der Juwelier 
kann ihre Größe jederzeit anpassen.

ag

 Von Susanne Forster

Pt c
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MMMaximilianplatzzz 36
95643 Tirschenreuth
TTTelefon 09631/6590
TTTelefax 09631/6591

Trau- und
FreundschaFTsringe

   zum verlieben!

Maximilianplatz 36
95643 Tirschenreuth
Telefon 09631/6590

Mail: roesch-uhren-schmuck@t-online.de

Optik · Uhren · Schmuck

Ihr Partner für den schönsten Tag
des Lebens! 

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

Trauringwochen
10 % Raba� 

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

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

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

Der Juwelier bietet verschiede-
ne Ringgrößen zur Anprobe. So 
können Paare die perfekte Größe 
für ihre Eheringe herausfinden. 
Um die Auswahl vor Ort etwas 
einzugrenzen, hilft ein festgeleg-
tes Budget. Die Eheringe sollten 
rechtzeitig ausgewählt und bestellt 
werden, damit auch mögliche län-
gere Lieferzeiten kein Problem 
sind. Bei der Abholung der Rin-
ge sollten Paare sie anprobieren, 
um sicherzugehen, dass sie auch 
wirklich passen.

Für den ringkauF

Tipp
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100€
Rabatt beim Kauf von 
Trauringen ab 499,- € Paarpreis

WIESAU

SYMBOLE DER EWIGEN LIEBESYMBOLE DER EWIGEN LIEBESYMBOLE DER EWIGEN LIEBESYMBOLE DER EWIGEN LIEBE
Edle Trauringe

www.wagner-optics.de

WAGNER  |  Filiale WIESAU
Hauptstraße 41 · 95676 Wiesau

Bitte vereinbaren Sie einen 
Beratungstermin:
Tel.: 09634 - 3991

E-Mail: wiesau@wagner-optics.de

Faszinierende 
Konfigurationsmöglichkeiten

Trauringe und Gravuren
selbst gestalten

Einzigartige Auswahl

100€
Rabatt beim Kauf von 
Trauringen ab 499,- € Paarpreis

WIESAU

SYMBOLE DER EWIGEN LIEBE
Edle Trauringe

www.wagner-optics.de

WAGNER  |  Filiale WIESAU
Hauptstraße 41 · 95676 Wiesau

Bitte vereinbaren Sie einen 
Beratungstermin:
Tel.: 09634 - 3991

E-Mail: wiesau@wagner-optics.de

Faszinierende 
Konfigurationsmöglichkeiten

Trauringe und Gravuren
selbst gestalten

Einzigartige Auswahl

Das 
ringkissen

Ringkissen gibt es in vielen 
Materialien und Farbtönen. 
Ob klassisch mit reinweißem 
Satinstoff überzogen, im Vin-
tage-Look mit Jutestoff um-
mantelt oder romantisch mit 
hübscher Spitzenborte ver-
ziert. Hauptsache, es passt 
zum Konzept der Hochzeit. Als 
Alternative macht sich eine 
Ringschatulle aus Holz her-
vorragend.

PalladiuM
Sie sind hochwertig wie 
Platinringe, aber leich-
ter, robuster und er-
schwinglicher: Eherin-
ge aus Palladium. Und 
dabei sehen sie fast so 
aus wie die luxuriöse 
Variante aus Platin. Die Schmuckstücke 
schimmern silbrig und sind eine elegante 
Alternative zu Silber- oder Weißgoldringen. 
Palladium gilt als modernstes Material in 
der Schmuckwelt und hat hervorragende 

Eigenschaften. Die soli-
den Palladiumringe hal-
ten verschiedenen Akti-
vitäten stand und gelten 
als kratzfest. Auch der 
Zahn der Zeit nagt kaum 
an ihnen, denn sie sind 

beständig gegen Abrieb und es bilden sich 
keine unerwünschten Verfärbungen. Mit 
ihrer unvergänglichen Schönheit symboli-
sieren Trauringe aus Palladium eine Liebe, 
die immer jung bleibt und ewig hält.

© detshana, Lemonsoup14, nanskyblack (2), Alexandra (2), rarinlada–stock.adobe.com

Pd
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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.

NEU: 3D-Trauring-Konfi gurator - Gestalten Sie online Ihre Trau(m)ringe!
15% Rabatt auf Trauringe im Oktober 2021

gold
Wer auf klassische Designs steht, kommt 
um Eheringe aus Gold kaum herum. Das 
Material kommt wohl nie aus der Mode. Das 
vielfältige Angebot an Farbtönen macht die 
Auswahl noch spannender. Gold ist in sei-
ner Reinform ein sehr weiches Material, 
weshalb Goldringe in der Regel aus einer 
Legierung gefertigt sind. Es gibt unter an-
derem Exemplare aus Weißgold, Gelbgold 
und Rotgold. Dabei hat jede Nuance seine 
ganz individuellen Vorteile: Weißgold sieht 
modern aus, Gelbgold ist äußerst edel und 
Rotgold wirkt warm und natürlich. Ein Ring 
aus Weißgold besteht aus einer Mischung 
aus Gold und weiteren Materialien wie Sil-
ber oder Palladium. Dadurch ist er silbrig 
glänzend. Ein Ehering aus zartem Rotgold 
erhält das rötlich schimmernde Aussehen 
durch eine Prise Kupfer. Ein Glanz wie flüs-
siger Honig: Trauringe aus Gelbgold ähneln 
purem Gold. Ihre Hauptbestandteile sind 
neben Feingold auch Kupfer und Silber, 
wobei deren Anteile ein einem Verhältnis 
beigemischt sind, ohne dass ein rötlicher 
Farbschimmer entsteht.   

au

Verlobungsring 
und ehering
Der Verlobungsring sitzt klassischer-
weise am Ringfinger der linken Hand, 
der Ehering am Ringfinger der rech-
ten. Nach der Heirat kann die Frau 
ihren Verlobungsring weiterhin an 
ihrer linken Hand tragen oder ihn als 
Vorsteckring an die rechte Hand über 
den Ehering stecken.
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Nicole Manning ist Hochzeitsplanerin. Sie 
begleitet Paare auf ihrem Weg zur Traum-
hochzeit – sammelt Ideen, organisiert und 
unterstützt. Ein Alltag zwischen Brautkleid 
und To-do-Listen.

Wenn Nicole Manning auf ihr Leben zurück-
blickt, ist ihr schnell klar, woher die Leiden-
schaft für ihren Beruf kommt: „Ich habe 
schon als Kind gerne Geburtstage geplant. 
Die von meinen Eltern, von meinen Freun-
dinnen oder Mottopartys. Das war also im-
mer ein Mädchentraum von mir.“ Hochzeits-
planer ist kein Ausbildungsberuf, deshalb 
wird Nicole Manning zunächst Hotelfachfrau.
„Das war super für mich, weil ich die Abläufe 
kennen gelernt habe und einen Rundumblick 
in die Branche hatte. Gefehlt hat mir dann 
noch das Kaufmännische.“ Sie absolviert 

alles
nach
Plan

das Studium zur Hotelbetriebswirtin und 
erfüllt sich 2009 über ein Franchise end-
lich ihren Kindheitstraum: Nicole Manning ist 
Hochzeitsplanerin. Fünf Jahre später läuft 
ihr Vertrag dort aus, doch ihre Entscheidung 
steht fest: Sie will mit ihrem Gewerbe auf 
eigenen Beinen stehen. „Design Hochzeiten 
by Nicole Manning“ ist geboren – und bis 
zum Beginn der Corona-Pandemie sehr er-
folgreich.

„Die Pandemie und die Lockdowns waren 
und sind natürlich eine schwierige Zeit, wie 
für viele andere auch. Es war sehr emotio-
nal, sehr anstrengend, immer alles auf dem 
Zettel zu haben.“ Denn was Nicole Manning 
mit ihren Brautpaaren meist über ein Jahr 
im Voraus geplant hatte, musste nun ver-
schoben oder abgesagt werden. „Die meis-

ten hängen natürlich an ihrer Hochzeit und 
haben deshalb verschoben, aber viele haben 
sie irgendwann auch komplett abgesagt“, er-
zählt Nicole Manning. Durch dieses Auf und 
Ab begleitet sie ihre Paare, ist Organisatorin 
und Seelsorgerin in einem. „Man fiebert ja 
auch mit mit seinen Paaren. Man hofft, dass 
alles klappt. In dieser Zeit sind viele Tränen 
geflossen. Wenn man da nicht von Haus aus 
ein sonniges Gemüt hat, wird das schwierig.“

Doch auch diese positive Grundeinstellung 
hilft Nicole Manning nicht immer. „Natürlich 
hatte ich viele schlaflose Nächte und Exis-
tenzängste. Aber manchmal haben mich 
dann sogar meine Bräute getröstet und mir 
gesagt, dass wir das schon irgendwie schaf-
fen.“ Stressresistenz, Spontanität, Optimis-
mus – das sind die wohl wichtigsten Eigen-

Noch 12 MoNate

Wunschtermin festlegen und Dokumente überprüfen

Kostenrahmen bestimmen

Gästeliste grob skizzieren

Locations besichtigen und buchen

Noch 9 MoNate

Musik planen und ggfs. buchen

Inspirationen in Magazinen oder auf Messen sammeln

Trauzeugen suchen und informieren

Angebote von Druckereien einholen

Noch 6 MoNate

Brautkleid aussuchen und ggfs. ändern lassen

Gästeliste endgültig festlegen

Einladungskarten versenden

Budgetplan überprüfen und nachjustieren

Noch 3 MoNate

Hochzeitstorte aussuchen

Blumendekoration bestimmen

Trauringe auswählen und gravieren lassen

Ablauf der Feier festlegen

Noch 4 WocheN

Tanzkurs/-stunden absolvieren

Probefrisur beim Friseur

Ablauf der Trauung besprechen / Dokumente vorlegen

Essen und Getränke festlegen

Noch 2 WocheN

Gäste ohne Rückmeldung kontaktieren

Sitzordnung festlegen

Musikwünsche definieren

Kontaktlisten an Verantwortliche weitergeben

Noch 1 Woche

Sitzordnung an Location weitergeben

Blumenkinder instruieren

Hochzeitsrede / Gelöbnis formulieren

Torte und Blumendeko bestätigen lassen

HocHzeits-cHeckliste

 Von Laura Schertl
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schaften, die Weddingplaner haben müssen. 
Paare kommen im besten Fall ein Jahr vor 
dem geplanten Datum zu Nicole Manning. 
Seit Corona sind eher zwei Jahre nötig, denn 
durch die zahlreichen Verschiebungen sind 
viele Dienstleister bereits ausgebucht. „Ich 
treffe mich dann mit meinem Brautpaar, um 
Träume, Wünsche und Vorstellungen zu be-
sprechen.“ Oft kümmert sich Nicole Manning 
um alle Dienstleister, vom Catering bis zum 
Fotografen. So lassen sich auch außerge-
wöhnliche Ideen umsetzen: „In diesem Jahr 
habe ich noch eine Harry Potter-Hochzeit, in 
die sehr viel Planung und Aufwand geflossen 
sind. Das Paar wollte eigentlich schon im Mai 
heiraten, musste dann aber auf September 
nächsten Jahres verschieben.“

Dieser Planungsaufwand ist nicht nur an-
strengend, sondern auch teuer. Doch die 
Mehrkosten erlässt Nicole Manning ihren 
Brautpaaren: „Die sind so schon gestraft 
genug.“ Zusammenarbeit zwischen Braut-
paar und Planerin sei das Wichtigste – und 
so telefoniert Nicole Manning auch nachts 
mit ihren Bräuten, wenn es sein muss. „Bri-
dezillas“ kennt die Hochzeitsplanerin trotz 
alldem nicht: „Ich habe eine ziemlich gute 
Menschenkenntnis und merke schon bei dem 
ersten Treffen, ob das harmoniert.“ Diese 
Menschenkenntnis zahlt sich aus: „Eigent-
lich hat fast jedes meiner Paare sehr cool 
auf den Wahnsinn der letzten Zeit reagiert. 
Manchmal war ich wirklich selbst erstaunt, 
wie entspannt die meisten waren.“

Am großen Tag ist Nicole Manning ebenfalls 
vor Ort: „Ein paar Sachen gibt es immer 
zu erledigen. Kleinere Probleme kann ich 
oft regeln, ohne dass die Paare überhaupt 
etwas davon mitbekommen. Mega-Pannen 
hatte ich aber zum Glück noch nie.“ 20 bis 
25 Paare betreut Nicole Manning im Jahr 
– je nachdem, wie aufwändig die jeweiligen 
Hochzeiten sind. „Für eine komplette Hoch-
zeit brauche ich etwa 50 bis 100 Stunden 
Arbeit. Manchmal auch weniger, je nachdem, 
wie fit die Paare sind.“

2018 bringt Nicole Manning ihre Tochter auf 
die Welt – noch kurz vor der Geburt betreut 
sie Hochzeiten. Die Corona-Pandemie hat 
das entschleunigt. „Für mich war diese Zeit 
Fluch und Segen zugleich. Natürlich war es 
schrecklich für meine Arbeit, aber ich konnte 
so viel Zeit mit meiner Tochter verbringen. 
Und das kann mir keiner mehr nehmen.“

ni
co

le
M

an
ni

ng

Mit ihrem Beruf als Hochzeitsplanerin hat sich 
Nicole Manning einen Kindheitstraum erfüllt. Die 
Sulzbach-Rosenbergerin macht 2009 mit einem 
Franchise den ersten Schritt, fünf Jahre später 
steht sie mit ihrem Unternehmen schließlich auf 
eigenen Beinen. Seit nunmehr 12 Jahren beglei-
tet sie bis zu 25 Brautpaare pro Jahr durch das 
Labyrinth der Hochzeitsplanung – vom Antrag bis 
zum großen Tag.

für eine komplette hochzeit brauche 
ich etwa 50 bis 100 Stunden arbeit. 
manchmal auch weniger, je nach-
dem, wie fit die Paare sind.„©
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An ihrem großen Tag wünscht sich 
jede Braut das perfekte Styling. 
Kleid, Make-up und Frisur sollen 
miteinander harmonieren. Ihr habt 
euer Traumkleid schon ausgewählt 
oder wisst genau, welchen Stil ihr 
haben wollt? Perfekt. Dann macht 
die passende Frisur euren Heirats-
look zum stimmigen Gesamtpaket. 
Im Trend liegen derzeit vor allem 
gewellte, offene oder halboffene 
Haare und verschiedene Dutts. Für 
Bräute mit Kurzhaarfrisuren gibt es 
charmante Accessoires, die beson-
dere Akzente setzen. Und Blumen-
kränze und Blüten im Haar wirken 
wunderbar romantisch. Lasst euch 
von unseren Tipps für eure ganz 
persönliche Brautfrisur inspirieren.

DIE PASSENDE 

Frisur 
FüR JEDE BRAUT

Offene  
haare
Offene Haare wirken sehr natürlich und 
sorgen für einen lockeren Look – perfekt 
für entspannte Hochzeiten. Ihr könnt einen 
Mittelscheitel oder – für etwas mehr Dra-
matik – einen tiefen Seitenscheitel tragen. 
Der Trend geht hin zu natürlich aussehen-
den Haarfarben und natürlich wirkenden 
Farbverläufen. Lasst euch dazu am besten 
von einem Haarprofi beraten. Ein Sleek Look 
verleiht euch ein eleganteres Aussehen. Da-
bei werden die Haare mit Gel oder Wachs 
nach hinten frisiert. Auch sanfte Wellen 
setzen lange, offene Haare wunderbar in 
Szene. Details wie Haarspangen, filigrane 
Haarreifen oder feine Haarbänder sorgen 
für eine besonders festliche Note. Derzeit 
angesagt sind auch prachtvolle Blumenkrän-
ze im offenen Haar. Für die Kränze eignen 
sich echte Blüten oder Trockenblumen, die 
gerade beliebte Accessoires sind. Beide 
Blütenarten können auch miteinander kom-
biniert toll aussehen.

haLBOffene  
haare
Ihr wollt eure Haare offen tragen, wünscht 
euch aber etwas mehr Eleganz? Dann könn-
te eine Frisur mit halboffenen Haaren genau 
die richtige für euch sein. An der oberen 
Hälfte eures Kopfes sind eure Haare zu-
sammengenommen. Eine gesteckte oder 
geflochtene Partie fixiert die oberen Haare 
in der Mitte oder seitlich am Hinterkopf. Ein 
Schmuckkamm, Blüten oder Perlen runden 
den edlen Look ab. Mit einem geflochtenen ©
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HairVORRAGEND

Element versprüht diese Brautfrisur zarte 
Romantik und auch ein Schleier lässt sich 
gut einarbeiten. Ab Höhe eurer Ohren hän-
gen die glatten oder leicht gewellten Haare 
locker hinunter. Der sogenannte Half up, 
Half down passt für lange und mittellange 
Haare, aber auch für Bob-Frisuren.

DUttS UnD  
hOchStecKfrISUren
Verschiedene Dutt-Frisuren liegen gerade 
im Trend, zum Beispiel edle Wrap-Dutts. 
Die Haare sind zu einem Bündel zusam-
mengebunden und mit einem Spitzen- oder 
Satin-Stoff eingehüllt, die Stoffenden hängen 
als Bänder über den oberen Rücken. Alter-
nativ fixiert den Dutt eine Schleife aus einem 
schönen Stoffband. Dutts können lockerer 
oder strenger gebunden und an verschie-
denen Stellen platziert sein. Entweder tragt 
ihr ihn am Oberkopf oder etwas niedriger in 
eurem Nacken. Auch seitlich gesteckt ist er 
ein Hingucker. Mit geflochtenen Elementen, 
einem Schmuckkamm oder Blüten wirkt das 
Haarbündel romantisch-verspielt. Eine be-
sonders elegante Variante ist der Chignon, 
ein Haarknoten der mittig oder seitlich am 
Unterkopf sitzt. Hochsteckfrisuren sind der 
Klassiker unter den Brautfrisuren. Sie wirken 
elegant, wenn sie fester am Hinterkopf ge-
steckt und zum Beispiel mit einem Schmuck-
kamm verziert sind. Romantisch sieht eine 
locker hochgesteckte Frisur aus, in die ein-
zelne Blüten oder andere Haar-Accessoires 
eingearbeitet sind. Für einen verspielteren 
Look sorgen einzelne geflochtene Haarparti-
en. Auch ein Schleier lässt sich in Dutts und 
Hochsteckfrisuren wunderbar integrieren.

 Von Susanne Forster

© Parilov | Lumixera | EdNurg | Denis Buchlaev  – stock.adobe.com
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ZöPfe UnD  
fLechtfrISUren
Ihr habt längere Haare, wollt aber keine 
Hochsteckfrisur tragen? Kein Problem, 
denn ein professionell gestylter Pferde-
schwanz ist eine wunderschöne Alterna-
tive. Leicht gewellte Haare am Hinterkopf 
zusammengebunden, sind ein zauberhafter 
Hingucker. Sehr stilvoll sieht ein tief sitzen-
der Pferdeschwanz mit glatten Haaren aus. 
Noch edler wirkt er mit einer Haarsträhne, 
die um den Zopfgummi gewickelt ist. Für 
einen romantischen Look ist eine Flechtfri-
sur toll. Ein locker geflochtener Haarzopf 
wirkt verspielt und eingearbeitete Blüten 
oder Blumenkränze setzen wunderschöne 
Akzente. Oder ihr entscheidet euch für ei-
nen asymmetrisch geflochtenen Zopf, der 
seitlich am Kopf sitzt. Ein besonderer Hin-
gucker ist ein Mermaid-Braid. Der aufwen-
dig geflochtene Zopf sieht sehr voluminös 
aus und wirkt einfach zauberhaft.

30



31

KUrZhaar- 
frISUren
Kurzhaarschnitte können 
mit den richtigen Acces-
soires zu wundervollen 
Looks werden. Ein Dia-
dem, ein zarter Schlei-
er oder Haarspangen 
peppen den Look auf. 
Auch ein feiner Haar-
kranz oder ein Haarreif 
sind charmante Details 
für kürzere Schnitte. Ein 
bis zwei Blüten seitlich 

in das Haar gesteckt oder Blumenkränze im 
Deckhaar verleihen eurer Kurzhaarfrisur einen 
romantischen Touch. Ein Longbob wirkt elegant 
mit leichten Wellen oder im Sleek Look. Mögt ihr 
es ein wenig verspielter, könnt ihr euch für zar-
te geflochtene Haarelemente oder einer seitlich 
eingedrehten Haarpartie entscheiden. Habt ihr 
ungefähr kinnlange Haare, könnte sogar eine 
elegante Hochsteckfrisur machbar sein.

Frisur auf Probe

egal für welche Brautfrisur ihr euch 
entscheidet. Das Wichtigste ist, dass 
ihr euch wohlfühlt und eurem Stil 
treu bleibt. Vereinbart vor eurer 
hochzeit ein Probe-Stylen bei 
einem friseur. hier bekommt ihr 
eine individuelle Beratung und könnt 
herausfinden, was euch gefällt und zu 
euch passt. habt ihr euch haar-acces-
soires besorgt, nehmt diese zum ter-
min mit. Der Profi kann euch tipps ge-
ben, wie eure Brautfrisur den ganzen 
tag über hält und was ihr tun könnt, 
falls eure haartracht mal einen Durch-
hänger bekommen sollte. Der Stylist 
gibt euch sicherlich auch tipps zur 
richtigen haarpflege vor der hochzeit. 
Wenn ihr einen Blumenkranz tragen 
möchtet, könnt ihr ihn von einem flo-
risten anfertigen lassen.

Wir sind dein  
perfekter Partner für

Hochzeits-Make-up
Traumhafte Brautfrisuren

Gerne kommen wir auch zu
Euch nach Hause.

Eschenbacher Str. 7
92690 Pressath

Tel. 0 96 44 | 91 88 0 66Perfekt

Besonders
Einzigartig
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 ROmantisch
Hier ist an verspielten Details fast alles 
möglich: Von zarten Federn über hübsche 
Bänder bis hin zu Beerenzweigen. Blumen 
in pudrigen Pastelltönen wie Creme, Rosa, 
Violett oder zartem Pink passen wunder-
bar für den romantischen Look. Elegante 
Rosen, zauberhafte Dahlien, edle Nelken 
oder exotische Orchideen und farblich per-
fekt abgestimmte Accessoires machen das 
Bouquet zu einem echten Hingucker. Eine 
zarte Perle in der Mitte der Rosenblüte 
setzt einen charmanten Akzent. Ob klas-
sisch kuppelförmig oder etwas ausladender 
gebunden. Zum Beispiel als Brautstrauß in 
Herzform.

Brautstrauss: 
Eine Frage des 
persönlichen Stils

Romantisch, elegant, schlicht, 
nostalgisch oder klassisch – jede 
Frau hat ihren Stil. Und der soll 
im Brautstrauß besonders her-
ausstechen. Mit dem passenden 
Blumenarrangement kommt die 
Persönlichkeit ganz individuell 
zum Ausdruck und harmoniert  
mit dem Look der Braut. Wir  
stellen verschiedene Varianten  
des Hochzeits-Bouquets vor.

 Von Susanne Forster

 GlückGEBUNDENES

© sonyachny, Sarah (2), franz12, AdKrieger, MKS – stock.adobe.com
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 klassisch
Ein eleganter Klassiker ist der Biedermei-
er-Strauß. Er ist der perfekte Begleiter für 
nahezu jedes Brautkleid. Und das kugelför-
mige Bouquet lässt sich prima transportie-
ren, da es eher kompakt und klein ist. Bei 
der Wahl der Blumen sind der Auswahl kei-
ne Grenzen gesetzt – in den Biedermeier 
passt fast jede Blüte. Für einen besonders 
edlen Look eignen sich hübsche Bänder 
oder ein schöner Stoff, die den Bund des 
Straußes ummanteln. Kleine Hingucker sind 
auch Mini-Perlen oder kleine Kristalle im 
Bouquet. Farblich sind Rot und Weiß die ab-
soluten Klassiker, aber auch sanftere Töne 
wie Apricot oder ein helles Violett passen 
für klassische Sträuße. Grüne Farbakzente, 
zum Beispiel in Form von Eukalyptuszwei-
gen, runden den Strauß ab.

 pRunkvOll
Ein prächtiger Strauß und ein Prinzessin-
nen-Brautkleid – eine traumhafte Kombi-
nation. Er ist üppig arrangiert und besteht 
aus vielen Blumen, etwa prachtvollen Ro-
sen oder Pfingstrosen, zarten Freesien, ed-
len Nelken, eleganten Lilien oder grazilen 
Orchideen. Die Blüten haben hellen Farben 
wie Rosa, Apricot, Creme oder ein zartes 
Violett. Blätterzweige in frischen Grüntö-
nen runden den majestätischen Strauß ab. 
Ausladende Formen und eine Mischung 
aus vielfältigen Blumen machen dieses Ar-
rangement zu einem absoluten Hingucker. 
Zum Beispiel als Wasserfall-Bouquet, das 
durch seine fließende Form hervorragend 
mit voluminösen Brautkleidern harmoniert 
oder als Struktur-Strauß, der aus vielen 
verschiedenen Blüten und Gräsern besteht.

 minimalistisch
Schlicht und elegant ist die Devise des mini-
malistischen Brautstraußes. Hervorragend 
machen sich die hochblättrigen Callas mit 
ihren langen Blumenstielen. Sie lassen sich 
perfekt zu einem Zepter-Strauß arrangie-
ren. Dieses Bouquet besteht meist aus nur 
einer Blumensorte und ähnelt einer Zep-
terform. Ein edles Stoffband und die Stiele 
gewickelt sorgt für einen besonders festli-
chen Look. Minimalistische Sträuße haben 
ein einheitliches Farbkonzept. Die Blüten 
haben helle Farben wie Weiß oder Rosa. 
Auch kräftigere Töne wie Dunkelviolett sind 
passend. 

 nOstalgisch
Sträuße im Vintage-Stil tragen immer auch 
einen Hauch Romantik an sich, denn sie 
haben einen zarten und verspielten Look. 
Die Blumen und Blätterzweige sind meist 
locker zu einer üppigen Kugelform oder 
einem ausladenden Brautstrauß gebun-
den. Eine elegante und dezente Variante 
ist auch der Arm-Strauß. Wenige, locker 
zusammengebundene langstielige Blumen 
ergeben das Bouquet, das die Braut in ihren 
Arm legt und so trägt. Super machen sich 
zum Beispiel prächtige Ranunkeln, klassi-
sche Rosen oder großblütige Pfingstrosen. 
Hauptsache sie haben zarte Farbtöne in 
Pink oder Rosa. Alternativ können es auch 
Blüten in violetten oder bläulichen Farben 
sein. In den Strauß passen zum Beispiel 
Flieder oder Edeldistel. Akzente in sanften 
Grüntönen setzen zum Beispiel Ruscus- 
oder Eukalyptuszweige. 

DeR 
WuRfstRauss

Das Brautstrauß-Werfen ist auf vie-
len Hochzeiten üblich. Doch wirft die 
Braut ihren Strauß, wandert er in die 
Hände der Fängerin. Das Bouquet ist 
aber für viele Bräute ein wertvolles 
Erinnerungsstück, das sie trocknen 
und aufbewahren wollen. Für das 
Werfen kann der Florist einen zwei-
ten, kleineren Strauß binden – den 
sogenannten Wurfstrauß.

©  alexgukalov, MKS (2), DoraZett, Wedding photography – stock.adobe.com
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rose
Sie ist die Königin der Blumen 

und ein echter Liebesbeweis, 
denn mit ihr ist die Botschaft  
„ich liebe dich“ verknüpft. 
Die prächtige Rose passt in 

Rosa, Apricot oder Weiß hervor-
ragend zu wunderschönen Hoch-

zeitsbouquets. In der Farbe Rot ist 
die Rose ist eine edle Klassikerin, die 

pure Romantik ausstrahlt. Sie versinn-
bildlicht tiefe Liebe und Leidenschaft. Hat 

sie die Farbe Rosa, vermittelt sie Verliebt-
heit, Schönheit und Jugend und eine apricotfarbene 
Blüte steht für Geborgenheit. Die weiße Rose symbo-
lisiert Reinheit und Unschuld. Zur Hochzeit versinn-
bildlicht sie die pure, aufrichtige Liebe des Paares. Bei 
einer gelben Rose ist Vorsicht geboten. Als Geschenk 
zwischen einem Paar bedeutet sie Untreue und Ei-
fersucht. Als Präsent für Freunde hingegen steht die 
gelbe Blüte für Dankbarkeit und Freundschaft. Rosen 
sind bezaubernde Hochzeitsblumen, die das ganze 
Jahr über erhältlich sind.

„Blumen sind die liebesgedanken der natur“, sagte die deutsche Schriftstel-
lerin Bettina von Arnim. Am großen Tag eines Liebespaares spielen prachtvolle 
Blumen natürlich eine besondere Rolle. Als festliche Dekoration sorgen sie für das 
unvergleichliche Hochzeitsambiente. Und der Brautstrauß ist am Tag der Heirat 
sicherlich eines der bedeutendsten Accessoires der Braut. Für ein zauberhaftes 

Bouquet und wunderschöne Blumenarrangements stehen die ver-
schiedensten Blüten in den vielfältigsten Farben zur Wahl. Bräute 

können sich beim Floristen den perfekten Blumenschmuck und 
ihren ganz individuellen Strauß zusammenstellen lassen. Die 

Hochzeitsblumen sehen nicht nur bezaubernd aus, sie ver-
mitteln auch charmante Botschaften.

nelke
Die Nelke ist ein facettenreiches 
Gewächs. Ihre Blüten gibt es in 
vielen Farbtönen und unter-
schiedlichen Formen, zum 
Beispiel die prächtige Edel-
nelke oder die filigrane Spray-
nelke. Die Blume vermittelt die 
Botschaft „ich bleibe dir treu“ – 
eine perfekte Wahl für Hochzeiten. In 
der Botanik heißt die Nelke Dianthus. 
Der Name leitet sich vom griechischen 
Ausdruck dios anthos ab und bedeutet Blu-
me der Götter. Sie symbolisiert unter anderem Liebe 
und Schönheit. Wie gemacht für den Brautstrauß ist 
die weiße Nelke, die ewige Treue und Glück versinn-
bildlicht. Auch die rote Nelke ist eine tolle Blume für 
Paare, denn sie steht für Liebe, Wertschätzung und 
Zuneigung. Vorsicht: Eine gelbe Blüte vermittelt Ab-
neigung. Die rosafarbige Blume hingegen trägt eine 
positive Botschaft. Sie steht für Dankbarkeit und 
Anerkennung. Nelken gibt es ab Frühling bis in den 
Herbst hinein.

total floral
Hochzeitsblumen mit Bedeutungen

 Von Susanne Forster
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ranunkel
Die Ranunkel symbolisiert Charme, Freude 
und Individualität. In der Sprache der Blu-
men besagt ein Strauß aus Ranunkeln „ich 
bewundere deine reize“. Besonders die rote 
Ranunkel ist ein echter Liebesbeweis, denn 
sie ist ein Symbol für Verliebte. Auch in Rosa, 
Weiß, Gelb, Violett oder mehrfarbig gibt es die 
Blume. Hat sie die Farbe Rosa, steht sie für 
Romantik. In Weiß symbolisiert sie Reinheit, 
in Gelb steht sie für Energie und in Violett 
drückt sie Einzigartigkeit aus. Die vielfälti-
gen Ranunkelblüten sind wahre Blickfänger. 
Sie gibt es ungefüllt, leicht gefüllt oder üppig 
gefüllt. Ranunkeln eigenen sich perfekt für 
Frühlingshochzeiten, denn sie 
sind im Frühjahr erhältlich.

calla
Mit ihrem schlichten, 
kelchförmigen Hochblatt 
ist die Calla eine edle und 
wunderschöne Blüte für 
Hochzeiten. Ihr Name bedeutet Schönheit, abge-
leitet vom griechischen Wort kallos. Sie ist wie ge-
macht für Bräute, denn sie symbolisiert Attraktivität 
und Bewunderung. In der Blumensprache vermittelt 
sie die Botschaft „du bist wunderschön“. Das Ge-
wächs gibt es in zarten Farben wie Weiß, Creme 
und Rosa, aber auch in kräftigeren Tönen wie Rot, 
Violett oder Orange. Und egal, welche Farbe die 
Calla hat: Sie drückt aus, dass man jemanden schön 
findet. Vor allem die weiße Blüte ist als Hochzeits-
blume sehr beliebt, da sie für Anerkennung und 
Eleganz steht. Sie eignet sich mit ihrem eleganten 
Aussehen für festliche Anlässe einfach perfekt. Die 
Calla ist im Frühling und im Sommer erhältlich.

ICH FREUE MICH AUF EURE ANFRAGE:
TEL. 0170 4046585 · MAIL corinna-decor@gmx.de

www.facebook.com/corinna.decor
decor_corinnamuellner

mit viel Liebe gemacht
COR I NNA MÜ L LN E R

D E KORAT I ON & F LO R I S T I K

B

Tachauer Straße 15  
Telefon 0961/24212

www.gaertnerei-glossner.de

Ihr kompetenter Ansprechpartner für

Hochzeitsfloristik
Gärtnerei

© Veris Studio, bokasana, Kanlayarawit (4), merfin – stock.adobe.com
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Freesie
Die Freesie ist eine Frühlingsblume und mit ihrem 
eleganten Aussehen eine echte Augenweide. Ihre 
Botschaft lautet „ich bewundere dich“. Be-
sonders für Hochzeiten ist die grazile Blume 
sehr beliebt, da sie als Botschafterin der 
Romantik gilt. Die Freesie symbolisiert 
außerdem Liebe, Treue und vor allem 
Zärtlichkeit. Sie gibt es unter anderem 
in Violett, Weiß, Rot, Gelb und Rosa 
– ihre Farben tragen unterschiedliche 
Bedeutungen. Eine violette Blüte steht 
für Leidenschaft, eine weiße für Treue. 
Die rote Freesie symbolisiert Romantik, 
die gelbe versinnbildlicht Toleranz und die 
rosafarbige Blüte bedeutet Verliebtheit. Ob als 
gefüllte oder ungefüllte Variante – die bezaubernde 
Freesie ist immer ein Blickfang. Ihre Hauptsaison ist 
in den Sommermonaten bis in den Herbst hinein.  

dahlie
Die Dahlie ist mit ihren pracht-

vollen Blüten ein wahrer Hin-
gucker. Ihre Blüten gibt es in 
unterschiedlichen Formen 

– von edel eingerollt bis klas-
sisch rund. Für Hochzeitspaare 

ist sie die perfekte Blume, denn sie 
vermittelt die Botschaft „Für immer 

dein“. Von der Dahlie gibt es zahlrei-
che Sorten in vielfältigen Farben. Die 

prächtigen Blüten sind unter anderem in Rot, 
Gelb, Weiß oder mehrfarbig erhältlich. Beson-
ders faszinierend sehen auch gestreifte oder ge-
sprenkelte Exemplare aus. Die rote Dahlie steht 
für Liebe und starke Zuneigung, eine weiße für 
Reinheit und die gelbe Blüte symbolisiert Dank-
barkeit. Die Blume ist von Spätsommer bis in 
den Herbst erhältlich.

eukalYPtus
Im Brautstrauß macht sich der 
neutrale Eukalyptus wunderbar als 
Beiwerk für farbenfrohe Blüten. Er 

drückt „ich wünsche dir Wohlbe-
finden“ aus. Mit seinen formschönen 

Blättern verleiht er Blumensträußen ei-
nen ganz besonderen Charme. Der Euka-

lyptus versprüht Leichtigkeit, sorgt aber auch 
für mehr Fülle in Bouquets. Die rundlichen bis 
ovalen Blätter passen zu nahezu jedem Stil und 
sind ein toller Blickfang in jedem Blumenarran-
gement. Ihn gibt es in sanften Grüntönen 
oder ins Bläuliche gehend. Frische 
Eukalyptuszweige sind vor allem 
in den Wintermonaten erhältlich.

astilBe
Prächtige Blütenrispen mit feinen Blüten verlei-
hen der Astilbe ihr charakteristisches, fedrig-zar-
tes Aussehen. Das wunderschöne, filigrane Ge-
wächs trägt auch den Namen Prachtspiere. Für 
Verlobte ist sie eine tolle Blume, denn sie symbo-
lisiert die Hingabe für einen Menschen und ver-
mittelt die Botschaft „ich warte auf dich“. Ihre 
Blüten gibt es in rosa oder weiß. In der Sprache 
der Blumen steht Rosa für Verliebtheit und Weiß 
für Reinheit. Sie blüht auch in Violett, Gelb oder 
Rot. Diese Farbtöne versinnbildlichen Einzigar-
tigkeit, Lebensfreude beziehungsweise Romantik. 
Ihr bezauberndes Aussehen und ihre prächtigen 
Farbnuancen machen sie zu einem besonderen 
Hingucker im Brautstrauß. Je nach Art ist sie 
zwischen Frühsommer und Herbst erhältlich.

© Veris Studio, bokasana, Kanlayarawit (4), 
    merfin – stock.adobe.com
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Ihre Blumenfachgeschäfte:

Amberg, Fuggerstraße 4

Amberg, Kaiser-Ludwig-Ring 7

Marktredwitz, Leopoldstraße 6

Marktredwitz, Wölsauer Straße 14

Weiden, Untere Bauscherstr. 22

www.fleur-holland.de

Das Besondere für 
etwas Besonderes …

Individuelle 
Hochzeitsfloristik für 

Ihren Traumtag.

Gerne 
stehen 

wir Ihnen zur 
Verfügung.

Vereinbaren 
Sie einen Termin 

oder schauen 
Sie einfach 

mal bei uns rein!

Ihre Blumenfachgeschäfte:

Amberg, Fuggerstraße 4

Amberg, Kaiser-Ludwig-Ring 7

Marktredwitz, Leopoldstraße 6

Marktredwitz, Wölsauer Straße 14

Weiden, Untere Bauscherstr. 22

www.fleur-holland.de

Das Besondere für 
etwas Besonderes …

Individuelle 
Hochzeitsfloristik für 

Ihren Traumtag.

Gerne 
stehen 

wir Ihnen zur 
Verfügung.

Vereinbaren 
Sie einen Termin 

oder schauen 
Sie einfach 

mal bei uns rein!

Er kündigt nicht nur das langersehnte Ein-
treffen des Brautpaares an, sondern ist 
auch ein wahrer Blickfang: der prachtvoll 
geschmückte Brautwagen. Es ist ein ganz 
besonderer Moment, wenn die Verliebten 
vor dem Ja-Wort aus dem Wagen steigen 
und von ihren Gästen empfangen werden. 
Und noch dazu ist er das Highlight auf je-
dem Hochzeitsfoto.

 Wo Finden Paare einen
 hochzeitsWagen?

Einmal im Leben im Traumwagen sitzen: 
Zur Hochzeit erfüllt sich für viele Paare 
dieser Wunsch. Um ein harmonisches Ge-
samtbild zu kreieren, sollten sich Braut und 

Bräutigam bei der Wagenauswahl an ihrem 
Hochzeitsmotto orientieren. Ob ein nost-
algischer Bulli, ein schicker Oldtimer, eine 
elegante Limousine, ein moderner Sport-
wagen oder eine romantische Kutsche. 
Spezialisierte Verleiher haben in der Regel 
ein breites Angebot an verschiedenen Fahr-
zeugen. Tipp: Paare sollten ihr Wunschfahr-
zeug rechtzeitig reservieren – vor allem be-
liebte Modelle und Einzelstücke. So stehen 
die Chancen gut, dass es am Heiratstermin 
verfügbar ist. Und auch die Hochzeitsrobe 
spielt eine Rolle: Trägt die Braut ein volumi-
nöses Kleid, sollte es ausreichend Raum im 
Wagen geben, damit sie bequem Platz neh-
men kann. Als Fahrer kann das Paar zum 
Beispiel einen der Trauzeugen engagieren.

 Welcher schMuck Passt
 zu WelcheM Wagen?

Der Schmuck für den Wagen sollte mit dem 
Brautstrauß und der Hochzeitsdekoration 
harmonieren. Fährt das Paar im Bulli oder 
Oldtimer vor, passen zarte Blumengirlanden 
ausgezeichnet. Feine Bänder setzen char-
mante Akzente. Modernere Autos sehen in 
Kombination mit Blumenkränzen oder Blü-
tengirlanden hervorragend aus. Und einer 
Kutsche verleihen elegante Blumengestecke 
ein romantisches Aussehen. Damit sich der 
verzierte Wagen perfekt in das Hochzeits-
konzept einfügt, bestellen die Verlobten die 
floralen Arrangements am besten gemein-
sam mit der restlichen Dekoration. Der Flo-
rist kann sich neben dem Brautstrauß und 
der Blumendekoration auch um den Auto-
schmuck kümmern und Tipps geben, wie 
er sicher am Wagen befestigt werden kann.

Blickfang
BrautWagen
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Ja, ich will – heiraten. ob standesamtli-
che, kirchliche oder freie trauung – jede 
trauzeremonie erhält mit persönlichen 
elementen und ritualen eine individuelle 
note. Wir haben informationen zu den drei 
Varianten gesammelt.

Die stanDesamtliche trauung

Nur auf dem Standesamt können Paare eine 
rechtsgültige Ehe schließen. Bei der stan-
desamtlichen Heirat sind die Traulocation 
und das Heiratsdatum an den Standort und 
Terminkalender des Standesamtes gebun-
den. Verlobte können sich allerdings erkun-
digen, ob es in ihrer Region besondere Orte 
für die standesamtliche Trauung gibt, zum 
Beispiel ein romantisches Schloss. Möchte 
das Paar eine individuelle Note in die Trau-
zeremonie einbringen, kann der Standesbe-
amte die Traurede mit persönlichen Details 
des Hochzeitspaares anreichern. Die Rede 
können die Verlobten vor der Hochzeit mit 
dem Standesbeamten besprechen. Natür-
lich gibt es auch bei der standesamtlichen 
Heirat das Ja-Wort und den Ringtausch. 
Möchte das Paar der Zeremonie das gewis-

se Etwas verleihen, können beide Partner 
vor dem Hochzeitskuss ihre persönlichen 
Eheversprechen vortragen. Der Ehebuch-
eintrag mit den Signaturen des Standesbe-
amten, der Verheirateten und der Trauzeu-
gen besiegelt die Ehe. Danach ist Zeit für 
Gratulationen – zuerst beglückwünscht in 
der Regel der Standesbeamte.

Die kirchliche trauung

Sich in der Kirche das Eheversprechen zu 
geben, ist für viele Paare ein wichtiges Er-
eignis. Die kirchliche Heirat ist ein festlicher 
Anlass, bei dem sich Braut und Bräutigam 
vor den Augen eines Geistlichen und der 
Hochzeitsgesellschaft das Ja-Wort geben. 
Bei einer katholischen Trauung gehören 
auch zwei Trauzeugen fest mit dazu. Um 
die Trauung zu besprechen, gibt es vor der 
Hochzeit in der Regel ein Traugespräch. 
Der Pfarrer, die Braut und der Bräutigam 

treffen sich meist einige Monate vor dem 
Heiratstermin, um sich unter anderem über 
den Ablauf der Messe auszu-tauschen. Das 
Paar sollte auch die nötigen Dokumen-
te wie Geburtsurkunden und Taufscheine 
mitbringen.

Normalerweise zieht der Geistliche gemein-
sam mit dem Hochzeitspaar in die Kirche 
ein, wo die Gäste bereits Platz genommen 
haben. Möchte das Paar einen anderen 
Ablauf des Einzugs, kann es ihn im Vorge-
spräch besprechen. Im Gottesdienst kom-
men unter anderem Fürbitten und eine Le-
sung vor, die beispielsweise die Trauzeugen 
oder Verwandte vorlesen können. Bei einer 
katholischen Trauung segnet der Geistliche 
außerdem die Ringe. Der bedeutungsvolls-
te Part ist sicherlich das Ja-Wort und das 
Treueversprechen. Im Anschluss können 
Braut und Bräutigam ihr persönliches Ehe-
versprechen vortragen und dabei die Ringe 

Standesamtliche,  
kirchliche 
und freie Trauung

ich will 

oder anders

oder so

Ja,
es so

 Von Susanne Forster



tauschen. Ein sehr emotionales Ereignis vor 
dem Hochzeitskuss, auf das sich das Paar 
gut vorbereiten sollte. Die Aufforderung 
zum Kuss ist bei einer kirchlichen Trauung 
in der Regel übrigens kein fester Bestandteil 
– das Paar darf sich aber selbstverständ-
lich küssen. Danach folgt unter anderem die 
Segnung des Brautpaares, der Gäste und 
ein Lied, das das Hochzeitspaar bei seinem 
Auszug aus der Kirche begleitet.
 
Die freie trauung

Hochzeitslocation, Trauredner, Musik: Eine 
freie Trauung kann das Paar nach seinen 
Wünschen gestalten. Möchte es ohne Kon-
ventionen heiraten und nicht auf eine Ze-
remonie verzichten, ist die freie Trauung 
eine tolle Möglichkeit, im feierlichen Rah-
men Ja zu sagen. Ob eine Heirat nach dem 
Vorbild eines Märchens auf einem roman-
tischen Schloss oder eine Boho-Hochzeit 
an einem malerischen Seeufer. Bei der 
Auswahl der Hochzeitslocation sind dem 
Paar nahezu keine Grenzen gesetzt. Plant 
es eine Feier im Freien, sollte es auf jeden 
Fall eine Alternative bei schlechtem Wet-
ter parat haben. Die wohl romantischste 
Variante des Einzugs ist, wenn einer der 
Partner bereits am Trauort wartet und den 
anderen empfängt. Das Paar kann sich auch 
dafür entscheiden, gemeinsam einzuziehen. 
Mit einem Traubogen kann das Paar seinen 
Platz kennzeichnen.

kirchliche trauung bei unter-
schieDlichen konfessionen

Gehören Braut und Bräutigam unterschied-
lichen Konfessionen an, kann sich das Paar 
dennoch für eine katholische, evangelische 
oder gemeinsame kirchliche (ökumenische) 
Trauung entscheiden. Je nachdem, welche 
Trauung es wählt, muss es gewisse Vor-
aussetzungen erfüllen. Zum Beispiel eine 
Dispens einholen, wenn ein katholischer 
Partner evangelisch heiraten möchte.

durch die Hochzeitsgäste. Die Trauringe 
sind an einem Band aufgefädelt, das durch 
die Sitzreihen führt. Die Gäste reichen die 
Ringe weiter, bis sie beim Hochzeitspaar 
eintreffen. So schicken sie ihm ihre gu-
ten Wünsche, die durch die Berührungen 
symbolisch auf die Schmuckstücke über-
gehen. Beim Sandritual schüttet das Paar 
verschiedenfarbigen Sand abwechselnd in 
ein Gefäß. Die zweifarbigen Sandkörner 
sind so untrennbar miteinander vermischt 
und versinnbildlichen die Verbundenheit der 
Verheirateten.

Die Zeremonie zeichnet sich 
vor allem durch die individuelle 
Traurede aus. In dem sehr per-
sönlichen Text wirft der Spre-
cher, ein professioneller Trau-
redner oder ein redebegabter 
Freund der Familie, einen Blick 
auf das Leben und die Beziehung 
des Paares. Stimmungsvolle Mu-
sik untermalt die Trauzeremonie 
an den gewünschten Stellen. Vor 
den Augen der Gäste sagen bei-
de Partner Ja und können zum Ringtausch 
ihre Eheversprechen vortragen, ehe der 
Hochzeitskuss folgt. Um die Ehe schriftlich 
zu verankern, kann das Paar eine Trau-Ur-
kunde organisieren. Auf ihr unterschreiben 
der Trauredner, die Verheirateten und die 
Trauzeugen. Sie ist allerdings kein offizi-
elles Ehedokument, da die freie Trauung 
vor dem Gesetz keine Gültigkeit hat. Denn, 
was zählt, ist vor allem eines: sich vor den 
Augen der Hochzeitsgesellschaft die Liebe 
zu bezeugen.

Für die freie Trauung gibt es verschiedene 
wundervolle Rituale. Zum Beispiel das Ent-
zünden einer Hochzeitskerze während der 
Zeremonie. Das Kerzenlicht können die El-
tern zu den Trauzeugen und diese weiter zu 
dem Hochzeitspaar reichen. Jeder Partner 
hält eine brennende Kerze in der Hand und 
entzündet damit die Hochzeitskerze. Ein 
weiteres Zeremoniell ist die Ringsegnung 

rituale nach
Der trauung
•	 Reiskörner oder  

Blütenblätter streuen
•	 Seifenblasen
•	 Herz-Ausschneiden
•	 Baumstammsägen

© Maria Sbytova, lunaundmo, Wedding photography, bilderstoeckchen – stock.adobe.com
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königin DeR tORten

Sie darf natürlich auf keiner Hochzeit feh-
len: die hochzeitstorte. Ob einstöckig oder 
bis zu fünfstöckig – sie ist das Highlight 
auf der süßen Tafel. Sicherlich können es 
die Gäste kaum erwarten, bis das Brautpaar 
das Gebäck anschneidet und zur Verkos-
tung freigibt. Dabei kommt gewiss kein Gast 
zu kurz, denn der Vorteil von mehrstöckigen 
Torten ist ihre Geschmacksvielfalt. Das Paar 
kann für jede Ebene einen anderen Teig und 
eine andere Cremesorte bestellen, wenn es 
seine Traum-Hochzeitstorte beim Zucker-
bäcker in Auftrag gibt. So ist garantiert 
für jeden Geschmack etwas dabei. Belieb-
te Varianten sind Biskuits oder Rührteige 
mit Schokoladen- oder Vanillegeschmack, 
gefüllt mit cremiger Butter-, Quark-, 
oder Schokoladencreme oder fruchtiger 
Sahnecreme. Mit einem überzug aus Fon-
dant und prächtigen Verzierungen erhält 
die Torte einen ganz besonderen Look. Ein 
Hingucker ist auch der angesagte drip- 
cake – charakteristisch ist die Ganache, die 
in Tropfenform den Kuchen hinabläuft.

KöSTLICHE kunstWerke: 

Wunderschöne Hochzeitstorten und Desserts

puRistische kunstWeRke

Sie liegen im Trend: naked-cakes. Kuchen 
mit mehreren Schichten, die mit keiner 
Glasur oder Creme überzogen sind. Die 
trendigen Gebäcke sind auch als Hochzeits- 
torte beliebt. Sie kommen als puristisch 
verzierte Backwerke auf den Tisch, denn 
ihre einzelnen Böden und Cremeschich-
ten sind zu sehen. Der Semi-Naked-Cake 
ist nur dezent mit Creme überzogen, die 
Struktur der einzelnen Kuchenschichten 
bleibt sichtbar. Beide Varianten sind wahre 
Kunstwerke, denn raffinierte Dekorations-
elemente verleihen ihnen ein prachtvolles 
Aussehen. Besonders charmant: Die Tor-
tendekoration besteht aus mehr als nur Zu-
cker. Auch Sukkulenten, echte Blüten oder 
Blätterzweige verleihen dieser extravagan-
ten Hochzeitstorte einen unvergleichlichen 
Look. Die kunstvolle Süßspeise wird die 
Gäste begeistern: Sie ist ein kulinarisches 
Highlight und ein zauberhafter Hingucker.

leckeR am stiel

Raffiniert! Diese Süßigkeit sieht aus wie Eis 
am Stiel, doch eigentlich ist es ein Kuchen 
mit Schokoladenüberzug. Die sogenannten 
cake-sicles sind bunte Blickfänger, denn 
bei ihrer Verzierung sind der Fantasie kei-
ne Grenzen gesetzt. Rosafarbige Scho-
kolade und süße Herzstreusel sorgen auf 
dem Kuchenbüfett für romantisches Flair. 
Hübsches Kuchen-Stiel-Eis mit weißem 
überzug und bunten Zuckerkugeln wird 
vor allem die Kinder begeistern. Wer kann 
schon einem Gebäck am Stiel mit leckerer 
Vollmilch- oder Zartbitterschokoladenglasur 
widerstehen? Genauso hübsch anzusehen 
sind auch leckere Cake-Pops: Teigkugeln 
am Stiel. Die Kuchenlollis gibt es in den 
verschiedensten Geschmacksrichtungen - 
von Vanille über Schokolade bis Zitrone und 
sogar mit leicht salziger Erdnussbutternote. 
Die schmackhaften Häppchen sehen nicht 
nur wunderschön aus, sie werden garan-
tiert jedem schmecken. Und das Beste: Die 
Gäste können die köstlichen Teilchen ein-
fach mit den Fingern essen.

Gebackenes liebt einfach jeder. Kein Wunder also, dass die Kuchentafel  
garantiert eines der kulinarischen Highlights auf einer Hochzeitsfeier ist.  
Neben leckeren Torten passen noch mehr Köstlichkeiten auf das süße Büfett. 
Raffinierte Mini-Kuchen am Stiel, hübsche Cupcakes und goldige Cookies peppen 
das zuckersüße Angebot auf. Wir stellen beliebte Naschwerke vor, bei denen 
garantiert jeder Gast schwach wird

 Von Susanne Forster



41

kleine leckeReien

Ob glasiert, gefüllt oder mit Cremehaube: 
cupcakes sehen nicht nur toll aus, sie sind 
auch ein wahrer Genuss. Ob feiner Marmor- 
teig, saftiges Nussgebäck, frische Zitronen-
küchlein oder kräftige Kakaomuffins. Beson-
ders lecker schmecken die Naschereien mit 
flüssigem Schokoladenkern, zartschmelzen-

dem Karamellkern, fruchtigen 
Beeren, süßer Zuckerglasur 
oder cremigem Frosting – 
zum Beispiel in den Varian-
ten Vanilla-Cream-Cheese 
oder Zitronen-Mascarpone. 
Hinreißend sehen die Cup-
cakes auch mit Hochzeitsde-
kor aus: Mit Zucker-Blüten, 
zarten Herrenfliegen aus 
Schokolade oder angedeu-
tetem Brautkleid und Sakko 
aus Zuckermasse werden 
aus den Muffins kunstvolle 

Kreationen. Hochzeitstypische Verzierun-
gen machen sich auch hervorragend auf 
köstlichen Keksen. Und Cookies gehen ein-
fach immer – passend zur Hochzeit auch 
in Herzform. Total im Trend liegt auch die 
donut-Wall: Eine dekorative Holzwand mit 
abstehenden Stäben, an denen die glasier-
ten Kringel hängen.

In der Hochzeitslocation 
sollten ausreichend kühl-

möglichkeiten für die süßen 
Leckerbissen verfügbar sein. 

Notfalls können die Gastgeber mit 
zusätzlichen Kühlschränken aufsto-

cken. Denn gerade im Sommer bleiben 
Torten und Kuchen frisch und lecker, 

wenn sie kühl lagern. Auch genügend 
Messer, Tortenheber, Kuchenteller 

und Dessertgabeln sollten auf 
der Kuchentafel bereitliegen.

© Svetlana Lukienko,
Serhii, kassiya,
Tim Joseph Ford,
Jennifer –  
stock.adobe.com
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Bäckerei Confi serie Rosner
Egerer Str. 9
95652 Waldsassen

Tel.:  09632 – 1370
info@lebkuchen-rosner.de
lebkuchen-rosner.de

JEDE TORTE IST EIN

Meisterwerk.
Mit besten Zutaten zubereitet
und liebevoll dekoriert.

Wählen Sie Ihre Lieblingstorte 
für Ihr festliches Kuchenbüffet.

Vereinbaren Sie einen Termin bei uns!



#RubRik42

Nur von Liebe alleine kann keiner satt wer-
den. Damit die hungrige Feiergesellschaft 
genügend Energie für eine grandiose Hoch-
zeitsfeier hat, heißt es Auftischen. Ihr wollt 
eure Gäste und euch kulinarisch verwöhnen 
und steht nun vor der Frage: Menü, Büfett 
oder Live-Cooking? Jede Variante hat ihre 
Besonderheiten, die wir für euch gesam-
melt haben. Mit einer stilvollen Hochzeits-
dekoration und raffinierten Party-Highlights 
gelingt garantiert ein geniales Fest.

Das menü
Beim Essen nach Menükarte bekommen die 
Feiernden die Speisen serviert und kön-
nen sich entspannt zurücklehnen. Und das 
Festmahl könnt ihr individuell nach euren 
kulinarische Vorlieben gestalten lassen. Es 
ist allerdings ratsam, neben eurer Lieblings-
speise weitere Gerichte anzubieten, damit 
für jeden Geschmack etwas dabei ist. Als 
Vorspeise schmecken ein Salat oder damp-
fende Hochzeitssuppe hervorragend. Legt 
ihr Wert auf regionale oder saisonale Zuta-
ten, kann euch das Lokal diesen Wunsch si-
cherlich erfüllen. Zum Hauptgang könnt ihr 
verschiedene Varianten auf eure Menükarte 
setzen lassen: Ein vegetarisches und/oder 
ein veganes Gericht, ein Fleischgericht, eine 
Speise mit Fisch und dazu verschiedene 
Beilagen. Ofenkartoffeln, Spätzle, Pasta, 
Risotto oder Gemüse sind ausgezeichne-
te Beiwerke für euer Hochzeitsessen. Das 
Beste kommt zum Schluss, denn auf das 
süße Dessert freut sich sicherlich jeder: 
Luftige Mousse au Chocolat, sahnige Panna 
Cotta, zarte Bayerische Creme, geschichte-
tes Trifle oder cremiges Tiramisu sollten in 
keinem Menü fehlen. Die Restaurantküche 
gibt Tipps zur Menükomposition und berät 
auch bei der Preisfrage.

Das Büfett
Haben eure Gäste unterschiedliche kuli-
narische Vorlieben, ist ein Büfett die un-
kompliziertere Wahl. Die große Auswahl 
an unterschiedlichen Gerichten garantiert, 
dass jeder Gast sein Lieblingsessen findet. 
Hilfreich für die Gäste sind Schilder vor den 
Platten und Schüsseln, die das Essen kurz 
beschreiben. Tipp: auch vegetarische, vega-
ne oder glutenfreie Gerichte kennzeichnen. 
Das Büfett sollte auf jeden Fall großzügig 
aufgebaut sein, dass kein Gedränge entste-
het. Es ist empfehlenswert, dass ein Mitar-
beiter des Servicepersonals das Büfett im 
Auge behält und Platten regelmäßig auffüllt 
und darauf achtet, dass immer ausreichend 
frische Teller und Besteck bereit stehen. So 
sieht das Büfett zu jeder Zeit einladend aus. 

live-cOOking
Das zieht eure Feiergesellschaft garantiert 
in den Bann: Live-Cooking. Dabei verwan-
delt sich eure Feier für ein paar Stunden 
in eine imposante offene Küche und eure 
Gäste können sehen, hören und riechen, 
wie die leckeren Gerichte direkt vor ihren 
Augen entstehen. Das Koch-Event kann 
zum Beispiel unter dem Motto „Barbecue“ 
organisiert werden. Fans von deftigen Grill-
gerichten mit Steaks und Spareribs kommen 
voll auf ihre Kosten, wenn der Koch knuspri-
ge Speisen vom Rost serviert. Oder es gibt 
Leckeres aus dem Wok, das mit knackigem 
Gemüse und gebratenen Nudeln eine wahre 
Gaumenfreude ist. Vor allem für Sommer-
hochzeiten ist eine Live-Küche ein echtes 
Highlight, da die Küche und die Tafel unter 
freiem Himmel stehen können. Eure Gäste 
erleben ein besonderes Ambiente mit vielen 
Sinneseindrücken und behalten das Event 
bestimmt lange in Erinnerung.

Aufgetischt
lieBe geht DuRch Den magen: 

Das hOchzeitsessen

 Von Susanne Forster

© Christian Schwier (2) | lena_serditova – stock.adobe.com
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IDeen für
fInGerfOOD

- Mini-Burger
- Sommerrollen

- Antipasti-Spieße
- Pizza-Schnecken

- Bruschetta
- Gefüllte Champignons

- Garnelen-Spieße
- Kleine Wraps

 

Edeldorfer Weg 28a
92637 Weiden
Di.-Fr.  10.00 – 18.00
Sa. 10.00 – 14.00 
www.schoener-einkaufen.de

Edeldorfer Weg 28a
92637 Weiden
Di.-Fr.  10.00 – 18.00
Sa. 10.00 – 14.00 
www.schoener-einkaufen.de

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 

Ö� nungszeiten: 
Mo.–Fr.:  10 bis 18 Uhr 
 Sa.:  9 bis 12 Uhr

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

individuell nach Ihren Wünschen

snacks unD DRinks
Leckeres für den kleinen Hunger zwischen-
durch: eine Salty- und Candy-Bar. Für 
Liebhaber von salzigen Snacks gibt’s Ge-
bäck, Salzbrezeln, Tortillas, Nüsse, Chips 
oder Cracker – vielleicht einzeln portioniert 
in kleinen Schüsseln? Auf der Candy-Bar 
finden die süßen Gäste alles, was ihr Herz 
begehrt: schokoladige Pralinen, fruchtige 
Bonbons, softe Marshmallows und Gum-
mibärchen, luftige Schaumküsse oder süße 
Zuckerstangen. Besonders gut passen auch 
frische schokolierte Früchte oder bunte Ma-
carons. Auch eine Cocktailbar mit Pina Co-
lada, Moscow Mule oder Mojito ist eine be-
sondere Attraktion. Wenn gemixte Cocktails 
in Gläsern bereitstehen, bedienen sich die 
Gäste gerne selbst. Caipi und Co. machen 
nicht nur optisch etwas her, sie schmecken 
immer – natürlich auch alkoholfrei.

hOchzeitsDekORatiOn
Festliche dekoration und köstliches Essen: 
die perfekte Kombination. Ob im Vinta-
ge-Style, Boho-Stil oder im romantischen 
Look – wenn ihr bei der Komposition der 
dekorationselemente das Hochzeitsmotto 
aufgreift, entsteht ein harmonisches Ge-
samtbild. Bunte Farben, fedrige Elemente 
und florale Muster sorgen für Boho-Flair. 
Um Vintage-Vibes zu erschaffen, sind na-
türliche Pastellfarben, Spitzenelemente, 
hübsche Glasvasen, filigrane Kerzenhal-
ter und feines Geschirr eure Must-Haves. 
Für ein märchenhaftes Hochzeitsambiente 
könnt ihr eure Party-Location mit ganz viel 
Kerzenlicht, prächtig-funkelnden Acces-
soires und bunten Lampions dekorieren. 
Bei der Zusammenstellung einer stimmigen 
deko helfen und beraten Fachgeschäfte.

© gudrun | anatoliycherkas – stock.adobe.com

Es gibt sehr viele Gründe 
                   gemeinsam zu feiern -

Wir unterstützen Sie dabei!

Schaller’s Partyservice 
Frh.-v.-Lichtensternstr. 42
92685 Floß

info@schallers-partyservice.de
www.schallers-partyservice.de

Tel. 09603/366
Fax 09603/8388

Sie feiern - Wir liefern!

Wir unterstützen Sie dabei!

» regionale, warme & kalte   
   Buffets & Menüs

» leckeres Fingerfood
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GäSTEBUcH,  GL ITZERSTIF TE 
UNd GELdScHEINE: 

Agenda einer Trauzeugin
 Von Susanne Forster„ Wir heiraten! Magst du die Trauzeu-

gin sein?“, fragt mich meine Freundin. 
Freudestrahlend sage ich zu – und visuali-
siere mich bereits als die durchorganisierte 
Begleiterin der Braut. Geheiratet wird am 
Schnapszahl-Datum im Juni, verkündet 
sie. Ich rechne ... noch acht Monate bis zur 
Trauung. Um vor lauter Aufregung keine 
Aufgabe zu vergessen, lege ich mir gleich 
eine To-do-Liste an: Kleid, Tasche, Schuhe, 
Hochzeitsgeschenk, Gästebuch, Friseur-
termin, Einladungen, Platzkarten, Sitzord-
nung. Das Wichtigste wäre notiert, bin ich 
mir sicher. Doch zu früh gefreut, die Braut 
meldet sich. Sie möchte mit mir ein Dan-
ke-Geschenk für die Gratulanten besorgen, 
die Blumen aussuchen, die Tischdekoration 
planen und die Location schmücken. Puh, 
da liegen viele Aufgaben vor der Verlobten 
und mir.

An einem Frühsommertag starten wir 
die Mission Papeterie. Wir klappern etli-
che Schreibwarenläden ab und schauen 
uns verschiedenste Briefpapiere an. Und 
Stifte. Und Briefumschläge. In Geschäft 
Nummer fünf entdeckt die Freundin einen 
Herz-Ausstecher, den sie unbedingt kaufen 
möchte (und ich werde einen Abend da-
mit verbringen, Herzen in die Einladungs-
briefe zu stanzen). Das Briefpapier kaufen 
wir übrigens in Geschäft Nummer eins – 
natürlich erst nach der ausgiebigen Tour 
durch sämtliche Schreibwarengeschäfte. 
Das Wohnzimmer der Braut verwandelt 
sich für mehrere Tage in eine Bastelstube: 
Wir schreiben Einladungstexte, beschriften 
Platzkarten, tüfteln an der Sitzordnung.  

Schließlich steht der Höhepunkt der Hoch-
zeitsvorbereitungen an: der Brautkleidkauf. 
Ich fahre mit der Zukünftigen und ihrer 
Mutter zum Brautmodeladen, in dem wir 

eigentlich nur ein Ziel haben: ein weißes 
Traumkleid zu finden. Eigentlich. Denn 
kaum hängen ein Dutzend Hochzeitskleider 
in der Kabine, bin ich an der Reihe. Die Mo-
deberaterin zieht ein hellblaues Chiffonkleid 
aus ihrem Fundus hervor. Widerstand ist 
zwecklos – ich muss mit in die Umkleide. 
Einige Stunden später spazieren die Braut 
mit dem Abholschein für ihre Hochzeitsro-
be und ich mit der Rechnung für mein Kleid 
aus dem Laden. Was ich bloß für Schuhe 
dazu anziehe, überlege ich. Bevor ich län-
ger darüber nachdenken kann, sitze ich im 
Auto neben der Brautmutter und wir be-
sprechen, welcher Friseur in der Stadt die 
Hochzeitsfrisur stylen könnte. Das Rennen 
macht schließlich die Stammfriseurin der 
Braut.

Die Hochzeit rückt näher und ich werde 
immer nervöser. In einem Magazin habe 
ich gelesen, dass Gästebücher total ange-
sagt sind. Also besorge ich ein hübsches 
Buch und Glitzerstifte. Mein Plan: An der 
Hochzeit müssen alle Gäste einen Spruch 
hineinschreiben. Ausreden werde ich nicht 
akzeptieren. Als Hochzeitsgeschenk kaufe 
ich einen langstieligen Regenschirm und 
Geschenkband –  zu Hause knote ich Geld-
scheine an die Schirmstreben.

Weil ich so sehr in die Recherche zur per-
fekten Hochzeitsdekoration vertieft bin, ver-
gesse ich beinahe meine Frisur. Ich greife 
zum Telefon und sichere mir für den Hoch-
zeitsmorgen einen Termin. Dann meldet 
sich mein Handy und ein Termin erscheint: 
Danke-Präsent kaufen. Die Verlobte und 
ich fahren zu einem Weinhof. Dort ist die 
Auswahl ist riesig – zu riesig für uns zwei 
Nicht-Weintrinkerinnen. Also kaufen wir 
den Klassiker: Rotwein – mit personalisier-
tem Etikett.

Noch ein Tag bis zur Hochzeit. Um der 
Braut vor ihrem großen Tag etwas Zeit zum 
Relaxen zu gönnen, dekorieren die Braut-
mutter und ich die Hochzeitslocation. Der 
Tag der Heirat beginnt früh: 7 Uhr Frisieren, 
danach muss es flott gehen: Ankleiden, Fo-
toshooting, Standesamt. Als wir nach dem 
Fototermin im Brautauto sitzen, atmen die 
Verlobte und ich zum ersten Mal auf. Vor 
dem Standesamt warten bereits die Gäste. 
Als ich aus dem Auto steige, pocht mein 
Herz bis zum Hals. Ich fühle mich, als wür-
de ich selbst gleich Ja sagen und werde 
noch hibbeliger, als das Hochzeitspaar und 
ich den Trausaal betreten.

Nach der Rede der Standesbeamtin darf ich 
die Eheschließung mit meiner Unterschrift 
besiegeln. Mich überkommt für einen kur-
zen Augenblick leichte Panik. Was, wenn 
der Stift ausgerechnet in meinem großen 
Moment keine Farbe abgibt? Dann bin ich 
an der Reihe: Mit zittrigen Händen schreibe 
ich meinen Namen auf das Dokument. Es 
hat geklappt und ich bin erleichtert. Beim 
Mittagessen kann ich kurz entspannen, 
bevor es für mich am Nachmittag an das 
Sprüche sammeln für das Gästebuch geht. 
Das entpuppt sich als die kniffligste Aufga-
be des Tages, denn einige Besucher muss 
ich erst dazu ermuntern, etwas zu notie-
ren. Aber ich bleibe hartnäckig und habe 
am Abend alle Einträge zusammen.

Wie schnell doch der Tag verflogen ist, 
bemerke ich, als ich nach der Feier nach 
Hause fahre. Ich denke an die Braut und 
den Bräutigam, die den Tag wohl noch ra-
santer als ich erlebt haben. Und deshalb 
ist ein Trauzeuge bei diesem besonderen 
Ereignis vor allem eines: Unterstützer des 
Paares, damit es die wertvollen Stunden 
der Hochzeit unbeschwert genießen kann.

Emotionen 
     einfangen
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 Von Susanne Forster

Der Bräutigam 
strahlt vor Glück, 
als er seine Ver-
lobte zum ersten 

Mal in ihrem Brautkleid sieht. Ein roman-
tischer und kostbarer Moment – und einer 
der vielen emotionalen Augenblicke einer 
Hochzeit. Durch eindrucksvolle Bilder kann 
das Paar dieses besondere Ereignis immer 
wieder nachempfinden. Ein professioneller 
Fotograf und unterhaltsame Foto-Tools fan-
gen die besondere Stimmung auf wertvollen 
Hochzeitsfotos ein.

Die hOchzeits-
RepORtage

Für die Braut ist das Getting-Ready si-
cherlich einer der aufregendsten, ersten 
Momente ihrer Hochzeit. In den Stunden 
vor der Trauung bereitet sie sich auf ihren 
großen Tag vor – häufig in kleiner Runde. 
Und es gibt noch mehr besondere Ereig-
nisse: das Ja-Wort, der Ringtausch, der 
Hochzeitskuss, die Gratulationen, das An-
schneiden der Torte oder der Hochzeitstanz. 
All’ diese einmaligen Augenblicke kann ein  

Emotionen 
     einfangen

hOchzeitsfOtOs 
als wertvolle Andenken

© ksyusha_yanovich | Sini4ka – stock.adobe.com
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Fotograf festhalten und zum Beispiel eine 
Hochzeitsreportage erstellen. Dafür beglei-
tet er das Paar den Tag über und fotografiert 
einzigartige Hochzeitsmomente: die persön-
liche Heiratsgeschichte auf eindrucksvollen 
Fotos. Denn emotionale Aufnahmen sind 
garantiert eine der schönsten Erinnerungen 
an die Heirat. Als Abzüge eingeklebt in ein 
Fotoalbum oder als Fotobuch gestaltet, sind 
die Andenken gut aufgehoben. Die Verhei-
rateten können es jederzeit hervorholen und 
in Erinnerungen schwelgen.

Vor dem Hochzeitstag lernen sich das 
Brautpaar und der Fotograf kennen und 
besprechen die Details der Feier. In vielen 
Fällen sieht sich der Fotograf einige Zeit vor 

dem Heiratstermin in der Feierlocation um, 
um optimale Foto-Spots zu finden. Denn für 
ein eindrucksvolles Gruppenfoto mit allen 
Gästen oder das romantische Paar-Shoo-
ting mit Braut und Bräutigam muss das 
Ambiente auf Anhieb stimmen – weil diese 
Momente einmalig sind und nicht wiederholt 
werden können. So achtet ein guter Foto-
graf auch penibel darauf, dass der Aufbau 
der Fotoszene nicht durch Gegenstände wie 
Kinderwagen, Gartengeräte oder Lieferwa-
gen gestört wird.

Begleitet ein professionel-
ler Fotograf die Hochzeit, 
können die Gäste die Feier 
bewusst genießen – ohne 
ständig das Handy vor der 
Nase zu haben. Und der 
Profi kann ungehindert die 
einmaligen Momente ein-
fangen.

© nyul | Wedding photography | Sini4ka | Stockgiu – stock.adobe.com
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fOtO-tOOls 
füR Die gäste

Als unterhaltsame Attraktion für die Gäste 
ist eine Fotostation eine tolle Möglichkeit. 
Hier können sie kostbare Erinnerungsfo-
tos schießen, zum Beispiel während das 
Brautpaar beim Foto-Shooting ist. Das Paar 
kann eine Fotobox mieten und sie in einer 
ruhigen Ecke der Hochzeitslocation plat-
zieren. Mit witzigen Requisiten wie Hüten, 
XXL-Brillen, Perücken, Schildern mit lusti-
gen Sprüchen oder kleinen Gimmicks mit 
Stiel wie Schnurrbärte, Lippen oder Zylin-
der hat die Hochzeitsgesellschaft garantiert 
einen Riesenspaß beim Selfies machen. Um 
den Auf- und Abbau der Fotobox und das 
Bereitstellen der Aufnahmen kümmert sich 
in der Regel der Verleiher.

Für Schnappschüsse können die Gastgeber 
Einwegkameras auf den Tischen bereitle-
gen. Die Gäste ziehen garantiert im Lau-
fe der Feier mit dem Fotoapparat los und 
schießen Fotos, die das Paar im Nachhin-
ein entwickeln lassen kann. Eine raffinierte 
Option sind auch Sofortbildkameras, die 
die Bilder nach kurzer Zeit ausspucken. So 
können die Hochzeitsgäste ihre Aufnahmen 
gleich bewundern, austauschen oder als Er-
innerungsstücke mit nach Hause nehmen. 
Liegt ein Gästebuch bereit, lassen sich die 
Fotos gleich einkleben – und mit einem 
witzigen Spruch versehen. Das Buch or-
ganisieren zum Beispiel die Trauzeugen. 
Sie legen es in der Feierlocation auf einen 
freien Tisch und bitten die Gäste um einen 
Eintrag. Gibt es keine Sofortbilder, können 
die Trauzeugen nach der Hochzeit Fotos 
in das Buch kleben und es dem Ehepaar 
überreichen. So bleibt der Tag garantiert 
unvergesslich.

Unsere Snapboxx® ist die 
Lösung, um diesen perfekten Moment auf 

jedem Event auf immer und ewig 
einzufangen – Kurzweilige, 

überraschende Unterhaltung!

Momente, die Sie und Ihre 
Gäste nie vergessen! 

www.snap-boxx.de 

Jeder einzigartige Moment verdient es 
festgehalten zu werden! Wie könnte man 

dies besser tun, als mit einem "Selfi e"

EINFACH
FESTHALTEN!

Sofortausdrucke

Ob Hochzeit, Geburtstag,

Open Air oder Firmenfeier  –

die Snapboxx, passend für jedes Event!

SNAPBOXX®
Beate Kuchenreuther 

Fotografi e
info@snap-boxx.de

Beate Kuchenreuther 

Individuelle Layoutgestaltung

mobil und kompakt
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 Place
DIe ZeIt nUtZen
Der Hochzeitstermin liegt noch weit in der 
Zukunft? Perfekt! Ihr habt also genügend 
Zeit, um eure Traumlocation zu finden. Setzt 
euch am besten so früh wie möglich mit der 
Auswahl eures Veranstaltungsortes ausein-
ander. Plant ihr eine freie Trauung, könnt ihr 
am Ort der Eheschließung auch feiern. Re-
cherchiert im Internet oder informiert euch 
bei Freunden oder Kollegen über Locations 
in eurer Nähe. Setzt dabei auch auf die Er-
fahrungsberichte eurer Bekannten. Habt ihr 
einen Veranstaltungsort gefunden, fragt am 
besten gleich an, ob am Wunschtermin noch 
etwas frei ist. Ihr habt die Zusage? Dann 
seid ihr bereit für die nächsten Schritte: Die 
Planungen zur Dekoration, dem Catering, 
der Sitzordnung und dem Unterhaltungs-
programm können beginnen. Ihr könnt euch 
an der Hochzeits-Liste orientieren, die wir 
für euch zusammengestellt haben. Hier fin-
det ihr alle wichtigen Fragen, die vor eurer 
Feier zu klären sind.

eIn mOttO fInDen
Wählt das Motto für euren großen Tag nach 
eurem Lebensstil aus und lasst es auch in 
die Auswahl der Location mit einfließen. So 
wirkt eure Hochzeitsfeier authentisch und 
ihr fühlt euch rundum wohl – das bemer-
ken sicherlich auch eure Gäste. Für eine 

Es ist der Ort für den einen, unvergesslichen Tag. der Ort, 
an dem sich das Brautpaar und die Gäste richtig wohl-
fühlen und feiern können: die Hochzeitslocation. Ein ganz 
besonderes Ambiente bieten Event-Scheunen oder Ge-
wächshäuser. Im Sommer ist ein Fest unter freiem Himmel 
eine tolle Möglichkeit. Wie wäre es zum Beispiel mit einem 
Event im eigenen Garten? Wer es lieber formeller möchte, 
mietet sich einen Festsaal oder feiert auf einem Gutshof. 
Wir geben euch Tipps und Tricks für eure Planungen – so 
gelingt die Suche nach der richtigen Location garantiert.

traditionelle Feier ist ein uriger Gasthof 
oder eine romantische Burg der perfek-
te Ort. Wenn ihr euch für den Lebensstil 
aus der Vergangenheit interessiert, sorgt 
eine Vintage-Hochzeit in einer rustikalen 
Event-Scheune für die passende Atmo-
sphäre. Oder ihr wollt eine lockere Feier? 
Dann könnte eine Boho-Hochzeit unter 
freiem Himmel oder in einem charmanten 
Landhaus hervorragend zu euch passen. 
Ein Moodboard kann helfen, das passende 
Hochzeitsmotto zu finden. Auf ihm könnt 
ihr eure Ideen sammeln und vergleichen. 
Inspirationen könnt ihr euch zum Beispiel 
bei einem Hochzeitsplaner, im Internet oder 
aus Magazinen holen.

fInanZen Im BLIcK BehaLten
Legt gleich vor Beginn eurer Planungen ein 
Budget fest. So fallen möglicherweise eini-
ge Locations von Vornherein weg. überlegt 
euch, welche Posten auf euch zukommen 
können: Plant auf jeden Fall die Speisen und 
Getränke, die Hochzeitstorte und weiteres 
Gebäck, möglicherweise Servicemitarbeiter 
und die Kosten für den Veranstaltungsort 
(etwa Saalmiete, Dekoration, Zelte, Heizpil-
ze) mit ein. Wollt ihr euren Gästen zusätz-
liche Gadgets wie beispielsweise eine fahr-
bare Kaffeebar, einen Cocktailstand oder 
einen Mitternachtssnack anbieten, nehmt 

das in euren Budgetplan mit auf. Und denkt 
auch die Unterhaltung, also die Kosten für 
eine Band oder einen DJ.  

hOchZeIt Im freIen
Eine Hochzeitsfeier im Freien hat Stil. 
Eine geeignete Location kann ein Garten 
sein, der eigene oder von Freunden oder 
Verwandten. Oder ihr recherchiert, ob es 
bei euch im Umkreis ein Restaurant mit 
großzügiger Freifläche gibt. Egal, ob ihr 
im privaten Umfeld oder auf dem Grund-
stück einer Gaststätte feiert: Klärt vorher, 
ob ihr genügend Sitzmöglichkeiten für eure 
Gäste habt und ihr allen bei Regen einen 
überdachten Platz anbieten könnt. Braucht 
ihr zusätzliche Ausstattung, kann euch ein 
Verleih sicherlich aushelfen. Schaut auch, 
ob es genug Parkplätze für eure Gäste und 
Toiletten in ausreichender Anzahl gibt (circa 
eine Toilette pro 35 Gäste). Zur Not könnt 
ihr externe Sanitäranlagen mit Reinigungs-
personal dazubuchen. Denkt auch an die 
Stromversorgung. Bei einem Event können 
viele Stromsauger zusammenkommen, un-
ter anderem Beleuchtung, Kühlschränke und 
die Band. Kümmert euch bestenfalls um ei-
nen Generator, der eure Energieversorgung 
im Notfall sicherstellt. Wenn ihr auf einem 
privaten Anwesen feiert, informiert die An-
wohner im Vorfeld über eure Hochzeitsfeier.

Die richtige 
traumlocation  
für jede hochzeit

to be
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to be

Wir bieten die idealen
Räumlichkeiten für Ihre

Hochzeitsfeier.
Gerne beraten wir Sie bei den  
verschiedenen Menüs/Buffets  

und erfüllen Ihre Wünsche
für einen unvergesslichen Tag.

Profitieren Sie von unserer  
mehr als 20-jährigen Erfahrung.

Öffnungszeiten:
Montag Ruhetag
Dienstag 16.30 – 23.00 Uhr
Mittwoch – Samstag 11.00 – 23.00 Uhr
Sonntag 10.30 – 22.00 Uhr

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

Unsere Räumlichkeiten eignen sich für Hochzeitsfeiern bis zu 55 Personen

KLOSTER-GASTHOF SPEINSHART

 

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

 Von Susanne Forster
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MIT DER

Hochzeits-Liste
ZUM ERFOLG

 Wie viele Sitzplätze gibt es und wie hoch ist  
 die erlaubte Gästezahl?

 Gibt es ausreichend Parkplätze?

 Gibt es Speisen vor Ort oder brauchen wir  
 ein Catering?

 Wo ordere ich die Dekoration?

 Wie lange darf die Feier dauern – gibt es 
 einen Zapfenstreich?

 Ist ausreichend Platz für die Band/den DJ?

 Gibt es für Kinder einen Garten oder einen  
 Spielplatz in der Nähe?

 Wann können wir die Lokalität dekorieren?

 Wie soll die Sitzordnung sein?

 Was ist der Plan B bei Regen?

 Gibt es übernachtungsmöglichkeiten für Gäste?

 Wie hoch ist unser Budget und mit welchen  
 Kosten müssen wir rechnen?

www.event-perfection.com
Professioneller Equipmentverleih für Ihre Hochzeit o. Privatfeier

© Sarah | gladiusstock | Andrii Oleksiienko |  Dmitriy Kapitonenko  – stock.adobe.com
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Der DJ für Ihre(n)

Ihre Anfrage unter:
www.oberpfalz-dj.de

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

Hochzeit
Polterabend 

Geburtstag 

Firmenevent 
oder Ihre Feier? 

Tanzmusik mit Niveau Simon

G
ray

DiskJockey

0171 - 77 16 18 0

Immer die passende Musik!
Info@amelie-island.de www.amelie-island.de

 

an UnD tanZen
die Ringe sind angesteckt, das Eheversprechen ge-
sprochen – Zeit, eure Vermählung zu feiern. Und was 
gehört zu einer richtig guten Party immer dazu? Genau: 
Musik. Wir geben Tipps für den perfekten Sound – da-
mit auch Oma Erna begeistert das Tanzbein schwingt.

DJ ODer LIVe-BanD?
Das ist hier die Frage. Der DJ glänzt nicht nur mit ei-
nem schier unendlichen Repertoire an Songs, sondern 
kann seine Setlist maßgeschneidert an eure Wünsche 
und die Stimmung anpassen. Ein paar Oldies für Oma 
und Opa, ein bisschen Hip-Hop zur späteren Stunde? 
Für die meisten DJs ist das kein Problem. Bei einem 
Kennenlern-Gespräch könnt ihr klären, welchen Musik-
stil ihr gerne hättet – und welche Songs ihr auf jeden 
Fall dabei haben wollt.

Aber Vorsicht: Manche vermeintlichen Liebeslieder, die 
auf nahezu jeder Hochzeit gespielt werden, sind gar 
keine. Whitney Houstons „I will always love you“ han-
delt zum Beispiel von einer Trennung, bei „Halleluja“ 
von Leonard Cohen geht es um Mord – nicht unbedingt 
ein Liebeslied. Anstatt einfach ungefiltert die Hoch-
zeits-Klassiker zu übernehmen, lohnt sich ein Blick in 
die Lyrics.

Zwar haben Bands eine begrenzte Titelliste, dafür be-
kommt das Publikum erstklassiges Live-Entertainment. 
Eine gute Band kann den Abend moderieren und für 
richtig Stimmung sorgen. Auch mit einer Band könnt 
ihr vorher absprechen, wir ihr euch eure Party vor-
stellt. Doch mehr Musiker, mehr Equipment und ein 
aufwändiger Aufbau haben ihren Preis: Prüft also vor-
her, ob eine Band in euer Hochzeitsbudget passt.  

Der hOchZeItStanZ
Meistens eröffnet ihr als Paar mit dem Hochzeitstanz 
die Party – und das will gelernt sein. Ein Tanzlehrer 
kann euch hier im Voraus unterstützen und die Schritte 
mit euch einstudieren. Der ultimative Klassiker hierfür 
ist der Wiener Walzer. Aber es ist euer Tag – ihr könnt 
tanzen, was ihr wollt. Sogar den Ententanz.

Musik
 Von Laura Schertl
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Die besten Adressen aus der Region

Blumen und Floristik 
Fleur holland
Untere Bauscherstraße 22
92637 Weiden

 0961/4703769
www.fleur-holland.de
info@fleur-holland.de

gärtnerei glossner
Tachauer Straße 15
92637 Weiden

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

decor dekoration & Floristik  
corinna Müllner
Hauberrisserstraße 1
92648 Vohenstrauß

 0170/4046585
www.facebook.com/corinna.decor
corinna-decor@gmx.de

Friseur und Kosmetik 
glanzhaft hair & style
Grafenwöhrer Straße 3
92690 Pressath

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

Fotografie
on location Fotografie
Fuchsendorf 6
95466 Kirchenpingarten

 0170/6273901
www.on-location.eu
steffi@on-location.eu

cja fotografie
Aschenhof 4 
92681 Erbendorf  

 0170/4874186  
www.cja-fotografie.de  
cja@cja-fotografie.de

Gaststätten, Hotels und Locations 

kloster-gasthof speinshart
Klosterhof 8 
92676 Speinshart

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

sauerer restaurant &
Partyservice
Bahnhofstraße 17
92507 Nabburg

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

hotelgasthof Bayerischer hof
Luitpoldplatz 15 / 17 

92237 Sulzbach-Rosenberg

 09661/51700
www.bayerischerhof-su-ro.de
mail@bayerischerhof-su-ro.de

Hochzeitsplanerin 
design hochzeiten
Stephansricht 77 

92237 Sulzbach-Rosenberg  

 09661/8158495  

www.design-hochzeiten.de  

nicole@design-hochzeiten.de

Konditorei und Bäckerei
confiserie rosner
Egerer Straße 9
95652 Waldsassen

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

Mode und Bekleidung
Becker & exner, inh. Markus Bauer e.k.
Dammallee 19
95444 Bayreuth

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

Die Hochzeitsexperten 
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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

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

Bezaubernd
Oberer Marktplatz 3
95666 Mitterteich

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

Brautebene1
Riegelweg 3a
93164 Laaber

 09498/9071077
www.brautebene1.de
info@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

Mode Mehler
Bahnhofstraße 9
92526 Oberviechtach

 09671/9215-0
www.mode-mehler.de
info@mode-mehler.de

trachtenhof nübler 
Immenstetten 19 
92272 Freudenberg  

 09621/675636  
www.trachtenhof.de  
onlineshop@trachtenhof.de

bespokecouture since 1882 
andreas Moller 
Ringstraße 17 A
92637 Weiden 

 0961/63459330 
www.andreasmoller.de 
info@andreasmoller.de

loft & liebe - das hochzeitsatelier 
Johann-Feilner-Straße 15 
95511 Mistelbach

 09201 /9175070
www.loftundliebe.com 
info@loftundliebe.com

Musik 
dJ karagiosis
92670 Windischeschenbach

 0160/8435341
www.karagiosis.de
dj@karagiosis.de

dJ simon gray 
92648 Vohenstrauß 

 0171/7716180 
www.amelie-island.de 
info@amelie-island.de

Schmuck
argento
Lederergasse 3 | Wörthstraße 3
92224 Amberg | 92637 Weiden

 09621/250204 | 0961/43842
www.schmuck-argento.de
info@schmuck-argento.de 

für eine individuelle Feier
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© Ken - stock.adobe.com

Die Hochzeitsexperten 
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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

Sonstiges
oberpfalz Medien – der neue tag
Weigelstraße 16
92637 Weiden

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

schöner einkaufen
Edeldorfer Weg 28a
92637 Weiden

 0961/389020
www.schoener-einkaufen.de

Prell gmbh

Am Mühlbach 9
92706 Luhe-Wildenau

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

Tanzschulen
tanzschule Vezard
Sebastianstraße 2
92637 Weiden

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

Traurednerin
redens art
Drahthammerstraße 30
92224 Amberg

 0173/8155195
www.redensart.eu
kontakt@redensart.eu

Verleihservice
event - Perfection  
Michael Forster 
Kösslmühlstraße 23
92648 Vohenstrauß  

 0151/52650282 
www.event-perfection.com 
m.forster@event-perfection.com

snapboxx 
Bayreuther Straße 17
95478 Kemnath 

 0171/8899923 
www.snap-boxx.de 
info@snap-boxx.de

und unvergessliche Momente
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55#RubRik

#leben

Ein Produkt vonEin Produkt von

SELBST.BEWUSST
Stark. Sicher. Feminin. Zuversichtlich.

####oberpfälzerin 

Im Cafè – leider schon weg. Beim Arzt – tatsächlich schon vergri� en. Und auch die Bou-
tique hat kein kostenfreies Exemplar der #oberpfälzerin mehr vorrätig. In Zukunft können 
sich unsere Leserinnen weite Wege sparen: Ab sofort kommt unser Frauenmagazin per 
Post direkt zu Euch nach Hause. Ganz bequem und kostenfrei. Einfach auf der Website von 
Oberpfalz Medien registrieren lassen und sich die Lieblingslektüre liefern lassen. Diesen 
Service bieten wir für viele unserer Publikationen an – natürlich auch 
für das Hochzeitsmagazin „Wir heiraten“. onetz.de/magazinbestellung

Ein Produkt von##oberpfälzerin 

JETZT DIE NEUE AUSGABE 
FÜR HERBST 2021 SICHERN

Wir senden Euch die neue 
#oberpfälzerin kostenfrei und 

unverbindlich nach Hause!

ENTDECKE UNSEREN MAGAZIN-
BESTELLSERVICE

ICH BIN STARK



GRATULIEREN 
SIE IHREN 

LIEBSTEN ZUM 
SCHÖNSTEN 

TAG IHRES 
LEBENS

LIEBE GEHT 
DURCH DEN 
MAGEN

Vorteilscard Inhaber 

erhalten 50% Rabatt
Einfach per Telefon oder E-Mail, Name, Adresse und 

Bankverbindung angeben – der Betrag wird abgebucht!  
Alle Anzeigenpreise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Anzeigen-Service 0961/85-502 
E-Mail: anzeigen@oberpfalzmedien.de

Farbanzeige in Ihrer Tageszeitung 
unter „Nette Rubrik“.

Musterbeispiel (92 mm x 120 mm)

Abbildung verkleinert

Für

 12,80 € 

Demnächst

im Handel

12,80 € 
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