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Brautkleider
wie aus „Bridgerton“
Fernsehserie inspiriert
so manche Hochzeitsfeier

Ein Produkt von
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Knigge für Hochzeitsgäste:
Was sich für Gäste ziemt

Nur mal kurz
die Hochzeit retten
Was Trauzeugen
alles können müssen

Bedeutsamer Schritt
vor den Traualtar
Friedrich Schiller hat es allen Liebenden bereits vor über 200 Jahren
in seinem berühmten Gedicht „Das
Lied von der Glocke“ fast warnend
ans Herz gelegt: „Drum prüfe, wer sich
ewig bindet, ob sich das Herz zum
Herzen ﬁndet! Der Wahn ist kurz, die
Reu ist lang.“
Der große deutsche Dichter wusste
bereits damals, dass der Schritt, gemeinsam vor den Standesbeamten
und Traualtar zu treten, gewiss einer
der bedeutungsvollsten und wichtigsten im Leben ist. Wer sich letztendlich
– nach reiﬂicher Überlegung – dazu
entschieden hat, sollte dieses Ereignis auch entsprechend feiern – egal
ob im kleinen oder großen Rahmen.
Gerade in Krisenzeiten gewinnen solche einschneidenden und bedeut-

samen Meilensteine innerhalb der
Familie immens an Bedeutung. Wer
seine persönliche Traumhochzeit ins
Auge gefasst hat, kann sich von unserer gleichnamigen Beilage in vielfältiger Weise inspirieren lassen. Wir
haben einmal mehr die unterschiedlichsten Tipps und Ratschläge für den
„schönsten Tag im Leben“ auf Lager.
Die Themen reichen dabei von der Information, was man bei einem Hochzeits-Autokorso beachten sollte, bis
hin zur aktuellen Brautmode – von
einem Knigge für Hochzeitsgäste bis
hin zu den Vorteilen einer Ehe im Alter
– warum es sinnvoll ist, einen Ehevertrag abzuschließen, und was Trauzeugen alles können müssen – und wo
ihre Grenzen sind.
Stefan Puhane
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Brautkleider wie aus „Bridgerton“
Regencycore und Champagner:
Netlix-Serie inspiriert so manche Hochzeitsfeier
Kennen Sie die Netﬂix-Serie
„Bridgerton“? Dann verstehen Sie sicher, warum sich
die Brautmode für die Festsaison 2022 daran orientiert.
Für die, die „Bridgerton“ nicht
kennen: Die Romantik-Serie
des Streamingdienstes spielt
in Großbritannien etwa zwischen 1810 und 1820 in der
Regency-Ära – die dort gezeigte Mode wird daher auch
„Regencycore“ genannt.
Dazu gehören Empire-Kleider, Babydoll-Oberteile, Capes, Mary-Jane-Schuhe und
Kristallschmuck sowie Perlen-Haarbänder. Alles sehr
romantisch, sehr verspielt und
reich verziert.
Eigentlich passt diese Mode
gerade so gar nicht zum restlichen Bild in den Läden – aber
genau darin liegt der Reiz. Wo
schon die Planung kleiner
Partys coronabedingt mit Unsicherheiten verbunden ist, ist
die Regencycore-Mode etwas
zum Wegträumen: auf opulente Bälle, Tee-Gesellschaften
und Empfänge, die wir im Alltag so nie erleben werden.

Abnehmbare Ärmel verändern
den Look eines Brautkleides
situativ. Hier ein Beispiel von
Sincerity (Preis auf Anfrage).
Bild: Sincerity/dpa-tmn
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Übrigens: Die
Serie dreht sich
inhaltlich vor allem um
das Arrangieren von Ehen der
heiratsfähigen Töchter, indem
diese sich für einen Ball nach
dem anderen herausputzen.
Große Roben
und dezente Sexyness
Und damit ist dieser Modestil
perfekt für Hochzeiten, wo es ja
schon immer etwas prächtiger,
märchenhafter, romantischer
zugegangen ist als im Alltag.
Und wo Bräute Kleider anhaben, die sie im besten Fall nur
einmal im Leben tragen.
Und was heißt das nun für die
Kleider dieser Saison? „Man
sieht bei der aktuellen Hochzeitsmode viele große Roben
und ﬁgurbetonte Silhouetten“,
sagt Kerrin Wiesener vom
Bund Deutscher Hochzeitsplaner. Tiefe Ausschnitte sind
laut Wiesener derzeit nicht angesagt. Dafür aber hohe Beinschlitze, die je nach Bewegung
Haut hervorblitzen lassen können.
Die Details
liegen im Trend
Allerdings gibt es längst nicht
mehr den einen großen Trend
in der Brautmode. „Divers“
nennt Susann Lippe-Bernhard,
Chefredakteurin des Magazins „Braut & Bräutigam“ aus
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Die Ärmel sind der Hingucker
an den trendigen Brautkleidern.
Sie fallen auf, wie an diesem
Beispiel von Lillian West.
Bild: Lillian West/dpa-tmn

Münster, die Auswahl im Handel. „Es gibt Kleider für den
Prinzessinnen-Auftritt ebenso
wie den Hochzeitsanzug für die
Braut im klaren Look.“ Bei den
Trends geht es dementsprechend nicht primär um ganz
neue Kleiderstile, sondern um
die Details.
Dazu gehören etwa Kleider mit
Ärmeln – die gab es zuletzt
häuﬁger im Angebot und wurden auch gern gekauft. Nun
das Upgrade: An vielen Kleidern sind die Ärmel abnehmbar, sagt Hochzeitsplanerin
Jacqueline Exel aus Chemnitz.
„Das macht ein Kleid natürlich
total wandelbar, man hat sozusagen zwei Looks in einem.“
Denn häuﬁg sind die Ärmel
so aufwendig gestaltet, dass
sie selbst ein modisches Statement am Kleid sind – etwa
Puffärmel aus transparentem
Stoff, Trompetenärmel in Überlänge mit Bestickungen oder
Ballonärmel aus Tüll.

Morgens so, abends so
Apropos wandelbare Kleider:
„Überröcke, die tagsüber zur
Trauung getragen und abends
bei der Party abgenommen
werden, sind ebenfalls gefragt“, sagt Jacqueline Exel.
Und für eher schlichte und
schmal geschnittene Kleider
gibt es zum Beispiel bodenlange Capes aus zartem Tüll oder
Spitze, das den Look zeitweise
verändert.
Die Designer der Kleider greifen derzeit gerne zu Satin und
Seide, Crêpestoffen und Chiffon. Neben klassischem Weiß
ﬁnden sich für die Brautkleider
auch viele creme- und champagnerfarbene Modelle im Angebot.
Und Kleider in Blush-Tönen –
der Name stammt ursprünglich
aus dem Kosmetikbereich und
bezeichnet zartes Rosa für die
Wangen. Womit wir übrigens
wieder bei der Mode des Regencycore und der Netﬂix-Serie „Bridgerton“ landen: So
pastellig, so rosa ist die darin
gezeichnete Welt. Eben perfekt
für eine romantische Hochzeit.
(dpa/tmn)
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Geschenke an das Brautpaar sollten niemals vor oder nach der Kirche überreicht werden, sondern im
Laufe der anschließenden Feier.
Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Ungebetene Besucher und No-Gos
Knigge für Hochzeitsgäste – Stil-Expertin erklärt, was sich für Gäste ziemt

Filiale WIESAU · Hauptstraße 41 · Tel.: 09634 - 3991
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Einzigartige Auswahl
Faszinierende
Konfigurationsmöglichkeiten
Trauringe und Gravuren
selbst gestalten

Ob Kaffeemaschine oder
Kochtöpfe: Früher war es oft
so, dass zur Hochzeit Geschenke gemacht wurden, die
zur Gründung eines Haushalts
benötigt werden. Heute leben
Paare meist schon einige Zeit
zusammen, ihr Haushalt ist nahezu komplett. Also stellen sich
Gäste nach der Freude über die
Einladung die quälende Frage:
Was schenke ich bloß?
Wer überhaupt keine Idee hat,
sollte zum Telefonhörer greifen,
rät die Takt- und Stil-Trainerin
Susanne Helbach-Grosser aus
Schwäbisch Gmünd: „Wenn einem nichts einfällt, kann man
Brautmutter, Trauzeugen oder
Trauzeuginnen oder eben Leute, die die Hochzeit organisieren, anrufen, um Informationen
zu bekommen.“

Welche Geschenke bei einer
Hochzeit sind angebracht
und welche nicht?
Susanne Helbach-Grosser:
Ein kostbares Geschenk ist und
bleibt gemeinsame Zeit. Ob bei
einem Kochkurs zu zweit, einer
idyllischen Weinprobe oder einem Barista-Kurs. Wenn nicht
extra dazu etwas gesagt wurde,
darf ich ruhig auch Geld schenken. Bei der Summe sollte man
immer auf seinen Bauch hören
und bloß nicht die Einladung
„gegenrechnen“! Als Maßstab
wählt man den Vertrauensgrad
und macht die Summe an einem realen Geschenk fest.

Wenn Geld geschenkt wird,
sollte es allerdings originell
verpackt werden, etwa in einer
kleinen Schatztruhe, einem
Säckchen mit entsprechendem Aufdruck oder auch in
Manchmal schließen sich für einem Eisblock zusammen mit
teurere Geschenke auch meh- Blüten eingefroren oder im Warere Gäste und Freunde zu- ckelpudding versenkt.
sammen. „Vielleicht kann man
sich ja daran beteiligen“, sagt Und wichtig für die Übergabe
die Knigge-Expertin. Im Inter- des Geschenkes ist, dass es
view beantwortet sie Fragen, niemals vor oder nach der Kirdie viele Hochzeitsgäste bewe- che überreicht wird, sondern
gen – nicht nur zum passenden im Laufe der anschließenden
Geschenk, sondern auch zu Feier. Es sollte zudem unbeanderen heiklen Themen.
dingt eindeutig mit einer Kenn-

7

zeichnung der Schenkenden ich dann eventuell stecke, diversehen werden, damit sich rekt ansprechen: „Ich fühle
das Brautpaar bedanken kann. mich unter so vielen Menschen
immer etwas unwohl. Bitte
No-Gos als Präsente sind seid nicht böse, wenn ich eure
Spaß-Geschenke, wie eine Einladung nicht annehme. BeBabyausstattung oder Sex- stimmt ﬁnden wir in einigen
spielzeug. Falls die Brautleute Monaten eine Möglichkeit, uns
traditionell gebaut sind, sind zu treffen.“
auch Diätkochbücher oder Personenwaagen unpassend. Und Wird man wieder ausgeladen,
bei interkulturellen Eheschlie- frage ich mich: Was ist da
ßungen, vor allem mit asiati- wohl passiert, dass ich von der
schen Partnern oder Partnerin- Gästeliste gestrichen werde?
nen, spielt das Thema Messer Sicherlich wird eine Erklärung
und Scheren eine Rolle. Solche mitgeliefert: Hochzeit wird nun
Geschenke durchtrennen aus nur im kleinen Kreis gefeiert, es
deren Sicht die Freundschaft gibt in irgendeiner Form Streit
unter den Gastgebenden oder
und sollten unterbleiben.
ähnliches.
Darf ein eingeladener Single
zur Hochzeit einfach eine Be- Ich kann das nur akzeptieren
und mir meinen Teil denken.
gleitung mitbringen?
Nein, auf keinen Fall in unse- Stillos ist es auf jeden Fall, weil
rem Kulturkreis. Gerade bei Umfang und Budgetierung der
einem großen Fest ist das Es- Hochzeitsfeierlichkeiten ja das
(dpa/tmn)
sen vorbestellt und der Tisch- A und O sind.
plan organisiert. Ein Überraschungsgast schmeißt diese
ausgefeilte Planung um.

„Ein kostbares Geschenk
ist und bleibt
gemeinsame Zeit.“

Susanne Helbach-Grosser,
Trainerin für Stil- und Umgangsformen
Bild: Takt & Stil/dpa-tmn

Bild: Johann_stock.adobe.com

Wie sagt man einer Einladung
höﬂich ab und wie reagiert
man, wenn man wieder ausgeladen wird?
In Corona-Zeiten kann es zu
Unsicherheiten kommen in
Bezug auf eine Teilnahme. Ich
würde das Dilemma, in dem
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Nur mal kurz die Hochzeit retten
Was Trauzeugen alles können müssen – und wo ihre Grenzen sind

Wenn der angeblich schönste Tag des Lebens ansteht,
liegen die Nerven blank. Vor
allem beim Brautpaar. Denn
das will nicht nur ein emotionales Highlight erleben, sondern
auch eine perfekte Feier. Da
ist es gut, wenn es Menschen
hat, die ihm zur Seite stehen
– emotional und organisatorisch. Anders formuliert: die
richtigen Trauzeugen.
Der Hamburger Autor Thomas
Sünder („Wer hat eigentlich die
Ringe?“) hat als DJ schon mehr
als 500 Hochzeiten erlebt und
weiß, was wichtig ist, damit
das Fest nicht in eine Katastrophe mündet: „Kommunikation
– und zwar in jeder Hinsicht!“
Vor der Zusage fragen:
„Was erwartet ihr von mir?“
Die beginnt schon in dem
Moment, in dem man gefragt
wird. Klar ist das zunächst eine
große Ehre. Doch gleichzeitig
verknüpft sich für die Trauzeugen in spe damit das Gefühl:
„Oh nein, was heißt das? Kann
ich das?“ Dann hilft es, gleich
nachzufragen: „Was erwartet
Ihr von mir?“

Die ideale Trauzeugin hilft dabei, dass die Feier nach den Wünschen der Brautleute läuft und vermittelt zwischen ihnen und
den Gästen. Dafür braucht es Kommunikations- und Organisationstalent sowie keine Scheu vor Konﬂikten.
Bild: Christin Klose/dpa-tmn

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

Die deutschen Standesämter
jedenfalls verlangen seit 1998
gar keine Trauzeugen mehr.
Ansonsten geht die Schere auf
der Wunschliste weit auseinander. Vom „Nichtstun“ beim
Essen im kleinen Kreis bis zur
Organisation eines kompletten
Überraschungsprogramms mit
Torte und Musik inklusive Junggesellenabschied. Für Sünder
ist es heute meist Aufgabe der
Trauzeugen, sicherzustellen,
dass die Feier nach Wünschen
des Brautpaars läuft und zwischen ihm und den Gästen zu
vermitteln.
Oft verlangen Brautleute
mitunter viel zu viel
Hochzeitsplanerin
Judith
Ihl-Lange aus dem Nürnberger
Land hat jedoch schon erlebt,
dass Brautleute mitunter zu
viel verlangen. „Manche Trauzeugen werden mit Aufgaben
überhäuft, die sie gar nicht erfüllen können. Einige sind dann
wirklich damit überfordert“,
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Manchmal werden Trauzeugen vom Brautpaar
so mit Aufgaben überhäuft, dass sie überfordert sind. Sie sollten fragen „Was erwartet ihr
von mir?“, bevor sie die Aufgabe übernehmen.
Bild: Christin Klose/dpa-tmn

sagt die Vorsitzende des Bundes deutscher Hochzeitsplaner. Deshalb sollte man „fair
sein und ihnen nur zumuten,
was sie wirklich wissen und
was sie können“. Der Druck sei
immens.
Thomas Sünder rät, die Trauzeugen nicht nur danach auszusuchen, wie eng sie zu Braut
oder Bräutigam stehen, sondern auch nach ihren Fähigkeiten und ihrer Persönlichkeit:
„Jemand, der total verklemmt ist, sollte
diesen Job besser nicht an-

nehmen. Es sei denn, er arbeitet mit jemanden zusammen,
der ein absoluter Kommunikator ist.“
Und natürlich hat man auch
das Recht, den ehrenvollen Job
abzulehnen. Weil die Lebenssituation einfach nicht passt,
man beruﬂich im Stress ist, gerade ein Kind bekommen hat
oder sich in einer Trennungsphase beﬁndet.
„Es gibt viele
Faktoren, wo
man nicht
jemandem

ĉĦĸ ćĪĸĴĳĩĪķĪ īǁķ
ĪĹļĦĸ ćĪĸĴĳĩĪķĪĸ …
ĎĳĩĮĻĮĩĺĪııĪ
čĴĨĭĿĪĮĹĸīıĴķĮĸĹĮİ īǁķ
ĎĭķĪĳ ęķĦĺĲĹĦĬó

ČĪķĳĪ
ĸĹĪĭĪĳ
ļĮķ ĎĭĳĪĳ Ŀĺķ
ěĪķīǁĬĺĳĬó
ěĪķĪĮĳħĦķĪĳ
ĘĮĪ ĪĮĳĪĳ ęĪķĲĮĳ
ĴĩĪķ ĸĨĭĦĺĪĳ
ĘĮĪ ĪĮĳīĦĨĭ
ĲĦı ħĪĮ ĺĳĸ ķĪĮĳæ

Ihre Blumenfachgeschäfte
Amberg, Fuggerstraße 4, 09621-32683
Amberg, Kaiser-Wilhelm-Ring 7, 09621-372667
Marktredwitz, Leopoldstraße 6, 09231-667711
Marktredwitz, Wölsauer Straße 14, 09231-504954
Weiden, Untere Bauscherstr. 22, 0961-4703769

www.ﬂeur-holland.de
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Trauzeugen wird einiges abverlangt. Sie müssen sich selbst zurücknehmen – sowohl bei
eigenen Vorstellungen als auch beim Alkoholgenuss. Damit sie den Überblick behalten.
Bild: Robert Günther/dpa-tmn

derbringen. Die Zeiten, dass
man ewig lang einen Baumstamm durchsägen oder mit
stumpfer Schere ein Herz in
ein Bettlaken schneiden soll,
sind jedenfalls vorbei.
Brautjungfern-Brauch
nicht mehr zeitgemäß
Wie übrigens auch die Tradition der Brautjungfern, so
Sünder. Um Dämonen von
der Braut abzulenken, sollten
sie einst beim Einzug in die
Kirche die Schleppe tragen.
Heute wird von ihnen jedoch
kein aktives Handeln mehr
erwartet. „Meistens haben sie
gar keine Aufgabe, sondern
sind die engsten Freundinnen, die wunderschön und
einheitlich gekleidet an der
Seite der Braut stehen“, sagt
Judith Ihl-Lange.

Trauzeuge darf sich vor
Konﬂikten nicht scheuen
Und was sollte ein Trauzeuge
an „inneren“ Voraussetzungen
mitbringen? „Neben Kommunikationsfähigkeit vor allem
Souveränität, Organisationstalent, Entscheidungsfreude
und nicht übertriebene Konﬂiktvermeidung. Und Empathie“, empﬁehlt Sünder. Denn
es gilt, sich ins Brautpaar
hineinzufühlen: Was will es
wirklich, was nicht? Peinliche
Spiele vielleicht. Dann heißt
es, die Reißleine zu ziehen

und sich gegenüber anderen
Gästen zu behaupten. Nur
wenn alle Stricke reißen und
etwa die Schwiegereltern und
Co. etwas durchsetzen wollen, was den Brautleuten nicht
liegt, sollte man diese informieren.
„Lieber ein paar familiäre
Spannungen vor der Feier riskieren, als eine Hochzeitskatastrophe enttäuschter Erwartungen heraufzubeschwören“,
sagt Sünder.
K.O.-Kriterium: Chaoten
mit Aufschieberitis
Trauzeugen brauchen also
das richtige Händchen. Und

Social Media: #schmucklindner

zugleich gibt es bei ihrer Auswahl durchaus K.O.-Kriterien.
Wer zu chaotisch ist oder gar
unter Aufschieberitis leidet,
wäre vermutlich nicht die perfekte Wahl. Es muss vieles
koordiniert werden. Zum Beispiel die Ideen der Freunde
und Verwandten. Denn die
sollen meistens ja eine Überraschung sein, müssen aber
auch in den Zeitplan passen.
„Weniger ist da manchmal
mehr“, sagt Sünder. „Lieber
ein paar schöne Sachen koordinieren, die wirklich von
Herzen kommen und persönlich sind.“ Und die nicht den
Ablauf komplett durcheinan-

Unterer Markt 3, 91275 Auerbach
www.schmucklindner.de

auch noch zumuten sollte,
Trauzeuge zu werden“, so Thomas Sünder.

Apropos Dresscode: Wie sieht
es mit Vorgaben des Brautpaares aus? „Klar hat das
Paar gewisse Vorstellungen,
wenn es um die Kleidung der
Trauzeugen geht. Oft ist es
ihr Wunsch, harmonisch als
Gruppe aufzutreten“, sagt die
Hochzeitsplanerin. Ob man
das von den Trauzeugen verlangen könne, sei letztendlich
eine Geschmacksfrage.
„Je individueller und auch freakiger die Hochzeiten sind,
desto weniger wird
auf so etwas
Wert
gelegt“,
so die Expertin.

Thomas Sünder hat schon
Konzepthochzeiten erlebt, bei
denen alle in schwarz-weiß
kamen. „Ich gebe zu, es ist optisch schön und macht etwas
her. Aber die Frage ist doch:
Was verlangt man eigentlich
seinen Gästen ab?“
Trauzeugen: Zurückhaltung
beim Alkoholgenuss
Den Trauzeugen wird indes einiges abverlangt. Etwa, sich
selbst zurückzunehmen – bei
eigenen Vorstellungen und
beim Alkoholgenuss - und den
Überblick zu behalten. Aber
sind sie auch verantwortlich,
dass die Brautleute eine tolle
Feier haben? Nein, meint Sünder. „Das Verantwortlichfühlen
hat seine Grenzen.“ Es reiche
schon, wenn man dafür sorgt,
dass die Feier nicht mit irren
Aktionen versaut wird.
Und woran erkenne ich, dass
ich meinen Job als Trauzeuge
gut gemacht habe? „Wenn
sich das Brautpaar hinterher
bedankt für das, was man zur
Feier beigetragen hat“, sagt
Sünder.
Wer die Beziehung weiter festigen möchte, für den hat er
einen Tipp: Jetzt schon das
Datum im Kalender vermerken und dem Ehepaar zum
ersten Hochzeitstag einen
Glückwunsch schicken –
verbunden mit den Worten: „Es war mir eine Ehre,
dabei zu sein!“
(dpa/tmn)
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Egal, ob mit Pauken und Trompeten oder eben Blechbüchsen:
Wer seiner überschwänglichen Freude bei Hochzeiten Ausdruck verleihen will, sollte sich dennoch an ein paar Regeln
halten, um andere nicht zu gefährden und Strafen zu vermeiden.
Bild: Jenny Sturm_stock.adobe.com

Hupend durch die Straßen
Was beim Hochzeitskorso erlaubt ist
Ein Hupkonzert und etliche
Autos, die viel zu langsam
durch die Straßen fahren:
Streng genommen ist ein Autokorso nach der Straßenverkehrsordnung verboten. Bei
Hochzeiten etwa drückt die
Polizei aber laut ADAC erfahrungsgemäß ein Auge zu. Wer
ein Bußgeld vermeiden will,
fragt vorher bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde
nach, ob eine Genehmigung
nötig ist und erteilt wird.
Alkohol am Steuer tabu
Generell bleiben üblichen
Verkehrsregeln in Kraft. Alkohol am Steuer sollte komplett
tabu sein und an roten Ampeln
muss gehalten werden. Für
Fahrer oder Fahrerin gilt: Finger weg vom Handy. Verboten
ist auch, künstliche Staus zu
verursachen. Posieren auf der
Motorhaube eines fahrenden
Autos bleibt verboten. Und um
sich nicht zu verletzen, rät der
ADAC auf das Hinauslehnen
zu verzichten.
Freie Sicht für Fahrer
Aus dem Auto Raketen oder
Schüsse in die Luft zu feuern,

wird als Straftat oder Ordnungswidrigkeit
geahndet.
Unbeteiligte mischen sich
am besten nicht ein, sondern
wählen im Ernstfall den Notruf.
Leere Konservendosen am
Auspuff oder Blumen und
Bänder am Auto dürfen die
Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigen. Das heißt zum
Beispiel: Gegenstände dürfen
sich nicht lösen und herabfallen. Das Autokennzeichen darf
nicht verdeckt werden und auf
jeden Fall muss der Fahrer
freie Sicht haben. (dpa/tmn)

Ihr Trauringspezialist

SCHREML

Uhren u. Schmuckfachgeschäft
Neue Amberger Str.16, 92655 Grafenwöhr
Tel. 09641/ 449, www.uhren-schmuck-schreml.de
UHRE N

SC
NEU: 3D-Trauring-Konﬁgurator - Gestalten Sie online Ihre Trau(m)ringe!

H R E ML

Innerhalb von 2 Jahren (Weitenänderung oder Aufpolieren) kostenlos!
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Sinnvoll statt unromantisch

Wir beide gemeinsam, für immer: Der Bund fürs Leben lässt
sich auch im höheren Alter schließen.
Bild: MZaitsev_stock.adobe.com

Sollte das gemeinsame Glück scheitern: Ehevertrag sorgt für Fairness

Es erscheint vielen unromantisch oder gar als Misstrauensbeweis: Vor der Hochzeit
einen Ehevertrag aufzusetzen.
Doch hat er seinen Sinn, denn
mit so einem Dokument verspricht sich das Paar im Fall
des Scheiterns der Ehe zumindest in Sachen Finanzen und
Co. fair und im Guten auseinanderzugehen.
Was in einem Ehevertrag drin
stehen sollte, wie viel er kostet
und was Paare sonst noch darüber wissen sollten – Fragen
und Antworten.
Was spricht für
einen Ehevertrag?
„Die Eheleute haben Klarheit
und Sicherheit und wissen
genau, wie sie im Fall der Fälle
abgesichert sind“, sagt Martin Thelen von der Bundesnotarkammer in Berlin. Eine
Option könne beispielsweise
sein, per Ehevertrag einen
Unterhaltsanspruch für den
kinderbetreuenden Ehegatten festzulegen – und zwar für
eine längere Zeit als die nach
dem Gesetz vorgesehenen
ersten drei Lebensjahre eines
Kindes.
Auch mögliche Streitfragen
sollten Paare bestenfalls vor
der Heirat in einem Ehevertrag
klären, rät der Familienrechtler
Martin Wahlers von der Kanzlei
Dingeldein Rechtsanwälte im
hessischen Bickenbach. Bestehe kein Kinderwunsch und
verdienten beide Partner Geld,
könnten sie etwa vereinbaren,
bei einem Ehe-Aus keine ﬁ-

nanziellen Forderungen gegen
den anderen zu erheben.
Wann macht ein Ehevertrag
auf jeden Fall Sinn?
Etwa dann, wenn einer im Gegensatz zum anderen über
hohe Vermögenswerte verfügt.
„Oder wenn einer von beiden
Unternehmer oder Selbstständiger ist“, so Wahlers. Denn
wer während der Ehe ein Unternehmen oder eine Praxis
auf- oder ausbaut, kann im
Scheidungsfall hart vom Zuge- ﬂießen dann in den Ehevertrag
winnausgleich betroffen sein. ein. Das Dokument, das immer
auf individuellen Vereinbarun„Das kann dazu führen, dass gen basiert und für das es keiDarlehen zur Finanzierung ne Vordrucke gibt, müssen sich
der Ausgleichsforderung auf- Paare generell von einem Notar
genommen oder Unterneh- oder einer Notarin beurkunden
men beziehungsweise Praxen lassen. „Nur dann ist es rechtsschlimmstenfalls verkauft wer- gültig“, so Wahlers.
den müssen“, erklärt Thelen.
Denn dann steckt das Kapital im Worauf kommt es im EheverUnternehmen oder in der Praxis. trag an?
Am wichtigsten sind RegelunThelen empﬁehlt, hier Güter- gen zu folgenden Punkten:
trennung oder eine modiﬁzier- Zugewinnausgleich:
te Zugewinngemeinschaft zu „Es ist ein Irrtum zu glauben,
vereinbaren. Sollte der Ehe- dass sich das Vermögen beider
gatte im Unternehmen oder in Ehepartner mit Eheschließung
der Praxis mitarbeiten, lässt mischt“, so Thelen. Beim gesich das durch klar geregelte setzlichen Güterstand der ZuAusgleichszahlungen im Ehe- gewinngemeinschaft – der Zuvertrag berücksichtigen.
stand ohne Ehevertrag – bleibt
das Vermögen jeweils getrennt
Wie geht man vor, um einen und im Fall einer Scheidung gibt
Ehevertrag rechtsverbindlich es einen Ausgleich. Dann zahlt
aufzusetzen?
der Ehegatte, der während der
Das Paar sollte sich unbedingt Ehe einen höheren ﬁnanziellen
von Fachleuten beraten lassen. Vermögenszuwachs hatte, die
Im Idealfall nehmen sich beide Hälfte des Überschusses an
je einen Anwalt oder eine No- den anderen aus.
tarin, die die Interessen des Unterhaltsanspruch:
jeweiligen Partners ausloten. Wer schuldet in welcher Höhe
Die Ergebnisse der Beratungen Trennungs- und nachehelichen

TRAUR
I
bis 30.NG-AKTIO
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N

Unterhalt? Das Gesetz sieht
bestimmte Unterhaltsansprüche vor, vor allem wegen Betreuung eines Kindes oder
Krankheit. Per Ehevertrag lassen sich diese Ansprüche ausschließen, modiﬁzieren oder
auch erweitern.

Wie viel kostet
ein Ehevertrag?
„Das ist unterschiedlich und
hängt von den VermögensverVersorgungsausgleich:
„Hierbei geht es um die Über- hältnissen des Paares sowie
tragung von Rentenanwart- den getroffenen Regelungen
schaften“, erläutert Thelen. ab“, sagt Wahlers.
Ohne Ehevertrag werden die
während der Ehe erworbenen Thelen nennt ein Beispiel: BeiAnwartschaften auf eine Al- de Eheleute haben jeweils ein
tersversorgung bei einer Schei- Vermögen von 25 000 Euro. Sie
dung gleichmäßig auf beide vereinbaren den Ausschluss
des Zugewinnausgleichs, UnEhegatten verteilt.
terhalt und VersorgungsausWas, wenn eine Ehe ohne
gleich sollen nach den gesetzEhevertrag scheitert?
lichen Bestimmungen erfolgen.
„Dann gelten die gesetzli- „Ein solcher Ehevertrag kostet
chen Folgen beim Zugewin- rund 330 Euro netto zuzüglich
nausgleich, Unterhalt und Auslagen und MehrwertsteuVersorgungsausgleich“, sagt er“, so Thelen.
Wahlers. Darüber entscheidet
dann das Familiengericht. „Es Je mehr Vermögen vorhanden
ist aber auch noch in der Tren- ist, desto höher sind die Kosnungs- und Scheidungsphase ten. Mit der Beurkundungsmöglich, einen Ehevertrag zu gebühr ist auch die Beratung
schließen“, ergänzt Thelen. Ein durch den Notar abgegolten
solches Dokument heißt dann – unabhängig vom zeitlichen
Aufwand. Wer sich anwaltlich
beraten lässt, zahlt neben der
Beurkundungsgebühr beim Notar noch das Anwaltshonorar.
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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

KLOSTER-GASTHOF SPEINSHART
Öffnungszeiten:

meist „Trennungs- und Scheidungsvereinbarung“. Damit
lässt sich ein langes und belastendes Scheidungsverfahren
vermeiden.

Unsere Räu
mlichkeit
sich für Hoch en eignen
zeitsf
bis zu 60 Pe eiern
rsonen

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

Kann man einen Ehevertrag
beliebig oft ändern?
„Wenn beide damit einverstanden sind, dann ja“, sagt
Wahlers. Das kann laut Thelen
unter Umständen sogar geboten sein, wenn sich die Lebensumstände anders als erwartet
entwickeln. Änderungen eines
Ehevertrags müssen allerdings
ebenfalls notariell beurkundet
werden.
(dpa/tmn)
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Wir beide gemeinsam, für immer: Der Bund fürs Leben lässt sich auch im
höheren Alter schließen.
Bild: MZaitsev_stock.adobe.com

Lukrative Liebe
Heiraten im Alter kann Vorteile haben –
Auch steuerlich oder erbrechtlich rentabel
Zum Heiraten ist man niemals
zu alt. Und das Eheversprechen ist selbst im hohen Alter
mehr als nur ein Ritual, das die
Liebe besiegelt. Der Trauschein
kann praktische Vorteile haben. Ein Überblick zeigt, wo
man proﬁtiert und an welchen
Stellen man Vorsorge für den
Ernstfall treffen sollte:
1. Steuererklärung
Ehepaare können mitunter
vom Ehegattensplitting proﬁtieren, sagt der Fachanwalt für
Erbrecht und für Steuerrecht,
Eberhard Rott. Das bedeutet,
dass beide gemeinsam eine
Steuererklärung abgeben. Der
Fiskus behandelt sie dann wie
eine Person.
„Dieses
Ehegattensplitting
rechnet sich aber nur, wenn
einer der Partner mehr verdient
als der andere“, so Rott. In dem
Fall bleibt also nach der Heirat
mehr Geld als vor der Heirat.
Ehepaare können gemeinsam
eine Steuererklärung abgeben, sie müssen es aber nicht.
Wollen beide einzeln veranlagt
bleiben, müssen sie dies dem
Finanzamt schriftlich mitteilen.
Zwei, die heiraten und steuerlich zusammen veranlagt werden, bekommen den doppelten Sparerpauschbetrag – also
bis zu 1602 Euro (Ledige: bis
zu 801 Euro). Das bedeutet,
dass bis zur jeweiligen Summe
die Kapitalerträge steuerfrei
sind.
2. Steuerliche Freibeträge
Was ebenfalls fürs Heiraten
spricht: „Eine Eheschließung
erhöht den steuerlichen Freibetrag des Ehegatten sowohl
bei Schenkungen als auch
bei der Erbschaftsteuer“, sagt
Rott.
Angenommen, einer der Partner hat ein Aktiendepot, Bargeld sowie wertvolle Kunstgemälde angehäuft. Schon zu
Lebzeiten möchte er seinen
Besitz auf seine nächsten Angehörigen verteilen. Solche
Schenkungen sind beliebt –
weil sich so hohe Vermögens-

werte gezielt steuerfrei über- 4. Gegenseitige Fürsorge
tragen lassen.
Daneben kann auch mit Blick
auf Krankheit und Pﬂege eine
Während der Ehegatte oder die Eheschließung im fortgeschritEhegattin einen steuerlichen tenen Alter von Vorteil sein.
Freibetrag von 500 000 Euro „Mit einer Heirat verpﬂichten
hat, steht einem nicht einge- sich beide Seiten beispielsweitragenen Lebensgefährten nur se gegenseitig zu Beistand“,
ein Freibetrag von 20 000 Euro sagt der Berliner Rechtsanwalt
zu. Die Beschenkten können Dietmar Kurze. Der eine kümden Freibetrag alle zehn Jahre mert sich um den anderen.
neu nutzen.
Allerdings: Bislang hat ein
Bei der Erbschaftsteuer gilt: Ehegatte nicht das Recht, im
„Ehepartner müssen bis zu ei- Notfall für den anderen menem Betrag von 500 000 Euro dizinische Entscheidungen zu
keine Erbschaftsteuer zahlen, treffen. Das ändert sich erst
Lebensgefährten zahlen nichts ab 1. Januar 2023, wenn das
bis zu einem Betrag von 20 „Notvertretungsrecht“ unter
Ehegatten in Kraft tritt.
000 Euro“, sagt Rott.
3. Zugewinnausgleich
In einer Zugewinngemeinschaft
leben Ehepaare automatisch,
wenn sie keinen Ehevertrag haben. Stirbt einer der Eheleute,
bekommt der hinterbliebene
Partner seinen Anteil eines
etwaigen Zugewinnausgleichs
steuerfrei.
Ein Beispiel: Eine Ehefrau besitzt wertvolle Kunst, deren
Wert zu Beginn der Ehe 500
000 Euro beträgt. Der Ehemann
verfügt über kein Vermögen. 20
Jahre später stirbt die Frau,
ihre Kunstsammlung hat inzwischen einen Wert von einer
Million Euro. Sie hat also einen
Zugewinn von 500 000 Euro
erzielt. Die Hälfte davon steht
dem Mann zu – und zwar steuerfrei. „Diese 250 000 Euro
kann nun der Mann zusätzlich
zum Freibetrag von 500 000
Euro bei der Erbschaftsteuer
geltend machen“, erklärt Rott.

Fehlt eine solche Vorsorgevollmacht, darf laut Kurze nicht
der Ehepartner wichtige Entscheidungen treffen, wenn
man selbst dazu nicht mehr in
der Lage ist – sondern ein vom
Gericht eingesetzter Betreuer.
„Zwar kann das Gericht wiederHat dann der Ehegatte etwa in um den Ehemann oder die Eheeiner Vorsorgevollmacht einen frau als Betreuer einsetzen.“
entgegenstehenden
Willen
geäußert, darf es keine soge- Ebenfalls wichtig: Die Eheleunannte Ehegattenvertretung te sollten jeder für sich eine
geben.
Patientenverfügung aufsetzen.
Damit legen sie fest, welche
5. Vorsorgevollmacht
medizinische oder pﬂegeriund Patientenverfügung
sche Behandlung sie möchten
Paare sollten sie sich nach und welche nicht, falls sie sich
einer Heirat unbedingt gegen- im Ernstfall krankheits– oder
seitig erteilen, rät Kurze. Eine unfallbedingt dazu nicht mehr
Vorsorgevollmacht ist ein Do- selbst äußern können.
kument, mit dem man einen
„persönlichen Stellvertreter“ 6. Abﬁndung für entfallende
benennt, der im Fall der Be- Hinterbliebenenrente
wusstlosigkeit oder Geschäfts- Wenn Witwen oder Witwer erunfähigkeit für einen Entschei- neut heiraten, falle ihre bishedungen abseits medizinischer rige Witwen– oder Witwerrente
Behandlungen trifft.
weg, sagt Dirk von der Heide
von der Deutschen Rentenver„Eine Vorsorgevollmacht ist sicherung Bund. Als „Starthilzum Beispiel wichtig, damit der fe“ für die neue Ehe können
eine Ehegatte für den anderen Betroffene einmalig eine Renim Pﬂegefall einen Pﬂegegrad tenabﬁndung bekommen. „Die
beantragen kann“, erläutert Abﬁndung ist mit einem formder Rechtsanwalt.
losen Schreiben und der Hei-

Trauringwochen
bis 11.03.2022

10 %
Rabatt

ratsurkunde über die neue Ehe
bei der Rentenversicherung zu
beantragen“, so von der Heide.
Die Abﬁndung beträgt laut Sozialgesetzbuch 24 Monatsbeiträge. Als Grundlage werden
die letzten zwölf Kalendermonate herangezogen, an denen
man die Rente bezogen hat
– der aus diesem Zeitraum
errechnete Durchschnittsbetrag wird einem dann 24–fach
ausgezahlt. „Hierbei maßgeblich ist der Rentenbetrag nach
Einkommensanrechnung, aber
vor eventuellem Abzug der Beiträge zur Kranken– und Pﬂegeversicherung“, präzisiert von
der Heide.
Laut von der Heide gibt es eine
Witwen– oder Witwerrente nur,
wenn die Ehe mindestens ein
Jahr bestanden hat. Damit will
der Gesetzgeber eine „Versorgungsehe“ ausschließen.
Stirbt der Ehepartner allerdings
beispielsweise bei einem Unfall, besteht auch bei kürzerer
Ehedauer ein Anspruch auf die
Rente. Gleiches gilt für eine Erkrankung, die plötzlich aufgetreten ist und schnell zum Tod
geführt hat.
(dpa/tmn)

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!

Ständig 1000 Paar Trau(m)ringe sowie
Antrags- und Verlobungsringe zur Auswahl
Weitere Termine sowie Online-Shop
mit Trauringkonﬁgurator ﬁnden Sie unter: www.juwelier-trassl.de

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
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Ein ganz besonderer Tag: Oft bekommen
Beschäftigte für den Tag ihrer Trauung
Sonderurlaub.
Bild: IVASHstudio - stock.adobe.com

Der DJ für Ihre(n)
Hochzeit
Polterabend
Geburtstag
Firmenevent
oder Ihre Feier?
Ihre Anfrage unter:
www.oberpfalz-dj.de
Mobil: 0160 - 8 43 53 41
E-Mail: dj@karagiosis.de

CAFÉ-CENTER
Auf der Suche nach
einer Traumtorte?
Wir beraten euch gerne
und zaubern euch eine
individuelle Hochzeitstorte nach Wunsch!
Postgasse 1
92637 Weiden
(gegenüber C&A und NOC)
Tel. 0961 | 43 555
cafecenter@witron.de

Bezahlt oder unbezahlt
Bekommen Arbeitnehmer bei der Hochzeit Sonderurlaub?
Spiel. Im Grunde steht dort:
Wenn ein Arbeitnehmer oder
eine Arbeitnehmerin aus persönlichen Gründen vorübergehend daran gehindert ist, die
Arbeit auszuüben, bekommt er
oder sie trotzdem für die Aus„Zunächst sollte man prüfen, fallzeit seine Vergütung.
ob ein Anspruch nach dem Arbeitsvertrag, einer Betriebsver- Sonderurlaub muss
einbarung oder einem anwend- genehmigt werden
baren Tarifvertrag besteht“, Laut Bredereck können sich Arsagt Alexander Bredereck, beitnehmer auch für ihre HochFachanwalt für Arbeitsrecht in zeit auf den Paragrafen berufen
Berlin. Wenn ja, gelten diese und einen Tag Sonderurlaub
Regeln. Das Ganze werde wie fordern. „Allerdings kann diese
ein zusätzlicher Urlaubstag ge- Regelung möglicherweise im
handhabt und entsprechend Arbeitsvertrag ausgeschlosbezahlt. Heißt konkret: Ein Tag sen sein“, so der Fachanwalt.
Sonderurlaub geht nicht vom Bredereck rät in diesem Fall,
regulären Urlaubsanspruch ab. immer im Einvernehmen mit
dem oder der Vorgesetzten zu
verfahren.
Sonderurlaub mit
Führungskraft absprechen
Wo es eine solche ausdrück- Grundsätzlich gilt: Auch Sonliche Regelung nicht gibt, derurlaub muss beantragt
kommt der Paragraf 616 im und vom Arbeitgeber bewilligt
Bürgerlichen Gesetzbuch ins werden. Wie die Stiftung Wa-

Die Hochzeit ist für die meisten
ein besonderes Ereignis. Wer
nicht ohnehin am Wochenende
heiratet und frei hat, stellt sich
die Frage: Bekomme ich zur
Hochzeit Sonderurlaub?

rentest rät, sollte man beim
Antrag den Termin etwa beim
Standesamt nachweisen.
Laut Stiftung Warentest wird
Sonderurlaub meist auch für
die Hochzeit der Kinder, eines
Elternteils oder die Goldene
Hochzeit der Eltern gewährt.
Das Brautpaar müsse allerdings zu den nahen Angehörigen zählen. Bei Cousin oder
Tante sei das schon nicht mehr
der Fall.
Übrigens: Sollte der Arbeitgeber den Antrag auf Sonderurlaub ablehnen, muss er
das begründen. Beschäftigten
bleibt dann aber immer noch
die Möglichkeit, regulären oder
unbezahlten Urlaub zu beantragen.
(dpa/tmn)
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Traumpaar
gesucht
Oberpfalz-Medien sucht heuer
wieder Traumpaare. Nach dem
großen Erfolg der gleichnamigen Aktion vor drei Jahren können Ehepaare dabei wieder viele attraktive Preise gewinnen.

Auf keine
Diskussion
einlassen!

Zusammen mit dem Möbelhaus Gleißner präsentiert
Oberpfalz-Medien die „Traumpaar“-Aktion 2022 im Herbst
diesen Jahres – und zwar sowohl in der Tageszeitung als
auch im Onetz. Jedes Paar,
das verheiratet ist, kann mitmachen, indem es einfach ein
schönes Hochzeitsfoto von sich
einsendet. Anschließend küren
alle Onetz-User ihre Favoriten
per Telefon-Voting zu den Gewinnern.
(puh)

Bloß die Ringe nicht vergessen – und die Maske? Die Pandemie beeinﬂusst auch die Hochzeitsplanungen für 2022.
Bild: Friso Gentsch/dpa/dpa-tmn

Umgang mit Ungeimpften:
Brautpaar muss seine Entscheidung
geradlinig mitteilen
Auch bei der Planung des
schönsten Tages im Leben ist
die Pandemie momentan allgegenwärtig. Wer 2022 heiraten will, muss neben Location,
Gästeanzahl und Essen auch
Dinge im Blick haben wie:
Brauche ich Hygienespender,
sollten wir Masken tragen, was
ist mit tagesaktuellen Corona-Tests?

alle zufriedenstellen wird. „Es
allen recht machen zu wollen,
ist der Weg zum Scheitern. Gerade in der Pandemie“, sagt
Riedel. Es wird immer jemanden geben, der enttäuscht ist.

Eine Frage mit besonders viel
Zündstoffpotenzial ist die nach
dem Umgang mit nicht geimpften Freunden und Verwandten.
Was ist, wenn man die Teilnahme an den Feierlichkeiten an
eine Covid-19-Impfung knüpft
– wie kommuniziert man das?

Auf keine
Impfdiskussion einlassen
Zweitens: Ist die Entscheidung
getroffen, sollte man sie geradlinig vermitteln. Das heißt,
dass man nicht viel dazu erklären sollte. „Die Gründe für
die Impfung darzulegen, ist
unnötig“, sagt Riedel. Nach
zwei Jahren Pandemie und in
Anbetracht der aktuellen Corona-Lage sollten die Argumente
geläuﬁg sein.

Wichtig sind in diesem Fall zwei
Dinge, sagt Familientherapeutin Valeska Riedel aus Nürnberg. Erstens: Das Hochzeitspaar sollte die Entscheidung
zu zweit treffen, ohne sich von
jemanden reinreden zu lassen.
Es sollte sich von vornherein
klar machen, dass es – wie bei
allen anderen, meist „profaneren“ Fragen von der Sitz-Zuteilung bis zur Essenswahl – nie

Legitim ist es, etwas in dieser
Art zu formulieren: „Es ist ein
besonderer Tag für uns und wir
wollen, dass es allen, die ihn
mit uns feiern, gut geht. Darum sollte alles so sicher wie
möglich ablaufen.“ Das sei das
einzige gültige Argument, sagt
Riedel. Sie würde einem Brautpaar vehement davon abraten,
sich auf die Ebene des Für und
Wider der Impfung einzulassen.

Natürlich ruft so eine Entscheidung bei den betroffenen
Verwandten und Freunden,
die nicht geimpft sind, Enttäuschung, Traurigkeit und
vielleicht auch Wut hervor. Als
Hochzeitspaar kann man deutlich machen, dass einem diese
Auswirkungen bewusst sind.
Man könnte schreiben oder
sagen: „Es ist uns klar, dass wir
damit bei einigen Unverständnis und Enttäuschung auslösen.“ Das zu benennen, sei
authentisch und ein Stück weit
auch erlösend, sagt Riedel.
Lieber mündlich
oder schriftlich?
Ob man all das im persönlichen Gespräch oder per Brief
oder Karte kommuniziert, ist
Geschmackssache: Das hängt
vom eigenen Typ, aber auch
vom Empfänger ab. Bei der
Oma greift man vielleicht eher
zum Telefon oder fährt vorbei,
um das zu erklären. Ansonsten tut es oftmals sicher auch
die Einladungskarte, in der
man auf die Besonderheit mit
der Impfung hinweist.

Bleibt die Frage: Vertraut
man den Gästen oder möchte man die Impfnachweise
kontrollieren?

jeden Fall eine Vertrauensperson bitten, das im Vorfeld zu
organisieren, rät Riedel. Dass
man um einen Nachweis bittet, sollte man dann ebenfalls
Wer sich für die letztgenannte schon in der Einladung kom(dpa/tmn)
Option entscheidet, sollte auf munizieren.

Tanzschule VEZARD, Sebastianstr. 2, Weiden, Tel. 0170 8385882
www.tanzfactory.de

Ihr Partner für den schönsten Tag
des Lebens!

Optik · Uhren · Schmuck

Hauptstraße 55
92242 Hirschau
Tel. 09622/2492

Terminvereinbarung unter:
www.optik-huber.de oder Tel. 09622/2492

Ihr kompetenter Ansprechpartner für

Hochzeitsfloristik
GÄRTNEREI

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

92637 Weiden

DER SCHÖNSTE TAG IM LEBEN ...
... KOMPLETTE OUTFITS FÜR SIE UND IHN UND ALLE DIE GUT AUSSEHEN MÖCHTEN!

Bahnhofstraße 9
92526 Oberviechtach
Terminvereinbarung
unter 09671/9215-0 oder
heiraten@mode-mehler.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 09.00 bis 13.00 Uhr
und

13.30 bis 18.00 Uhr

Samstag

09.00 bis 16.00 Uhr

