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#menschen

##oberpfälzerin 

UNSERE NEUE AUSGABE DER 
#OBERPFÄLZERIN ERSCHEINT 

IM NOVEMBER 2022

NEUSTART INS NEUE LEBEN

######oberpfälzerin 

NEUSTART
Leben im Wandel. Zielsicher. Selbstbewusst. Stark.
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ivian und edward in „Pretty Woman“, Jack und rose in 
„Titanic“, Scarlett O`Hara und rhett in „Vom Winde ver-

weht“ oder Allie und Noah in „Wie ein einziger Tag“ – mit 
ihrer tiefen, bedingungslosen liebe bringen uns Filmpaare 

immer wieder zum Schwärmen. Zum Träumen. Doch diese 
wundervolle, einzigartige liebe gibt es nicht nur auf der leinwand. 
Diese tiefe Vertrautheit. Die loyalität. es sind die verliebten Bli-
cke, das ausgelassene lachen über die Scherze des anderen, die 
kleinen Berührungen, die uns auch abseits von Hollywood keinen 
Zweifel daran lassen: Diese Verbundenheit hält ein leben lang. 
Dann wird es Zeit für euren ganz persönlichen filmreifen Auftritt 
– bei eurer Traumhochzeit. Bis es so weit ist, liegen monate voll 
entscheidungen und Planungen vor dem künftigen Brautpaar: Wel-
ches motto wählen wir für die Hochzeit? Welche location? Welche 
musik wird gespielt und wie finden wir den perfekten Fotografen? 
Buffet oder menü? Unser magazin „Wir heiraten“ begleitet Braut-
leute auf dem aufregenden Weg zu ihrer Traumhochzeit und liefert 
wertvolle inspirationen und ideen. 

An ihrem Hochzeitstag wird jede Braut zum bezaubernd schönen 
Filmstar. Wir zeigen echte Hingucker-Brautkleider, mit denen sie 
garantiert im Spotlight steht. Bei so viel Hollywood-Flair darf na-
türlich auch das glanzvolle Outfit für den Bräutigam nicht fehlen. 
Ob klassisch-schick á la James Bond oder stilvoll wie mark Darcy 
– die Auswahl ist groß. 

Damit der große Tag der liebe nicht nur für die frisch Vermähl-
ten, sondern auch für ihre Gäste, zum unvergesslichen erlebnis 
wird, gibt es in der region vielfältige kreative und professionelle 
Unterstützung. experten für einen einzigartigen look, für Frisu-
ren, make-up, eheringe, leckeres Catering, mitreißende musik und 
bezaubernde Blumenarrangements. So werden die Vorbereitungen 
für euren filmreifen Auftritt zum reinsten Vergnügen. 

Wir wünschen euch viel Glück, eine nie enden wollende liebe und 
einen unvergesslich schönen Tag.

 Euer Team von „ Wir heiraten “

Filmreife  
Traumhochzeit 

© Anneleven – stock.adobe.com
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Sommer
  ist die Zeit der Liebe, 

der rauschenden Hochzeiten, der 
großen Gefühle. Das liegt am 
Glückshormon Serotonin, das unser 
Körper produziert, wenn er  
Sonnenlicht aufnimmt. Außerdem 
wird durch Tageslicht Melatonin 
abgebaut und die Aufnahme von 
Vitamin d verstärkt. Wir fühlen uns 
wacher, fitter, aktiver. 

Die durchschnittliche Dauer 
einer Ehe in Deutschland  

hat sich verlängert. 
Lag sie Anfang der 90er Jahre 

noch bei 23,9 Jahren, hält  
die Verbindung zweier  

Liebender heute 26,8 Jahre. 

Fun & 
FActs

GeduLdiG: 
Deutsche lassen sich mit dem 

Heiraten immer mehr Zeit. Anfang 
der 70er JAhre lag das durch-
schnittliche heirAtsALter der 
Männer bei 28 Jahren und der 

Frauen bei 25 Jahren. 

heute sind Bräutigam und Braut 
bei der Hochzeit im Durchschnitt 

36,5 und 33,3 JAhre ALt. 
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ein brAutkLeid wie Aus tAusend- 
undeiner nAcht: Vera Wang designte 2009 
einen wahren Brautkleid-Traum aus insgesamt 
2009 männlichen Pfauenfedern. Mit einem 
geschätzten Preis von 1,5 MiLLionen doLLAr 
ist das „Peacock Dress" purer Luxus und eines 
der kostspieligsten Hochzeitsroben. 

Die durchschnittliche Menge  
der hochzeitsbesucher liegt  
zwischen  

50 und 76 
Gästen. 

Das ergab eine Umfrage im Jahr 
2022. Lediglich 21 Prozent der 
Befragten gaben an, dass 100  
oder mehr Gäste zu ihrer Hoch-
zeitsfeier erschienen. 
(
Quelle: statista/umfrage)



5

© Evgeniya Moroz – stock.adobe.com

no-Gos bei 
HocHzeiten

Rund 59 ProZent der Befragten ga-
ben 2022 bei einer Umfrage an, dass 
sie es als absolutes Tabu ansehen, 

wenn ein Gast auf einer Hochzeit in einem 
weißen Kleid auftaucht. 

Für 89 ProZent ist auch ein Gast, der sich 
auf einer Hochzeit in den Vorder-
grund spielt, ein absolutes No-Go. 

 Quelle: statista/umfrage

1.

2.

Die Ehe
   MAcht GLückLich 

Die niederländischen Wissen- 
schaftler Judith Soons und Matthijs 

Kalmijn analysierten für  
ihre Studie die Beziehung von  

über 31.000 Personen aus  
30 europäischen Ländern. 

dAs resuLtAt: Verheiratete Paare 
sind glücklicher als solche, die  

ohne Trauschein „nur so“ zusam-
men sind. Offenbar macht es uns 
ohnehin zufriedener, eine Bezie-
hung zu führen, als Single zu sein 

– und je verbindlicher und  
offizieller diese bindung ist, desto 

glücklicher sind wir. 
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Vorhang auf

Brennende Leidenschaft, schicksalhafte Fügungen 
und am ende das epische Happy end für die ganz 
große Liebe. egal ob Meg Ryan und tom Hanks in 
„Schlaflos in Seattle“, Rachel McAdams und Ryan 
Gosling in „Wie ein einziger tag“ oder Julia Roberts 
und Richard Gere in „Pretty Woman“ – wer wünscht 
sie sich nicht, diese ganz besondere, filmreife Lie-
be? Mit dem perfekten Kleid verwandelt sich jede 
Braut in einen echten Star und zum Mittelpunkt ihrer 
persönlichen Love-Story. Also: Scheinwerfer an und 
Bühne frei für einen atemberaubenden Auftritt. 

Filmreifer Auftritt  
für die Liebe Liebe
  Von Julia Hammer ©
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Im Juli wurde aus dem Brautstodl in Wei-
den/Rothenstadt Frau Brautkleid. Auf ins-
gesamt 300 Quadratmetern gibt es alles für 
die Frau, alles für die Braut und alles für das 
Kleid. In den Größen 34 bis 56 (bestellbar bis 
64). Hier findest du jedoch nicht nur dein 
Traumkleid, sondern auch die passenden Ac-
cessoires, Make-up und Beauty Coaching mit 
den Schweizer Kosmetikprodukten von Dées-
se und mit dem Bridal-Rundum-Service. Nach 
der  Renovierung erstrahlt der Laden jetzt 
wieder im neuen Glanz außerdem steckt hier 
jede Menge Herz drin. „Das Wichtigste ist, 
dass sich die Braut bei uns wohlfühlt“, sagt 
Inhaberin Christina Owusu, die dem ehe-
maligen Brautstodl nun ihre ganz persönli-
che Note verliehen hat. Das Aussuchen und 
Anprobieren eines Brautkleides ist ein sehr 
emotionaler Moment im Leben einer Braut. 
Er sollte traumhaft und einzigartig sein, des-
halb gibt es bei Christina und Ihrem Team 
eine Beratung von Herzen.

Sie weiß: Jede Frau ist schön und für jede Frau 
gibt es das passende Brautkleid. Standes-
amt, freie Trauung oder Kirche? Wir finden 
für jeden Anlass das perfekte Traumkleid. 
Bei Frau Brautkleid gibt es natürlich auch 
die passenden Abendkleider für die Damen 
der Hochzeitsgesellschaft.  Und dazu alles, 

was den schönsten Tag im Leben noch schö-
ner werden lässt: Schmuck, Gürtel, Hüte 
oder Accessoires. „Bei uns kann sich die 
Braut von Kopf bis Fuß einkleiden lassen“, 
so Christina Owusu.  „Denn nicht nur das 
Kleid, sondern auch das Drumherum spielt 
eine entscheidende Rolle. Durch meine Aus-
bildung zur Kosmetikfachberaterin und Vi-
sagistin bei der Firma Déesse habe ich die 
Möglichkeit, ein Wohlfühl-Programm für 
meine Bräute anzubieten. Meine Kosme-
tikprodukte stehen in einem separaten Be-
autybereich im Geschäft zur Verfügung.“ 
Das A und O auch hier: die individuelle Be- 
ratung jeder Braut.  Es gibt Beauty-Anwen-
dungen wie Gesicht-  und Hautpflege, Dekol-
leté-Pflege, Wimpernserum sowie Hand-  und 
Fußpflege. „Als Visagistin biete ich meinen 
Bräuten die  Möglichkeit für ein Hochzeit-Ma-
ke-up am großen Tag direkt bei mir in der Be-
auty Lounge mit an.“ Natürlich gibt es auch 
weiterhin einen Änderungsservice im Haus. 
Was nicht passt, wird von unserer Schnei-
derfee passend gemacht. Ganz nach dem  
Motto: Feel good, feel bride, feel amazing!

Frau Brautkleid 
by Christina Owusu

Kirchenstraße 26 
92637 Weiden/Rothenstadt
Telefon 0961/4019191
www.fraubrautkleid.de

Öffnungszeiten
Dienstag, Mittwoch 9 bis 16 Uhr
Donnerstag, Freitag  10 bis 18 Uhr
Samstag 9 bis 14 Uhr

Alles für die Frau. 
Alles für die Braut. 
Alles für das Kleid.

ADVERTORIAL
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Hast du es schon gehört? 

Der Brautstodl ist jetzt 
Frau Brautkleid 
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„ Liebe ist Leidenschaft, 
Hingabe – jemand, ohne 
den man nicht leben 
kann. Such dir jeman-
den, nach dem du  
verrückt bist und der 
dich ebenso liebt, wie  
du ihn. Wie man so  
jemanden findet?  
Vergiss den Verstand 
und hör nur auf  
dein Herz.“ 

rendezvous mit  
Joe Black: 

Always
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 „ Es kommt nicht  
darauf an, wie  

lange man wartet,  
sondern auf wen.“

manche mögen’s heiß: 

 „ After all this time? “  
„ Always.“

Harry Potter:
Heiligtümer des Todes

  

HOCHZEITS-DIRNDL
LEDERHOSEN

JACKEN & GILETS

 Entdecke die schönsten 

HOCHZEITS-DIRNDL
LEDERHOSEN

JACKEN & GILETS

Traumhaft schöne Hochzeits-Trachtenmode
in riesiger Auswahl. In allen Filialen vom

TRACHTENHOF NÜBLER
und in unserem ONLINESHOP:
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„ Du bist ein Lied,  
ein Traum,  
ein Flüstern  –  
und ich weiß  
nicht, wie ich so  
lange ohne dich  
habe leben können.“ 

Wie ein einziger Tag: 
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 stAteMent-sLeeVes
Sie waren bereits Trend – und lassen sich 
auch in der kommenden Saison nicht ablö-
sen. Außergewöhnliche Ärmel. Besonders 
lang, besondere Form, anderer Stoff oder 
mit Rüschen – mit Statement-Sleeves wird 
das Kleid zum Hingucker.

 korsAGen
Schon in der Alltagsmode sehen wir Kor-
setts und Korsagen immer wieder. In die-
ser Saison kehrt dieser Trend auch zu den 
Brautmoden zurück. Gerne auch mit den 
sichtbaren Stäbchen als Verstärkung.

 beinschLitZ
Sexy, aber stilvoll – das schafft der Bein-
schlitz. Ob eher tiefer, hoch bis zur Hüfte 
oder gar bis über die Hüfte: Der Beinschlitz 
verleiht auch dem traditionellsten Brautkleid 
einen Hauch von stilvoller Sexyness.

2023Die BrAUTkleiD-TreNDS

 ZweiteiLer
Wer es nicht gerne konventionell mag, wer 
ausbrechen will aus Traditionen, für den ist 
der Zweiteiler wie gemacht. Und das Beste: 
Viele dieser Looks lassen sich auch nach 
der Hochzeit weitertragen.
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„ Ich liebe dich dafür, 
dass dir kalt ist, wenn 
draußen 25 Grad sind. 
Ich liebe dich dafür, 
dass du eine Falte über 
der Nase kriegst, wenn 
du mich so ansiehst. Ich 
liebe dich dafür, dass du 
der letzte Mensch bist, 
mit dem ich reden will, 
bevor ich einschlafe.“ 

Harry & Sally:

ist alles erlaubt
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„ In der Liebe  
und im Spiel  

ist alles erlaubt.“ 

Wie werde  
ich ihn los - 
in 10 Tagen: 

ist alles erlaubt
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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„ Liebe ist wie Sauerstoff. 
Liebe hat viele wunder- 
bare Seiten. Liebe er- 
hebt uns dorthin, wo 
wir hingehören.“ 

moulin rouge: 

In der Liebe
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„ Und dann verliebte  
ich mich in ihn, so, 
wie man in den  
Schlaf gleitet:  
langsam zuerst und 
dann rettungslos.“ 

Das Schicksal ist ein 
mieser Verräter:  
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„ Kein Mensch ist aus-
tauschbar. Jeder besteht  

aus wunderschönen,  
kleinen Details.“ 

Before Sunset: 

Details
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„ Ich weiß, was ich 
will. Denn es steht 
vor mir und ich 
halte es in meinen 
Händen. Wenn ich 
es für dich nicht 
bin, dann sag es mir 
lieber gleich. “

P.S. ich liebe dich: 
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/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

 Ob klassisch, modern oder vintage –  
auch in der kommenden Saison ist für 
die Herren der Schöpfung wieder ei-
niges geboten. Da wäre einerseits der 
klassische Herrenanzug, meist in dunk-
leren Farben. Ein sehr eleganter, zeitlo-
ser Klassiker.

 Oder ein Anzug im trendigen Vintage- 
Stil, mittlerweile vor allem in Pastellfar-
ben beliebt. Vintage-Anzüge kommen 
sehr lässig daher, manchmal auch ka-
riert oder in Leinenoptik. Dazu passen 
als Stilbruch moderne Accessoires.

 Die dritte Variante: Der Smoking. 
Nicht mehr nur in klassischem schwarz, 
sondern auch in rot, blau oder mit Mus-
ter. Ist die Hochzeit groß, prunkvoll oder 
im gehobenen Stil, macht der Frack eine 
gute Figur – perfekt abgerundet mit 
Lackschuhen oder gar Zylinder.

Die BräUTiGAm-TreNDS2023
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Wir haben uns für einen Bilderrahmen ent-
schieden, in den wir ein Foto ihrer stan-
desamtlichen Hochzeit platzierten. Die 
Geldscheine habe ich zu Herzen geformt 
und in den Bilderrahmen gelegt. Der Vorteil: 
Der Bilderrahmen war so konstruiert, dass 
die Braut ihren getrockneten Strauß darin 
aufbewahren kann und so eine jahrelange 
Erinnerung an ihren großen Tag hat. Somit 
war auch Nummer zwei geschafft – und ich 
wurde langsam zur Geldschein-Falt-Queen. 

Auch bei der Fußballer-Hochzeit haben 
wir uns mit anderen Gästen abgesprochen 
und ein gemeinsames Geschenk organi-
siert. Diesmal: Ein kleines Glashaus, auf 
das ich den Namen des Paares und das 
Hochzeitsdatum geplottet habe. Das Fal-
ten der Geldscheine übernahmen diesmal 
die Freundinnen der anderen Spieler. Sie 
haben daraus eine Art „Blumengarten“ für 
das Haus gemacht. Auch dieses Geschenk 
wurde ein Erfolg. 

Die vierte und letzte Hochzeit hat mich vor 
große Herausforderungen gestellt. Warum? 
Weil ich wollte, dass einfach alles perfekt 
ist. Aus einer Holzscheibe haben wir ein 
Ringkissen fertigen lassen und daran die 
Geldscheine gebunden. Das Design habe 
ich erstellt – denn natürlich durfte auch 
hier die Individualität nicht fehlen. Neben 
einem ähnlichen Bilderrahmen wie der von 
Hochzeit zwei haben wir uns dann noch 
etwas ganz Besonderes überlegt: Ein ei-
genes Kochbuch. Gemeinsam mit Familie, 
Freunden und Arbeitskollegen sammelten 
wir alle unsere Lieblingsrezepte und kreier-
ten daraus ein persönliches Kochbuch. Der 
zeitliche Aufwand? Monate. Aber das war 
es wert. Vier Hochzeiten, vier Geschenke. 
Damit wäre Frage eins geklärt. 

Kommen wir also zur zweiten Entschei-
denden – der Kleiderfrage. Normalerweise 

mache ich mir viele Gedanken um meine 
Klamotten, das richtige Outfit. Diesmal hat 
die Suche nach den passenden Geschenken 
aber tatsächlich mehr Zeit in Anspruch ge-
nommen. Dennoch war die Findungsphase 
auch in Sachen Mode nicht immer leicht. 

Aber beginnen wir wieder am Anfang. Da 
ich bei der ersten Hochzeit nicht nur als 
Gast, sondern auch als Fotografin vor Ort 
war, waren zwei Aspekte wichtig: schick 
und bequem. Daher entschied ich mich 
für eine schwarze Stoffhose, eine leichte 
cremefarbene Bluse und goldweiß schim-
mernde Slipper fürs Standesamt. Ich kann 
euch schon mal soviel sagen, es war die 
falsche Entscheidung. An diesem Tag war 
es unglaublich heiß – und ich wäre fast 
geschmolzen. Für die Gartenparty danach 
habe ich mich umgezogen und ein leichtes, 
langes Sommerkleid mit Sandalen getragen. 
Das war dann die richtige Wahl. 

Für die zweite Hochzeit habe ich mir ein 
Kleid von einer Freundin geliehen. Sind wir 
mal ehrlich – wer hat schon so viele pas-
sende Hochzeits-Outfits im Schrank? Das 
Outfit: Ein knielanges, ärmelloses Kleid mit 
dezentem Muster. Dazu habe ich Sanda-
len mit Keilabsatz getragen, die ich abends 
gegen goldene Flip-Flops getauscht habe. 
So konnte ich die Nacht durchtanzen. Dazu 
ein blaues Bolero-Jäckchen, fertig war das 
stilvolle Abend-Outfit. 

Bei Blau bin ich auch bei der dritten Hoch-
zeit geblieben: Ein bodenlanges, dunkelblau-
es Kleid mit goldenen Sandalen – diesmal 
aber wieder aus meinem Kleiderschrank. 
Dazu eine goldene Clutch, fertig war das 
luftige, bequeme aber dennoch schicke Out-
fit. Hier muss ich bemerken, dass es mir das 
Wetter wirklich nicht schwer gemacht hat. 
Sonnenschein bei jeder Hochzeit, warme 
Temperaturen, einfach perfekt. 

Vier Hochzeiten, drei Locations und zwei 
große Fragen: Was schenke ich den Ver-
liebten? Und was ziehe ich an? Vor mir lag 
in diesem Jahr ein wahrer Hochzeitsma-
rathon. Eine Trauung im Juni, zwei im Juli 
und eine im August. Meine Rollen? Ganz 
unterschiedlich. Einmal war ich als Freun-
din und Fotografin vor Ort, ein anderes Mal 
als befreundete Arbeitskollegin. Bei der 
dritten Hochzeit habe ich meinen Mann zu 
einer „Fußballer-Trauung“ begleitet. Und 
die vierte … ja, die war besonders. Ich war 
die Trauzeugin der Braut. 

Natürlich macht man sich im Vorfeld einer 
Hochzeit immer unglaublich viele Gedanken. 
Wie wird das Wetter, wie mache ich mei-
ne Haare – und eben auch: Was sollen wir 
schenken? Da eine Hochzeit für das Braut-
paar immer mit extremen Kosten verbunden 
ist, war für mich und meinen Mann schnell 
klar: Wir schenken den Paaren Geld. Aber 
nur Geld? Langweilig und unkreativ! Des-
halb wollte ich unbedingt etwas Individu-
elles daraus machen. Etwas Persönliches, 
das zu Braut und Bräutigam passt. Bei der 
ersten Hochzeit habe ich mich für einen De-
ko-Loop entschieden. Ein dekorierter Ring 
mit Trockenblumen und einer Lichterkette, 
an den wir die Geldscheine in Schmet-
terlingsform gehängt haben. Warum? Das 
Brautpaar hat ein eigenes Haus und dieser 
Ring passt einfach perfekt zu ihrem Stil. 
 
Bei meiner Kollegin habe ich mich mit ein 
paar anderen Kollegen zusammengetan. 

Mediengestalterin Sara neidhardt

© privat

 Vier Hochzeiten
UND EINE   KLEIDERFRAGE
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Bisher läuft ja alles wirklich ohne Drama, 
nicht wahr? Genau. Die Betonung liegt auf 
bisher. Denn die vierte Hochzeit stellte mich 
auch „Mode-technisch“ vor eine echte Her-
ausforderung. Als Trauzeugin wollte ich ein 
besonderes Outfit. Natürlich habe ich mich 
im Vorfeld mit der Braut abgesprochen. Sie 
sagte: Du hast alle Freiheiten. Zieh an, wo-
rin du dich wohlfühlst. Also habe ich mir ein 
paar Kleider bestellt. Ich habe durchprobiert 
und durchprobiert – war aber einfach nicht 
überzeugt. Also neue Runde, neues Glück. 
Und da war es schließlich, das Kleid des Ta-
ges. Bodenlang, hellblau, mit leichtem Blu-
menmuster. Dazu eine dunkelblaue Clutch 
und dunkelblaue Pumps. Es war die richtige 
Entscheidung, weil ich mich darin rundum 
wohlgefühlt habe. 

Jetzt blicke ich also auf einen Hochzeitsma-
rathon zurück. Mein Resümee? Es war wun-
derschön. Und teuer (lach). Die Geschenke, 
ein Friseurbesuch, Outfit und Co. Das hat 
sich doch alles summiert. Aber das war es 
wert. Denn jede einzelne der Trauungen 
bleibt für mich ein unvergessliches Erlebnis. © Sara Neidhardt (6)

 Vier Hochzeiten
UND EINE   KLEIDERFRAGE
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Sie sind Symbole 
tiefer liebe und 
ein glänzender, 
edler Blickfang: die 
eheringe. Doch das Schmuckstück will 
wohl gewählt sein. Schließlich soll 
es liebende ein leben lang begleiten. 
Doch welches material passt zu wel-
chem Hauttyp? Und welcher edelstein 
trägt welche Bedeutung? Hier findet 
ihr alles, was ihr über euer ganz per-
sönliches Traumschmuckstück  
wissen müsst. 

eherinGe
einzigartige

Gold: 
Perfekt für dunkle 

Hauttypen
Gold symbolisiert Wärme und ist deshalb 
der perfekte Ton für dunklere Hauttypen. 
Doch es gibt Unterschiede. Gold ist in seiner 
Reinform ein sehr weiches Material, wes-
halb Goldringe immer aus einer Legierung 
gefertigt sind. Ein Ring in Weißgold ist eine 
Mischung aus Gold und weiteren Materialien 
wie Silber oder Palladium. Dadurch ist er 
silbrig glänzend. Schmuckstücke aus Weiß-
gold halten Alltagsbelastungen gut stand. 
Auch Trauringe aus Gelbgold sind wunder-
schön anzusehen und ähneln purem Gold. 
Ihre Hauptbestandteile sind neben Feingold 
Kupfer und Silber. Die Legierung verleiht 
den Ringen die nötige Beständigkeit und 
macht sie zu langlebigen Schmuckstücken.   

 Von Julia Hammer

Blickfang 

Glänzender

Platin:  
Kostbar  

und robust 
Platin ist ein sehr kostbares Material für 
Trauringe – und ein wahrer Blickfang. 
Das exklusive Edelmetall sieht Silber sehr 
ähnlich, ist aber um einiges hochwertiger. 
Auch Platin eignet sich für blasse und helle 
Hauttypen. Eheringe aus diesem Material 
überzeugen vor allem durch ihre ausge-
sprochen große Robustheit, denn sie halten 
garantiert vielfältigen Alltagsbelastungen 
stand. Besonders für Sportbegeisterte ist 
es die perfekte Wahl, denn es ist enorm ab-
riebfest und resistent gegen das gefürchtete 
„Anlaufen“. Die Ringe behalten ihren edlen 
Glanz und bußen über die Jahre auch kein 
Material ein. Zudem sind sie hautfreundlich 
und somit auch für Allergiker geeignet.

Roségold: 
Strahlender  
Alleskönner

Roségold ist ein harmonischer Farbton. 
Bei der Legierung wird Kupfer Gold bei-
gegeben, wodurch der rosa Unterton ent-
steht. Die zarte Farbe harmoniert sowohl 
mit heller als auch dunkler Haut, da sie 
dezenter als reines Gold, aber auffallen-
der als Silber ist. Durch das Kupfer ist 
der Ehering aus Roségold besonders un- 
empfindlich gegen Kratzer. 

20
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UUUhhhhren-Schmuuuck
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 % Rabatt 

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

Glänzender

Palladium: 

Hochwertig  
und leicht

Sie sind hochwertig, leicht, robust und 
erschwinglich: Eheringe aus Palladium. 
Auch sie eignen sich perfekt für blasse 
und helle Hauttypen. Die Schmuckstü-
cke glänzen grau-silbrig und sind eine 
elegante Alternative zu Silberringen. 
Das Material ist widerstandsfähig und 
die ausgewählten Ringe sind auch nach 
Jahren noch bezaubernd schön. 
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NEU: 3D-Trauring-Konfi gurator - Gestalten Sie online Ihre Trau(m)ringe!
15% Rabatt auf Trauringe im Oktober 2022 

Damit das Symbol der ewigen Verbunden-
heit auch nach Jahren noch einen glän-
zenden Auftritt macht, sollte man einige 
Pflegetipps beachten. Durch das tägliche 
Tragen nutzen sich die edlen ringe ab. 
Auch an kostbaren materialien wie Gold, 
Diamanten oder anderen edelsteinen nagt 
der Zahn der Zeit. 

1. Die richtige Pflege beginnt im alltäglichen 
Gebrauch. Bei Haus- oder Gartenarbeiten 
sollte der Ring immer abgenommen werden, 
um Beschädigungen zu vermeiden. 

2. Den Kontakt mit Haarspray, Cremes und 
Parfüms sollte man vermeiden, da die ent-
haltenen Chemikalien die Ringoberfläche 
schädigen könnten. 

3. Lust auf ein paar Runden im Schwimm-
becken? Auch dann sollte der Ehering ab-
genommen werden, da das im Wasser ent-
haltene Chlor die Edelmetalle angreift. 

4. Das Gleiche gilt für die tägliche Dusche. 
Ring abnehmen, da die Seifenablagerungen 
zu Verunreinigungen führen können. 

Doch selbst, wenn alle Tipps strikt befolgt 
werden, lassen sich kleinere Verschmut-
zungen im Laufe der Zeit nicht vermeiden. 
Diese lassen sich meist mit einfachen Haus-
mitteln beseitigen – etwa, indem man das 
Schmuckstück mit einer alten Zahnbürste 
und einer Seife ohne Chemikalien reinigt. 
Anschließend sollte der Ring gründlich 
mit Wasser abgewaschen werden. Auch 

gegen angelaufene Goldringe gibt es ein 
Mittel: Mit speziellen Tüchern lassen sich 
die Schmuckstücke leicht polieren. Reicht 
die Hilfe zur Selbsthilfe nicht mehr, weil 
das Schmuckstück zu sehr verschmutzt 
oder verkratzt ist, ist das noch lange kein 
Grund, den langjährigen Begleiter zu erset-
zen. Juweliere sind auf Profi-Reinigungen 
spezialisiert und bekommen das gute Stück 
definitiv wieder zum Funkeln. 

Die richtige Pflege
die trAurinGe sind Für Liebende 
Mehr ALs nur ein schMuckstück. 

So bleibt 
der Ring 
glänzend 

schön 
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Es ist einer der wichtigsten Termine, dem 
Verlobte lange entgegenfiebern: der Ring-
kauf. Denn die runden Schmuckstücke 
sollen schließlich ein Leben lang die Liebe 
darstellen – und im besten Fall genauso 
lange gut aussehen. Folgende Aspekte 
sollten Verliebte dabei unbedingt beachten: 

Das Budget: Gold, Silber, Diamanten, in-
dividuelle Gravuren. Eheringe kosten viel 
Geld. Schließlich sollte man bei diesem 

besonderen Schmuckstück nicht 
an der Qualität sparen. Deshalb ist 
es wichtig, dass das Paar bereits im 

Bestens vorbereitet:  
Darauf ist beim     

           Ringkauf zu achten
Vorfeld ein bestimmtes Budget festlegt und 
von diesem auch nicht abweicht. 

Der Zeitpunkt: Die Suche nach 
dem perfekten Schmuckstück 
kann dauern. Schließlich muss es 

perfekt sein. Darum sollten sich Verliebte 
nicht zu viel Zeit lassen, um sich auf diese 
Suche zu begeben. Zudem können Arbei-
ten am Ring – etwa eine Gravur oder das 
Anpassen der Größe – anfallen. Auch das 
kostet Zeit, die bis zur Hochzeit eingeplant 
werden muss, um am Ende keine böse 
Überraschung zu erleben. 1.

2.
3. Kompetente Bera-

tung: Der Ehering ist 
das wohl wertvolls-

te Schmuckstück, das sich 
Liebende kaufen. Nicht nur 
finanziell, auch emotional. 
Darum ist eine kompetente 
Beratung durch einen Exper-
ten wichtig. 

So bleibt 
der Ring 
glänzend 

schön 

© alex.pin | Sini4ka | Lenslife – stock.adobe.com
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Professionelle
Sie sind wahre Organisationstalente: Hoch-
zeitsplaner. Und eine große Unterstützung 
für Brautpaare. Denn: Bis sie den schönsten 
Tag im Leben mit Freunden und der Familie 

hochZeit

PLAnunG
feiern können, haben die Liebenden allerhand 
zu tun – die Vorbereitungen sind nicht selten 
anstrengend. Ein Hochzeitsplaner organisiert 
nicht nur im Vorfeld, er kümmert sich auch 

am großen Tag um 
alles Wichtige, wo-
durch das Paar die 
Zeremonie bedin-
gungslos genießen 
kann. Zum Ange-
bot gehören neben 
ausgiebigen Bera-
tungsgesprächen 
auch die Planung 
des Hochzeitstages 
– und das von A bis 
Z. Die Experten or-
ganisieren und bu-
chen die Location, 
kümmern sich um 
das Catering und 

vermitteln Dienstleister. Auch die Dekoration 
und die Unterhaltung zählen zu den Aufga-
ben. Ein rundum Sorglos-Paket.

Gründe, warum Liebende einen „Wedding 
Planner“ buchen, gibt es viele: 
•	 Wenn sie außerhalb des eigenen Wohnor-

tes heiraten und sowohl die Umgebung als 
auch die Anbieter nicht kennen.

•	 Wenn ein bestimmtes Budget eingehalten 
werden sollte. Ein Hochzeitsplaner hat 
einen umfassenden Blick auf die Finan-
zen und plant entsprechend, sodass kein 
Aspekt zu kurz kommt. 

•	 Wenn dem Paar schlichtweg die Zeit für 
die Planung fehlt. 

•	 Wenn sich die Verliebten in der Hochzeits-
branche nicht auskennen. Für die meis-
ten Brautpaare sind Hochzeiten ein völlig 
unbekanntes Gebiet. Ein Wedding Planner 
bringt kreative Lösungsvorschläge. 

 Von Julia Hammer

nach Wunsch& ganz ohne Stress

entspannt und stressfrei den schönsten Tag des lebens genießen, 
das wünscht sich wohl jedes Hochzeitspaar. Unmöglich? Nein – 
Dank der Unterstützung von professionellen Hochzeitsplanern. 

Das Brautpaar
kann so den Tag und die 
Wochen der Vorfreude in 
vollen Zügen genießen

© shchus | Rawpixel.com – stock.adobe.com
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„Ja, ich will …“ Der wichtigste Satz ist  aus-
gesprochen – und nun soll die Hochzeit auch 
einzigartig und unvergesslich werden? Gabi 
Kirschner sorgt dafür, dass diese auch tat-
sächlich der schönste Tag im Leben wird. Die 
erfahrene  Weddingplanerin steht  Braut 
und Bräutigam hilfreich zur Seite und plant 
die Hochzeit ganz nach deren Wünschen 
und Vorstellungen. „Dabei wird nichts dem 
Zufall überlassen“, verspricht sie. „Alles wird 
bis ins kleinste Detail geplant und aufeinan-
der zugeschnitten.“

Ob es nun um Locationsuche, Dekoration, 
Vermittlung und Buchung der Dienstleis-
ter,  Catering, Floristik, Hochzeitsfotografie, 
Unterhaltung, Hochzeitskonfiserie, Gäste-
management, Hochzeitsfahrzeug oder eine 
freie Trauung geht – bei Gabi Kirschner gibt 
es alles aus einer Hand. Wer möchte, kann 
sie auch gleich als freie Traurednerin buchen. 
„Die Paare müssen sich wirklich um nichts 
kümmern“, so die sympathische Hochzeits-
planerin. „Sie müssen nur kommen, Ja sagen 
und feiern.“ Stressfreier kann Heiraten also 
gar nicht sein. 

Ein persönliches – und natürlich erst einmal 
kostenfreies – Kennenlerngespräch ist der 
erste Schritt. „Nicht jede Hochzeit braucht 
eine komplette Hochzeitsplanung“, sagt 
Gabi Kirschner.  „Manchmal braucht man 
auch nur eine professionelle, unpartei- 
ische Meinung oder die richtigen Ideen. Ich 
weiß, wie zeitaufwendig eine Hochzeit ist 

und welche Aspekte berücksichtigt werden 
sollten – und vor allem mit welchen Kosten 
oder Stolpersteinen während der Planung 
zu rechnen ist.“

Die Weddingplanerin hat  spezielle Bera-
tungspakete entwickelt:  von der beraten-
den Unterstützung bis hin zur kompletten 
Organisation des Festes. Alles ist möglich – 
ganz nach individuellem Wunsch. Und wer 
es sich ganz stressfrei machen möchte, kann 
sich auch für „All-Inclusive-Rundum-Sorg-
los-Paket“ entscheiden. Dieses beinhaltet 
nicht nur eine Traumlocation – den Ham-
merschloss-Stodl in Schmidmühlen – inklu-
sive Service und Equipment, sondern au-
ßerdem die Bewirtung der Gäste sowie die 
professionelle Beratung vor, während und 
nach der Hochzeit.

Hochzeits- und Eventplanung 
by Gabi Kirschner

Am Lenzgraben 2a
92421 Schwandorf
Telefon: 0151/445 122 69
www.hochzeitsplaner-schwandorf.de

  Mit viel Gefühl  
und Herzlichkeit
Für ein unvergessliches Fest: 
Hochzeits- und Eventplanung 
by Gabi Kirschner

ADVERTORIAL

© Claudia Seitz
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Frisur und Make-up – sie sind wohl 
gleich nach dem Brautkleid ganz 
oben auf der Liste der Hochzeits-
To-Dos. Ob schlicht, dezent oder 
auffällig, das Styling muss vor allem 
zu einem passen: dem individuellen 
Geschmack und Stil der Braut. Bei 
Frisuren ist vor allem Haarlänge 
und Haarstruktur entscheidend, 
aber auch, ob sie offen, halboffen 
oder hochgesteckt getragen werden 
sollen. Ist die Wahl auf einen Friseur 
und einen Make-up-Artisten gefallen, 
lohnt sich ein Probelauf. So sieht die 
Braut, ob ihr das gewählte Styling 
wirklich gefällt – und kann rechtzei-
tig Korrekturen oder Änderungswün-
sche anbringen. Dann gelingt der 
perfekte Hochzeits-Look garantiert.

BrAUTFriSUreN UND mAke-UP

 Von Laura Schertl

Schleier 
Der Schleier ist das wohl klassischste Acces-
soire der Braut. Kurze Schleier passen perfekt 
zu Hochsteckfrisuren oder kurzen Haaren, lan-
ge Schleier passen gerade bei langen, offenen 
Haaren optimal. Auch das Brautkleid ist ent-
scheidend: Farbe, Material und Stil sollten beim 
Schleier-Kauf mit bedacht werden.

Traumhaft
schön



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 Ausse-
hen. Dabei werden die Haare mit Gel oder 
Wachs nach hinten frisiert. Auch sanfte 
Wellen setzen lange, offene Haare wun-
derbar in Szene. Details wie Haarspangen, 
filigrane Haarreifen oder feine Haarbänder 
sorgen für eine besonders festliche Note. 
Derzeit angesagt sind auch prachtvolle Blu-
menkränze im offenen Haar. Für die Kränze 
eignen sich echte Blüten oder Trockenblu-
men, die gerade beliebte Accessoires sind. 
Beide Blütenarten können auch miteinan-
der kombiniert toll aussehen.

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.

ZöPFe UND  
FleCHTFriSUreN
Ihr habt längere Haare, wollt aber keine 
Hochsteckfrisur tragen? Kein Problem, 
denn ein professionell gestylter Pferde-
schwanz ist eine wunderschöne Alter-
native zur aufwendigen Hochsteckfrisur. 
Leicht gewellte Haare am Hinterkopf 
zusammengebunden sind ein zauber-
hafter Hingucker. Sehr stilvoll sieht ein 
tief sitzender Pferdeschwanz mit glatten 
Haaren aus. Noch edler wirkt er mit ei-
ner Haarsträhne, die um den Zopfgummi 
gewickelt ist. Für einen romantischen 
Look ist eine Flechtfrisur toll. Ein locker 
geflochtener Haarzopf wirkt verspielt und 
eingearbeitete Blüten oder Blumenkränze 
setzen wunderschöne Akzente. Oder ihr 
entscheidet euch für einen asymmetrisch 
geflochtenen Zopf, der seitlich am Kopf 
sitzt. Ein besonderer Hingucker ist ein 
Mermaid-Braid. Der aufwendig gefloch-
tene Zopf sieht sehr voluminös aus und 
wirkt einfach zauberhaft.
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Make-up
Zum perfekten Hochzeits-look gehört ne-
ben kleid und Frisur auch das make-up. 
es muss zum Hauttyp sowie zum eigenen 
Stil passen, nicht zu viel und nicht zu we-
nig auftragen und lange halten. Für Bräute, 
die es gerne natürlich mögen, eignet sich 
ein dezentes make-up mit wenig Farbe 
und Glitzer. Die kunst hier: So zu schmin-
ken, dass es perfekt, aber trotzdem wie 
ungeschminkt aussieht. Grundsätzlich gilt 
aber: Gerade für Fotos muss das make-up 
etwas auffälliger sein als das Alltags-ma-
ke-up. Wer es gerne etwas kräftiger mag, 
kann auf Smokey-eyes oder Farbverläufe 
in gedeckten Farben setzen. Oftmals sind 
mehrere Sitzungen mit einem make-up-Ar-
tisten nötig, um den look zu finden, der 
perfekt zur Braut passt.

Das Styling
ist so individuell 

wie die Braut selbst.

Glamourös 
und strahlend 

 oder  dezent und
natürlich .

© Artem Zakharov (2) | Natalia Trofimova – stock.adobe.com
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HAlBOFFeNe  
HAAre
Ihr wollt eure Haare offen tragen, wünscht 
euch aber etwas mehr Eleganz? Dann 
könnte eine Frisur mit halboffenen Haaren 
genau die richtige für euch sein. An der 
oberen Hälfte eures Kopfes sind eure Haa-
re zusammengenommen. Eine gesteckte 
oder geflochtene Partie fixiert die oberen 
Haare in der Mitte oder seitlich am Hin-
terkopf. Ein Schmuckkamm, Blüten oder 
Perlen runden den edlen Look ab. Mit 
einem geflochtenen Element versprüht 
diese Brautfrisur zarte 
Romantik und auch ein 
Schleier lässt sich gut 
einarbeiten. Ab Höhe 
eurer Ohren hängen die 
glatten oder leicht ge-
wellten Haare locker hi-
nunter. Der sogenannte 
Half up, Half down passt 
für lange und mittellan-
ge Haare, aber auch für 
Bob-Frisuren.

FriSUr + mAke-UP

auf Probe
egal für welches Styling ihr euch ent-
scheidet. Das Wichtigste ist, dass ihr euch 
wohlfühlt und eurem Stil treu bleibt. Ver-
einbart vor eurer Hochzeit ein Probe-Sty-
len bei eurem Friseur und make-up-Ar-
tisten. Hier bekommt ihr eine individuelle 
Beratung und könnt herausfinden, was 
euch gefällt und zu euch passt. Der Profi 
kann euch Tipps geben, wie eure Braut-
frisur und das make-up den ganzen Tag 
über hält und was ihr tun könnt, falls Haar-
pracht oder make-up mal einen Durch-
hänger bekommen sollten. Der Stylist gibt 
euch sicherlich auch Tipps zur richtigen 
Haar- und Hautpflege in den Wochen vor 
der Hochzeit. Wenn ihr einen Blumenkranz 
tragen möchtet, könnt ihr ihn von einem 
Floristen 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 66

Einzigartig
Besonders

Perfekt

JULIA FINN 
HAIR AND MAKE-UP

MOBILER SERVICE

Wolfersdorfer Str. 9
92280 Kastl

juliafi nn.brautstyling@t-online.de
www.juliafi nn-hairandmakeup.de

FriSUreN Für  
kUrZe HAAre
Kurzhaarschnitte können mit den richtigen Ac-
cessoires zu wundervollen Looks werden. Ein 
Diadem, ein zarter Schleier oder Haarspangen 
peppen den Look auf. Auch ein Haarkranz 
oder Haarreif sind charmante Details für kür-
zere Schnitte. Blumen oder Blumenkränze im 
Deckhaar verleihen eurer Kurzhaarfrisur einen 
romantischen Touch. Ein Longbob wirkt ele-
gant mit leichten Wellen oder im Sleek-Look. 
Verspielter sind zarte geflochtene Haarele-
mente oder seitlich eingedrehte Haarpartien.
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Tachauer Straße 15  
Telefon 0961/24212

www.gaertnerei-glossner.de

Ihr kompetenter Ansprechpartner für

Hochzeitsfloristik
Gärtnerei

Der Zauber
 des Brautstraußes

Das Floaty-Bouquet
Der perfekte Strauß für alle, die es 
lockerer mögen. Denn das Floaty- 
Bouquet kombiniert mehrere Stile, die 
durch Bänder und Schleifen verbun-
den werden können. Brautsträuße 
dieser Art sind sehr ausladend, 
sie beinhalten viel Grün und viele 
Sträucher wie Himbeere, Eukalyptus 
oder Pampasgras. Aber auch Dahlien, 
Löwenmäulchen oder Disteln werden 
gern genutzt. Besonders gut passt 
dieser Strauß zu Boho-Hochzeiten 
– vielleicht sogar mit passendem 
Haarkranz für die Braut.

Er rundet den Auftritt der Braut 
ab, ist fester Bestandteil vieler 
Hochzeitsbräuche und ist von 
den meisten Hochzeiten nicht 
wegzudenken: der Brautstrauß. 
Ob verspielt, klassisch oder mo-
dern – wir stellen sechs beliebte 
Bouquet-Bindungen vor. Das 
perfekte Match für jede Braut.

Das Pageant-Bouquet
Eine eher unbekannte Bindung, dafür 
aber umso einzigartiger. In der Form 
ähnelt er dem Biedermeier-Strauß, 
nutzt aber stattdessen wenige Blu-
men mit langen Stielen – so erhält 
der Strauß eine Zepter-Form. Gerade 
für große Bräute, die besonders 
schlichte, aber elegante Brautkleider 
tragen, passt dieser Strauß perfekt. 
Genutzt wird dafür meist nur  
eine Blumensorte, bevorzugt Callas 
oder Orchideen.

Ein wilder Strauß
Verschiedene Blumen, die mit viel 
Grün lässig zusammengebunden 
werden – das ist derzeit besonders 
beliebt. Der moderne Trend passt vor 
allem zu rustikalen Hochzeiten oder 
Feiern im Boho-Stil. Wenn möglich 
nutzt man hierfür saisonale Blumen- 
sorten. Insbesondere Bräute mit  
fließenden, kurzen Brautkleidern mit  
viel Spitze können auf diesen Braut-
strauß zurückgreifen.

Die perfekten blumen für jeDe braut

© lisima  – stock.adobe.com

 Von Laura Schertl
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Der asymmetrische 
Strauß
Der asymmetrische Strauß besteht 
aus verschiedenen Blumensorten, die 
locker und etwas chaotisch zusam-
mengebunden werden. Ein guter Flo-
rist bringt aber Ordnung in das Chaos 
– denn auch ein asymmetrischer 
Strauß hat eine gewisse Harmonie. 
Am besten passt er zu Kleidern in 
Pudertönen und mit Herz- oder  
Neckholder-Ausschnitt.

Der Dome-Shape
Es gibt viele verschiedene Arten, 
den Brautstrauß zu binden. Letztlich 
entscheidet aber auch das Brautkleid, 
welche Bindung am besten zum Outfit 
passt. Die traditionelle Biedermei-
er-Form, auch Dome-Shape genannt, 
meist mit Rosen, Ranunkeln oder 
Schleierkraut, passt zu praktisch allen 
Kleidern. Ein echtes Allround-Talent.

Die Kaskaden-Form
Die Kaskaden-Form erinnert an einen 
Wasserfall. Die eine Seite des Braut- 
straußes ist dabei deutlich länger als 
die andere, die Blüten fallen nach un-
ten. Da die Kaskaden-Form allein sehr 
auffällig ist, passt sie vor allem zu 
schlichten Brautkleidern. Besonders 
beliebt sind dafür Orchideen, Tulpen 
oder Efeu, um den fallenden Effekt  
zu erhalten.
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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!
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 Location
uer Hochzeitstermin liegt noch 
weit in der Zukunft? Perfekt! 
Dann hast du noch genug Zeit, 
um deine Traumlocation zu fin-
den. Die wirst du auch brauchen, 

denn vor allem im Sommer sind die be-
liebtesten Veranstaltungsorte schnell aus-
gebucht. Setz dich am besten so früh wie 
möglich gemeinsam mit deinem Liebsten 
mit den Fragen auseinander: Welchen Stil 
wünschen wir uns für unsere Hochzeit? 
Und an welchem Ort können wir ihn am 
besten verwirklichen? 

ein atemberaubendes Märchenschloss, das lässig-schicke 
Strand-Ambiente, eine Feier an einer festlichen tafel unter 
dem Sternenhimmel in der natur oder der klassisch-edel 
geschmückte Saal: Die Hochzeitslocation ist so individuell 
wie das Brautpaar selbst. nicht immer ist sie leicht zu  
finden. Doch keine Sorge. Mit diesen tipps findest du  
sicher dein ganz persönliches Hochzeits-Paradies. 

Die verschiedenen Locations bringen die 
unterschiedlichsten Vorteile mit sich. Bei 
einer freien Trauung könnt ihr direkt am 
Ort der Eheschließung feiern. Findet das 
rauschende Fest in einem Saal, einem Res- 
taurant oder einem Schloss statt, seid ihr 
vor dem Wetter geschützter – und könnt 
eure Deko im besten Fall schon einige Tage 
vorher aufbauen. Um eure Traum-Location 
zu finden, gibt es die unterschiedlichsten 
Möglichkeiten: Hört euch bei verheirateten 
Freunden oder Familienmitgliedern um, re-
cherchiert im Internet oder besucht Messen. 

Habt ihr einen Veranstaltungsort gefunden, 
fragt gleich an, ob euer Wunschtermin noch 
offen ist. Ihr hattet Glück? Wunderbar! Dann 
seid ihr bereit für den nächsten Schritt: Die 
Planung der Dekoration, des Caterings, der 
Sitzordnung und des abwechslungsrei-
chen Unterhaltungsprogramms. Natürlich 
braucht ihr auch ein bestimmtes Motto. 
Das sollte sich an eurem Lebensstil und 
euren Leidenschaften orientieren. Spiegelt 
es in eurer Location wieder – so wirkt eure 
Hochzeitsfeier authentisch und eure Gäste 
und ihr werdet euch rundum wohl fühlen. 

Von Schloss  
bis Traumstrand

Liebe
Große

 Von Julia Hammer

www.event-perfection.com

Professioneller Equipmentverleih für Ihre Hochzeit o. Privatfeier

© alex.pin | julia_104 – stock.adobe.com
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StilSicher

Für eine traditionelle Feier ist ein urig-ge-
mütlicher Gasthof oder eine romanti-
sche Burg die perfekte Wahl. Ihr wollt in 
vergangene Zeiten eintauchen? Dann ist 
eine Vintage-Hochzeit in einer rustikalen 
Event-Scheune oder einem gediegenen 
Club genau das Richtige. Oder doch lieber 
eine lockere Feier, bei der ihr mit all euren 
Liebsten bis in die Puppen tanzen und euch 
feiern lassen könnt? Dann könnte eine Bo-
ho-Hochzeit unter freiem Himmel oder in 
einem charmanten Landhaus hervorragend 
zu euch passen. 

Legt schon vor eurer Planung ein Budget 
fest, um einen Überblick über eure Finanzen 
und die anstehenden Ausgaben zu erhal-
ten. Überlegt, welche Fixkosten auf euch 
zukommen (etwa Essen und Trinken, die 
Hochzeitstorte, Servicemitarbeiter, Musik, 
die Dekoration und die Kosten für den Ver-
anstaltungsort). Wenn ihr euren Gästen zu-
sätzliche Highlights wie eine fahrende Kaf-
feebar oder ein Mitternachtsbuffet anbieten 
wollt, nehmt auch diese Ausgaben mit in 
den Plan auf. Sind alle Faktoren berücksich-
tigt, steht der Feier in der Traumlocation 
nichts mehr im Weg. 

Lichtermeer
trifft stilvolle  
     Eleganz.

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.
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 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?

Hochzeits- 
          Checkliste

Das Brautpaar sollte auf ihr Bauch- 
gefühl hören und nur Gäste einladen, 
die sie wirklich dabei haben möchten.
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GENIALE

Als Gast hat man auf einer Hochzeit in der 
Regel nicht viel zu tun. Ein Punkt auf der 
To-Do-Liste allerdings ist: Ein Geschenk für 
das Brautpaar finden. Und diese Aufgabe 
kann mitunter ganz schön schwer werden.

Das wohl gängigste und vielleicht auch sinn-
vollste Geschenk: Geld. Denn Hochzeiten 
sind teuer, der Aufwand hoch und oftmals 
möchte das Brautpaar anschließend noch 
in die Flitterwochen. Eine Finanzspritze 
kommt da gelegen. Wer das Ganze hübsch 
verpacken möchte, findet im Netz zahlrei-
che Ideen für kreative Geldgeschenke.

Wer nicht auf Geld, aber auf Sinnhaftigkeit 
setzen möchte, der kann Haushaltsge-

genstände oder Dekoration 
verschenken. Aber auch 
Gutscheine für eine schöne 
Zeit zu zweit kommen meist 
gut an.  Das Brautpaar hat 
gebeten, von Geschenken 
abzusehen? Wer trotzdem 
nach einer nette Geste 

sucht: Eine gemeinnützige Spende oder 
eine Patenschaft im Namen von Braut und 
Bräutigam.

Eine originelle – und dazu noch interak-
tive Idee: eine Sofortbildkamera, die die 
Schnappschüsse sofort ausdruckt. So 
kann auf der Feier munter fotografiert und 
die Bilder anschließend in ein Foto- oder 
Gästebuch geklebt werden. Zusammen mit 
einem lustigen Spruch oder einer Widmung 
bleiben so nachhaltige Erinnerungen. Ein 
weiterer Vorteil: Die Kamera bleibt dem 
Brautpaar auch nach der Hochzeit erhalten.

Geschenkideen
35
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JUSY DESIGN STUDIO 
info@jusydesignstudio.de
www.jusydesignstudio.de

Mit viel Liebe zum Detail – individuell, einzigartig, persönlich. 
Bei JUSY Design gibt es nicht nur liebevoll bedruckte Taschen oder Baby-
sachen, sondern auch Besonderes für den großen Tag. Ob Hochzeitsgeschenke 
oder personalisierte Dekoration, Ringboxen oder Stuhlwimpel – hier � ndet 
jeder das Richtige. 

Geschenke, die wirklich glücklich machen, 
dafür steht JUSY Design. 

 Von Laura Schertl
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Perfekt abgestimmtes
Hochzeits-Design

Papeterie
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FantaStiSch vielSeitig

Individuell, bezaubernd, einzigartig: Mit 
Hochzeits-Papeterie wird jedes Detail zum 
wunderschönen Blickfang. Von kreativen 
Save-the-Date-Karten über Einladungs-Ide-
en, Tisch,- Menü- oder Dankeskarten, die 
Möglichkeiten sind scheinbar unbegrenzt. 
Wichtig ist, dass die kleinen Kunstwer-
ke immer die Persönlichkeit und die Ge-
schichte der Gastgeber widerspiegeln. Für 
ein hochwertiges Design ist die Wahl des 
richtigen Materials essenziell. Bestens eig-
net sich dafür Feinstpapier, das im besten 
Fall FSC-zertifiziert ist. Dieses Merkmal 
kennzeichnet Holzprodukte aus nachhaltig 
bewirtschafteten Forstbetrieben. Da nicht 
nur die Optik, sondern auch die Haptik eine 
Rolle spielt, lohnt es sich zudem, feste Ma-
terialien wie Pappe oder auch Acryl zu ver-
wenden oder mit einzuarbeiten. 

edel individuell

Ist das passende Papier gefunden, geht es 
an die individuelle Veredelung. „Letterpress“ 
ist nicht nur die klassischste Form der Pa-
peterieveredelung, sondern auch eine der 
optisch elegantesten. Das gewählte Design 
wird mit Hilfe einer alten Buchdruckmaschi-
ne geprägt. Das Ergebnis: Ein wunderschö-
nes und haptisch spürbares Kunstwerk, das 
nicht nur die Hochzeitsgäste staunen lassen 
wird. Auch Laserveredelung ist eine be-
liebte Variante bei zukünftigen Ehepaaren, 
denn kaum eine Veredelungstechnik bietet 
so viele Individualisierungsoptionen wie der 
Laser, der bis auf 0,3 Millimeter filigranste 
Muster und Formen in den Karten verewi-
gen kann. Papeterie macht nicht nur Spaß, 
die kleinen Kunstwerke machen jede Hoch-
zeit zu einem wahren Erlebnis. Individuell. 
Wunderschön. Einfach einzigartig. 

- Save the Date
- einladungskarten
- Kirchenhefte
- caketopper
- Hochzeitskerze
- Gästebuch
- Abzüge Fotobox
- Menükarten
- Sitzplan
- Dekoelemente
- namensschilder
- Ringkissen
- uvm.

Die Hochzeits-
papeterie unserer

Mediengestalterin Laura 
Wiesgickl-Urban. Sie ist  
die diesjährige Braut im  

team #wirheiraten. 
im Vordergrund stehen die 
holzigen, erdigen töne im 
zusammenspiel mit einem 

sanften Pastellblau.

Alles aus einem Guss

© Mike – stock.adobe.com
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 Von Julia Hammer
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Königlich vielFältig 

Blau, blau, blau sind … die schönsten 
Deko-Artikel für ein traumhaftes Hoch-
zeits-Ambiente. Ob für eine klassisch-ele-
gante Hochzeitsfeier im Restaurant, eine 
legere Boho-Sommerzeremonie, eine mär-
chenhafte Winterhochzeit oder eine aus-
gefallene, maritime Strandhochzeit – Blau 
ist unglaublich vielseitig und passt zu jeder 
Stilrichtung. Es ist die Farbe der Ruhe, der 
Kühle und der Ordnung. Die Königin der 
Farben strahlt Klarheit, Komfort und Selbst-
sicherheit aus. Für einen besonders elegan-
ten Flair sollten Liebende zu dunklen Tönen 
greifen, die wunderbar mit Gold harmonie-
ren. Zu den derzeit beliebtesten Nuancen 
zählt der helle, graublaue Ton „Dusty Blue“. 
Er beinhaltet Eisblau, Rauchblau, Baby-Blau, 
Türkisblau und Aquamarin und schafft ein 
leichtes, frisches Ambiente. 

PerFeKter BlicKFang

Bei der Wahl der Deko-Artikel in einem 
der bezaubernden Blau-Töne gibt es kei-
ne Grenzen: Ob farblich abgestimmtes 
Geschirr, Schleifen, passende Stuhlbezü-
ge oder Blumen, alles ist möglich. Bei der 
Tischdekoration überzeugt ein wild dra-
pierter Tischläufer im auffallenden Blau-
ton. Passend dazu machen Tischkarten und 
Kerzen den einmaligen Blickfang perfekt. 
Doch es muss nicht eintönig sein: Zu Blau 
harmonisieren die Farben Weiß, Grün und 
zarte Rosétöne. Auch im Styling kann man 
mit Blautönen spielen und diese gekonnt in 
Szene setzen, zum Beispiel durch Braut-
jungfernkleider, einem Brautkleid mit eis-
blauem Tüllrock oder einem sommerlichen, 
hellblauen Hochzeitsanzug. 

Die Farbe Blau 
ist nicht nur eine 
bezaubernde 
Deko-Farbe, sie 
hat auch eine 
symbolische 
Bedeutung. trägt 
die Braut das 
typische, blaue 
Strumpfband, soll 
ihr das „ewige 
treue“ bringen.

Hintergrund

Deko-
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EISHAISL ON TOUR 
FÜR FEIERN ALLER ART
Ihr habt Lust auf etwas

besonderes bei eurer Feier?
Egal ob Firmenfeier, Geburtstag,

Neueröff nung oder Hochzeit!
Gerne beliefern wir euch mit unserem 

leckeren, regionalen Eis!
Probieren Sie auf Ihren Weihnachtsfeiern 

unsere zusätzlichen, weihnachtlichen 
Eissorten Zimt und Glühwein!

RUFEN SIE MICH AN!

Ramona Meissner • 0160 92868403 • Störnsteiner Straße 8 • Püchersreuth

BESTES EIS 
AUS GUTER MILCH
VOM WALERHOF

Die Hochzeit ist nicht nur der emotionalste 
Tag, den Liebende gemeinsam erleben. Sie 
ist auch ein wahres Schlaraffenland für alle 
Genießer. Neben der traditionellen, pracht-
vollen Hochzeitstorte und dem klassischen 
Kuchenbuffet gibt es süß-salzige Leckerbis-
sen: Die Candy- und Salty-Bar überzeugen 
nicht nur mit ihrem unwiderstehlichen Look. 
Sie bieten eine Vielfalt an Verführungen, bei 
der garantiert jeder Hochzeitsgast seine 
ganz persönliche Lieblingsleckerei findet.  

ist sie ein bunter Blickfang. Die Leckerei-
en sind auf Etagéren, Platten und Tellern 
angerichtet und laden zum Zugreifen ein. 
Ein weiterer Pluspunkt: Die Gäste können 
sich auch im Vorbeigehen eine kleine Sü-
ßigkeit schnappen und diese ganz bequem 
gleich im Stehen essen. Grundsätzlich passt 
das süße Buffet zu jeder Tageszeit einer 
Hochzeit – am besten jedoch zum Kaffee 
am Nachmittag oder nach dem festlichen 
Dinner am Abend. Doch welche Süßigkeiten 
sollten bei einer Candy Bar auf keinen Fall 
fehlen?  Ganz klar: Cup Cakes und Muffins. 

 Von Julia Hammer
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Zum vernaSchen

Sie ist ein Paradies für alle, die es gerne 
süß mögen: die Candy Bar. Kleine, fruch-
tige, exklusive und ausgefallene Gebäck-
variationen in Kombination mit beliebten 
Naschereien lassen den Gästen garan-
tiert das Wasser im Mund zusammenlau-
fen. Neben der großen Auswahl bringt 
die Candy Bar noch so einige Vorteile mit 
sich. Farblich abgestimmt zur Dekoration 

Candy- & Saltybar
SüSSe und SalZige  
glücKlichmacher 
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iDeeN Für

Fingerfood

Zeitpunkt, um den Knabbertisch zu eröff-
nen? Ganz einfach: jederzeit. Ob als Snack 
beim Sektempfang, als salzige Alternative 
zum Kuchenbuffet oder bei der rauschen-
den Party am Abend – die kleinen Lecke-
reien passen zu jeder Tageszeit – wann 
immer die Gäste auch Lust auf eine salzige 
Kleinigkeit haben.

rundum verwöhnt 

Ob Salty- oder Candy-Bar, die leckeren 
Naschereien passen wunderbar zum im-
posanten Hochzeitsmenü – egal ob sich 
das Brautpaar für ein großzügiges Buffet 
mit Braten, vegetarischen Spezialitäten 
und traditionellen Schmankerln entschei-
det oder den Gästen ein mehr-Gänge-Me-
nü servieren lässt. Der perfekte Genuss für 
einen ganz besonderen Tag. Denn eines ist 
sicher: Liebe geht eben doch durch den 
Magen.  

Schön dekoriert sind sie nicht nur köstlich, 
sondern auch eine Dekoration für sich. Es 
geht bunt weiter – mit Macarons. Den be-
liebten französischen Klassiker gibt es in 
den verschiedensten Geschmacksrichtung. 
Der kulinarischen Fantasie sind also keine 
Grenzen gesetzt. 

SalZigeS vergnügen

Die Salty Bar ist der neueste Trend, wenn 
es um herzhafte Leckereien bei Hochzeits-
feiern geht. In schön dekorierten Gläsern 
und Schalen finden die Hochzeitsgäste al-
les, was das Knabberherz begehrt: Chips, 
Erdnüsse, Grissini oder auch Popcorn und 
deftige Muffins. Ein Tipp: Mit kleinen Löffeln 
und Schälchen lassen sich die Leckereien 
gut portionieren und die Finger bleiben sau-
ber. Auch farblich passende Servietten kön-
nen die Salty Bar zu einem bunten Blickfang 
werden lassen. Doch wann ist der richtige 

es ist die perfekte Kombination: 
festliche Dekoration und köstli-
ches essen. ob im Vintage-Style, 
Boho-Stil oder im romantischen 
Look – wenn ihr bei der Komposi-
tion der Dekorationselemente das 
Hochzeitsmotto aufgreift, entsteht 
ein harmonisches  Gesamtbild. 
Knallige Farben,  fedrige  ele-
mente und florale Muster sorgen 
für Boho-Flair. Um Vintage-Vibes 
zu erschaffen, sind Pastellfarben, 
Spitzenelemente, Glasvasen und 
filigrane Kerzenhalter die beson-
deren Must-Haves. Für ein mär-
chenhaftes Hochzeitsambiente 
sollte die Location mit Kerzenlicht, 
prächtig-funkelnden Accessoires 
und Lampions dekoriert werden. 
Fehlt bei der zusammenstellung ei-
ner stimmigen Dekoration ein we-
nig die Kreativität, helfen und be-
raten Fachgeschäfte, die garantiert 
das perfekte Ambiente erschaffen.

- Mini-Burger
- Sommerrollen
- Antipasti-Spieße
- Pizza-Schnecken

- Bruschetta
- Gefüllte Champignons
- Garnelen-Spieße
- Kleine Wraps

Tischdekoration

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

Ö� nungszeiten: 
Mo.–Di.:  10 bis 18 Uhr
Mi.:  10 bis 14 Uhr
Do.–Fr.: 10 bis 18 Uhr
Sa.: 9 bis 12 Uhr

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

individuell nach Ihren Wünschen
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Sie ist der Blickfang einer jeden Hochzeits-
feier: die Torte. Ob kassisch-dreistöckig mit 
einer kunstvollen Fondante-Verzierung, der 
angesagte Naked-Cake oder die ganz indivi-
duelle Spezialanfertigung – in jedem Fall ist 
sie die süßeste Versuchung der rauschen-
den Feier.

KlaSSiSch-vielSeitig

Sie ist die Königin unter den Hochzeits-
leckereien: Die klassische, mehrstöckige 
Hochzeitstorte. Sie ist nicht nur wunder-
schön dekoriert, sondern hat auch einen 
Vorteil: Durch die vielfältigen Lagen und Ge-
schmacksrichtungen ist garantiert für jeden 
Gast das Richtige dabei. Beliebte Varianten 
sind Biskuits oder Rührteige mit Schoko-
laden- oder Vanillegeschmack, gefüllt mit 

cremiger Butter-, Quark-, oder Schokola-
dencreme oder fruchtiger Sahnecreme. Mit 
einem Überzug aus Fondant und prächtigen 
Verzierungen erhält die Torte einen ganz be-
sonderen Look. Ein Hingucker ist auch der 
angesagte Drip-Cake – charakteristisch ist 
die Ganache, die in Tropfenform am Kuchen 
hinabläuft. Die drei „Stöcke“ können entwe-
der direkt aufeinanderliegen oder auf einer 
freistehenden Etagere platziert werden. 

PuriStiSche KunStwerKe

Sie liegen im Trend: Naked-Cakes. Kuchen 
mit mehreren Schichten, die mit keiner 
Glasur oder Creme überzogen sind. Sie 
kommen als puristisch verzierte Back-
werke auf den Tisch, denn ihre einzelnen 
Böden und Cremeschichten sind zu sehen. 
Der Semi-Naked-Cake ist nur dezent mit 
Creme überzogen, die Struktur der einzel-
nen Kuchenschichten bleibt sichtbar. Beide 
Varianten sind wahre Kunstwerke, denn raf-
finierte Dekorationselemente verleihen ih-
nen ein prachtvolles Aussehen. Besonders 
charmant: Die Tortendekoration besteht aus 
mehr als nur Zucker. Auch Sukkulenten, 
echte Blüten oder Blätterzweige verleihen 
dieser extravaganten Hochzeitstorte einen 
unvergleichlichen Look. 

lecKer am Stiel

Ein echter Hingucker – diese Torte am Stil! 
Diese Süßigkeit sieht aus wie Eis, doch  
eigentlich ist es ein Kuchen mit Schokola-
denüberzug. Die sogenannten Cake-Sicles 

ochzeitspaare haben die 
süße Qual der Wahl. Von 
klassisch bis lecker am Stil 

– die Hochzeitstorte präsentiert sich 
in den unterschiedlichsten Facetten. 
Doch nicht nur die Optik muss wohl 
überlegt sein, auch auf die Füllung 
und den Geschmack kommt es an. 
Schließlich ist das Anschneiden der 
Torte einer der feierlichen Höhe-
punkte einer jeden Hochzeit. 

 Von Julia Hammer
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CAFÉ BOHNE
Marktplatz 1 
92533 Wernberg-Köblitz 
Tel.: 09604/9329437 

Handy: 0173/1319678
cafebohnewernberg@gmx.de

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!

sind bunte Blickfänger, denn bei ihrer Ver-
zierung sind der Fantasie keine Grenzen 
gesetzt. Rosafarbige Schokolade und süße 
Herzstreusel sorgen auf dem Kuchenbüf-
fett für romantisches Flair. Genauso hübsch 

anzusehen sind die leckeren Cake-Pops: 
Teigkugeln am Stiel. Die Kuchenlollis sehen 
nicht nur wunderschön aus, sie werden 
garantiert zum wahren Hochzeits-Highlight 
für die Gäste. 

© vmuman | nokturnal | Irina Schmidt – stock.adobe.com
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Er beendet nicht nur den Hochzeitstag des 
Brautpaares, sondern soll auch das nächste 
glückliche Paar, das vor den Altar treten 
wird, prophezeien: der schleiertanz. Tradi-
tionell versammeln sich um Mitternacht alle 
unverheirateten weiblichen Hochzeitsgäste 
und tanzen im Kreis. In der Mitte ist die 
Braut, außerhalb der Bräutigam. Die frisch 
Vermählten halten den Schleier über die 
tanzenden Frauen und lassen ihn schließ-
lich auf eine von ihnen absinken. Diese – so 
der Brauch – werde die nächste Braut sein. 
Doch nicht erst vor dem Altar ist die Aus-
erwählte in der Pflicht. Landet der Schleier 
auf ihrem Haupt, muss sie mit ihrem Liebs-
ten den nächsten Tanz eröffnen. Der muss 
übrigens das Jackett des Bräutigams dazu 
tragen – egal ob die Größe passt oder nicht. 

Nicht weniger aufregend ist das braut-
straußwerfen. Auch hier versammeln 
sich alle unverheirateten Frauen hinter der 
Braut, die ihren Strauß über ihre Schul-
ter wirft. Wer das Blumenbukett fängt – so 
glauben viele Oberpfälzer – wird als nächs-
tes das Ja-Wort geben. Wie ernst dieser 
Brauch auch heute noch genommen wird, 
zeigen immer wieder kleine, natürlich nicht 
ernst gemeinte, Kämpfe unter den Ledigen, 
wenn es darum geht, den Brautstrauß zu 
ergattern.

Es ist ihr großer Tag. Alle Augen sind auf 
die Braut gerichtet. Doch schwupps, wo 
ist sie nur hin? Nein, sie hat keine kalten 

Füße bekommen. Sie wurde das „Opfer“ 
der traditionellen brautentführung. Um 
seine Liebste wieder an seiner Seite zu 
haben, heißt es für den Bräutigam: suchen. 
Mit Freunden und einigen Hochzeitsgästen 
macht sich der Mann auf, um seine Frau zu 
finden. Nicht immer eine leichte Aufgabe 
– aber definitiv immer eine unterhaltsame 
und meist feuchtfröhliche. Hat er sie gefun-
den, bedeutet das aber noch nicht, dass er 
sie wieder in seine Arme schließen kann – 
jedenfalls nicht in der Oberpfalz. Denn die 
Oberpfälzer haben sich noch etwas beson-
deres einfallen lassen. Der Bräutigam muss 
ein Gstanzl vortragen, um seine Herzens-
dame von den „Entführern“ auszulösen. 
Da sich die Braut meist in einer Bar oder 
einem Wirtshaus versteckt, bleibt er zudem 
auf der Zeche sitzen. 

Dann geht es der Braut an die Wäsche – 
oder besser gesagt an ihr strumpfband. 
Ein Moderator bewirbt das Band, das bis 
dahin noch das Bein der frisch Vermählten 
ziert, unter den Besuchern. Der Höchst-
bietende bekommt den Zuschlag. Neben 
ein wenig Geld für das Brautpaar hat auch 
der Ersteigerer etwas davon: Ein schönes 
Erinnerungsstück an die Hochzeit. 

Schweißtreibend wird es für die Verlieb-
ten oft schon vor der eigentlichen Trauung. 
Der Klassiker unter den Hochzeitsbräu-
chen verlangt vollen Körpereinsatz: das 
baumstammsägen. Vor der Kirche bauen 

Freunde und Verwandte des Paares einen 
Baumstamm auf. Um zu beweisen, wie gut 
sie zusammenarbeiten können, müssen 
die Brautleute den Stamm gemeinsam mit 
einer Säge zerteilen. Keine leichte Aufga-
be – vor allem in einem strahlend weißen 
Hochzeitskleid. 

Doch auch die männlichen, unverheirateten 
Hochzeitsgäste kommen – wenn es um tra-
ditionelle Hochzeitsbräuche geht – nicht zu 
kurz. Beim spieß- oder spitzwecken-tra-
gen ist voller Körpereinsatz gefragt. Die 
Junggesellen tragen einen bis zu acht Me-
ter langen Hefezopf auf einem Brett in den 
Festsaal. Dabei schlagen sie immer wieder 
Kurven ein – was die Angelegenheit zu ei-
ner amüsanten Zeremonie macht. Dekoriert 
ist der Wecken mit Kerzen, Schleifen – und 
in vielen Fällen mit Babyspielsachen. Es 
soll dem Ehepaar Glück und viele Kinder 
bringen.

Doch nicht nur Gäste und Verwandte zele-
brieren Oberpfälzer Hochzeitsbräuche. Ei-
ner gestattet es auch mutigen Kindern aus 
der Nachbarschaft, sich an der festlichen 
Zeremonie zu beteiligen. Und das lassen 
sie den Feiernden ordentlich was kosten. 
Verlässt das Brautpaar samt Anhang die 
Kirche oder das Standesamt, stellen sich 
ihnen Kinder und Ministranten in den Weg. 
Sie versperren die Straße mit schnüren 
und halten die Autos an. Wollen diese wei-
terfahren, müssen sie eine Auslöse zahlen.

Schweißtreibender körpereinsatz, eine entführung und 
versteigerte Strumpfbänder – richtig! es ist Hochzeitstag. 
Neben dem emotionalen Ja-Wort und dem rauschenden 
Fest in der stilvoll dekorierten location zelebrieren lieben-
de in der Oberpfalz allerhand Bräuche, die ihnen ein leben 
lang Glück bringen sollen. 

Oberpfälzer 
Hochzeitsbräuche

 Von Julia Hammer

© luisa | IVASHstudio – stock.adobe.com



43#RubRik



#RubRik44

 Von Laura Schertl
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SCHWiNGT DAS Tanzbein
Tanzmusik mit Niveau Simon

G
ray

DiskJockey

0171 - 77 16 18 0

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

"Wir sorgen 
dafür, dass Sie 
sich auch auf 
der Tanzfläche 
wohlfühlen!"

Infos und Termine unter 09621/600323  
oder www.tanzen-amberg.de 

Wir bieten Hochzeitskurse und  
Privatstunden für das Brautpaar 
und die Hochzeitsgesellschaft.
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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?

  Feiern, 
tanzen,
      lachen

daS Kann die Band

Zwar haben Bands eine begrenzte Titelliste, dafür bekommt 
das feiernde Publikum ein erstklassiges Live-Entertain-
ment. Eine gute Band kann den Abend moderieren und für 
richtig gute Stimmung sorgen. Auch mit den Mitgliedern 
einer Band könnt ihr vorab besprechen, wie ihr euch eure 
ganz besondere Party vorstellt. Doch die professionellen 
Musiker, das technische Equipment und der aufwändige 
Aufbau haben ihren Preis. Prüft also vorher, ob eine Band 
in euer Hochzeitsbudget passt. 

der hochZeitStanZ

Meistens eröffnet ihr als frisch gebackenes Ehepaar die 
Party mit dem Hochzeitstanz – und der will gelernt sein. 
Ein Tanzlehrer kann euch hier im Vorfeld unterstützen, euch 
wichtige Tipps geben und die wichtigsten Schritte mit euch 
einstudieren. Der ultimative Klassiker bei jeder Hochzeit ist 
natürlich der Wiener Walzer. Aber es ist euer Tag. Tanzt, 
was euch am liebsten ist. Sogar den Ententanz. 

eure Vermählung will 
gefeiert werden! Und zu 
jeder richtig guten Party 
gehört vor allem eines: 
Musik. Aber was ist  
besser: DJ oder Live- 
Musik? Wir erklären Vor- 
und nachteile – für den 
perfekten Sound auf  
der Hochzeitsfeier.

daS Kann der dJ

Der DJ glänzt nicht nur mit einem schier unendlichen 
Repertoire an Songs, sondern kann seine Setlist maß-
geschneidert an eure Wünsche und die Stimmung 
anpassen. Bei einem Kennenlern-Gespräch könnt ihr 
klären, welchen Musikstil ihr gerne hättet – und wel-
che 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“ handelt zum 
Beispiel von einer Trennung, bei „Halleluja“ von Leonard 
Cohen geht es um Mord – nicht unbedingt ein Liebeslied. 
Anstatt einfach ungefiltert die Hochzeits-Klassiker zu 
übernehmen, lohnt sich ein Blick in die Lyrics.
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 Von Laura Schertl

Momente für immer konservieren – das 
können Hochzeitsfotos. Noch viele Jahre 
später lösen sie ein Kribbeln im Bauch aus, 
sind einzigartige Erinnerungen und Glücks-
momente auf Papier. Ein professioneller 
Fotograf fängt diesen besonderen Tag ganz 
individuell für euch ein. Zusammen mit ein 
paar Foto-Tools für eure Gäste schafft ihr 
so die perfekten Erinnerungen – für die 
Ewigkeit.

FotograFiSche 
Begleitung

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 Ereignis-
se: das Ja-Wort, der Ringtausch, der Hoch-
zeitskuss, die Gratulationen, das Anschnei-
den der Torte oder der Hochzeitstanz. All 
diese einmaligen Augenblicke kann ein 
Fotograf in einer Reportage festhalten. 
Dafür begleitet er das Paar den Tag über 
und fotografiert einzigartige Hochzeitsmo-
mente: die persönliche Heiratsgeschichte 

Auf 
ewig

Auf 
ewig

authentische 
FotoS 

wertvolle
erinnerungen

auf eindrucksvollen Fotos. Denn emotio-
nale 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 Verheirateten können 
es jederzeit hervorholen und in Erinnerun-
gen 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 Feierlocati-
on um, um optimale Foto-Spots zu finden. 
Denn für ein eindrucksvolles Gruppenfoto 
mit allen Gästen oder das romantische 
Paar-Shooting mit Braut und Bräutigam 
muss das Ambiente auf Anhieb stimmen – 
weil diese Momente einmalig sind und nicht 
wiederholt werden können. So achtet ein 
guter Fotograf auch penibel darauf, dass 
der Aufbau der Fotoszene nicht durch Ge-
genstände wie Kinderwagen, Gartengeräte 
oder Lieferwagen gestört wird. Im Vorge-
spräch könnt ihr außerdem die genauen 
Kosten festlegen und eure ganz persönli-
chen Wünsche einbringen. Für unvergess-
liche Erinnerungen - und Glücksmomente 
auf Papier.

© jul14ka | kostyazar | pha88 | IVASHstudio | Halfpoint | lorabarra – stock.adobe.com
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Auf 
ewig

Auf 
ewig

wertvolle
erinnerungen

Foto-PointS 
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 
platzieren. Mit witzigen Requisiten wie Hü-
ten, XXL-Brillen, Perücken, Schildern mit 
lustigen Sprüchen oder kleinen Gimmicks 
mit Stiel wie Schnurrbärte, Lippen oder 
Zylinder 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. Oftmals bie-
tet auch der Fotograf eine solch Box an. Für 
Schnappschüsse können die Gastgeber Ein-

wegkameras auf den Tischen bereitlegen. 
Die Gäste ziehen garantiert im Laufe der 
Feier mit dem Fotoapparat los und schie-
ßen Fotos, die das Paar im Nachhinein ent-
wickeln 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 Erinne-
rungsstücke mit nach Hause nehmen. Liegt 
ein Gästebuch bereit, lassen sich die Fotos 
gleich einkleben – und mit einem witzigen 
Spruch versehen. Das Buch organisieren 
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 Trauzeu-
gen nach der Hochzeit Fotos in das Buch 
kleben und es dem Ehepaar überreichen. 
So bleibt der Tag garantiert unvergesslich.

bezaubernde
auFnahmen
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In vielen Fällen ist die statistische Realität 
alles andere als romantisch. Wie das Sta-
tistische Bundesamt informiert, wurden in 
Deutschland im Jahr 2021 357.800 Ehen 
geschlossen, 142.800 Ehen jedoch geschie-
den. Zwar sank die Zahl der Scheidungen 
somit im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Pro-
zent (1100 weniger), dennoch ist der Trend 
hoch. Oftmals stehen Paare nicht nur vor 
dem Ende ihrer Beziehung, sondern auch 
vor der Frage, wie Güter aufgeteilt werden 
sollen oder wer unterhaltspflichtig ist. Die 
Folge: ein oft langwieriger Klärungsprozess. 
Ein Ehevertrag hilft, all diese Fragen schon 
vor oder während einer Ehe zu klären. 

Wie und mit welchen Regelungen der Ehe-
vertrag ausgestaltet wird, liegt im Ermes-
sen der beteiligten Eheleute. Entscheiden 
sich die Eheleute gegen einen Ehevertrag, 
ist wichtig zu wissen, dass sie eine soge-
nannte Zugewinngemeinschaft bilden. Das 

ist gesetzlich festgelegt und bedeutet: Bei 
einer Scheidung wird das während der Ehe 
erwirtschaftete Vermögen – unabhängig 
von potenziellen Einkommensunterschieden 
– aufgeteilt. Ein Ehevertrag dient deshalb in 
den meisten Fällen dazu, diesen Zugewin-
nausgleich zu vermeiden und stattdessen 
eine Gütertrennung zu vereinbaren. Zu-
sätzlich können in einem Ehevertrag aber 
auch eine ganze Reihe anderer Vereinba-
rungen getroffen werden, etwa individuelle 
Abkommen zu Unterhaltsansprüchen und 
zum Versorgungsausgleich. Laut § 1408 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) kann 
der Vertrag sowohl vor als auch nach der 
Eheschließung aufgesetzt werden. Grund-
sätzlich ist es aber sinnvoll, einen solchen 
Vertrag zu einem Zeitpunkt festzulegen, an 
dem noch nicht an eine eventuelle Schei-
dung zu denken ist – also ein Moment, in 
dem beide Parteien noch an einer fairen 
Regelung interessiert sind.

Sie soll der Bund fürs 
Leben sein. Das Verspre-
chen der ewigen Liebe: 
Die Ehe. Doch nicht immer 
hält sie, was das bekannte 
Eheversprechen „Bis dass 
der Tod euch scheidet …“ 
prophezeit. Ein Ehevertrag 
bietet in diesem Fall Si-
cherheit für beiden Partei-
en – und erspart unnötige 
Konflikte und rechtliche 
Streitereien. 

 Von Julia Hammer

(k)ein bund 

– der eheVertrAG

fürs Leben 

© Rawf8 | vladvm50 – stock.adobe.com
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aBSchluSS und gültigKeit 

Der Ehevertrag muss laut Gesetz von ei-
nem Notar beurkundet werden. Sind sich 
die beiden Parteien einig, brauchen sie hin-
gegen nicht zwingend einen Rechtsanwalt. 
Dieser kann jedoch sinnvoll sein, wenn sich 
die Eheleute erst einmal unabhängig von-
einander beraten lassen wollen. Wer auf 
den Juristen verzichtet, kann den Vertrag 
entweder selbst ausformulieren und an-
schließend von einem Notar noch einmal 
prüfen lassen – oder diese Aufgabe gleich 
komplett an den Notar übergeben. Auch, 
wenn der Ehevertrag in Einvernehmen bei-
der Parteien verfasst und beurkundet wird, 
bedeutet das noch nicht, dass er nicht un-
gültig oder von einem der Beteiligten an-
gefochten werden kann. Er ist in der Regel 
dann ungültig, wenn er „sittenwidrig und/
oder gegen geltendes Recht“ verstößt, in-
formiert der Deutsche Anwaltverein. Der 
Anwalt haftet in diesem Fall nicht. Eine 
solche Sittenwidrigkeit ergibt sich unter 
anderem dann, wenn der Vertrag eine der  

 Für Doppelverdiener in einer Ehe ohne Kinder.

 Für Ehepaare mit ungleichem Einkommen.

 Für Eheleute, die bereits verheiratet waren  
 und Kinder mit in ihre zweite oder dritte Ehe 
 bringen.

 Für Selbstständige und Unternehmer, um die 
 Existenz im Falle einer Scheidung nicht zu  
 gefährden. 

 Für Partner unterschiedlicher Nationalitäten,  
 um vertraglich zu regeln, welches Scheidungs- 
 recht angewandt werden soll. 

In diesen Fällen ist der  
Ehevertrag  besonders sinnvoll
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involvierten Parteien benachteiligt. Beispiele 
hierfür sind zum Beispiel, wenn zwischen 
den Eheleuten zum Zeitpunkt der Vertrags-
unterzeichnung eine „existenzielle, finanzi-
elle oder psychische Abhängigkeit“ bestand, 
der „Vertrag unter Androhung von Gewalt 
unterschrieben wurde“ oder eine der Partei-
en falsch über die Inhalte informiert wurde.
   
Sinnvolle gütertrennung

Gehen zwei Liebende eine Ehe ein, bilden sie 
automatisch eine Zugewinngemeinschaft, in 
der alles während der Verbindung Erwirt-
schaftete gleichmäßig aufgeteilt wird. Mit 
Hilfe eines Ehevertrags kann diese Regelung 
außer Kraft gesetzt werden. Stattdessen 
wird die sogenannte Gütertrennung verein-
bart. Diese legt fest, dass das Vermögen bei-
der Parteien im Falle einer Scheidung oder 
im Todesfall so behandelt wird, als wären sie 
nie verheiratet gewesen. Das bedeutet: Trotz 
Eheschließung ergeben sich für die Ehepart-
ner keine Verfügungsbeschränkungen über 
ihr eigenes Vermögen oder auch Immobilien 
oder anderer Wertanlagen. Ihre Finanzen 
bleiben rechtlich weitestgehend voneinander 
entkoppelt. Stirbt einer der Partner während 
der Ehe, erhält der andere bei vertraglich 
vereinbarter Gütertrennung ohne Testament 
neben Kindern beispielsweise nur ein Viertel 
des Vermögens des Verstorbenen. In einer 
Ehe ohne Ehevertrag, also einer Zugewinn-
gemeinschaft, würden er oder sie durch Zu-
gewinnausgleich die Hälfte des Vermögens 
erben. Grundsätzlich ist eine Trennung der 
Güter sinnvoll für Menschen mit ungleichem 
Vermögen sowie für Paare, bei denen bei-
de ihr eigenes Unternehmen führen. Denn: 
Durch die Gütertrennung trägt jeder sein 
unternehmerisches Risiko selbst. 

 Der Ehevertrag muss laut Gesetz von einem 
 Notar beurkundet werden, um gültig zu sein. 

 Den Regelungen, die der Ehevertrag beinhaltet, 
 müssen beide Partner zustimmen. 

 Der Vertrag kann vor oder nach der Hochzeit 
 geschlossen werden. 

 In einem Ehevertrag können die gesetzlichen  
 Regelungen zu Güterstand, Unterhalt und  
 Versorgungsausgleich abgeändert oder ausge- 
 schlossen werden. 

Der Ehevertrag:  
Das Wichtigste im Überblick 

Sie heiraten - wir kümmern
uns um Ihre Finanzen.

Mit dem Termin beim Standesamt ändert sich
nicht nur der Familienstand. Eine Heirat
bringt auch viel Bürokratie mit sich - Ihre
Sparkasse unterstützt Sie dabei ganz einfach.
Persönlich und digital.

© Prostock-studio – stock.adobe.com
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Viele Paare planen ihre Hochzeit und haben 
keine Vorstellung davon, was eine Eheschlie-
ßung eigentlich bedeutet und welche rechtli-
chen Wirkungen diese hat. Wer will bei einer 
Hochzeit auch schon darüber nachdenken, 
was passiert, wenn man wieder auseinan-
dergeht? Dennoch macht es Sinn, sich vorab 
beraten zu lassen. Die Fachanwältin für Fami-
lienrecht und Mediatorin, Dr. Christiane Bar-
denheuer, aus Weiden unterstützt seit 1993 
Mandantinnen und Mandanten dabei, eine 
Beziehung auf Augenhöhe zu führen und 
sich für den Fall einer Trennung abzusichern.

Frau Dr. Bardenheuer, warum ist es so 
wichtig, sich bei einer Heirat Gedanken 
über die wirtschaftliche Absicherung zu 
machen?
Die Partner gehen mit der Eheschließung 
einen rechtlichen Vertrag ein, der mit vielen 
Regeln belegt ist. Im Gegensatz zu früher ist 
eine Heirat keine lebenslange Versorgungga-
rantie mehr. Laut Statistik wird derzeit jede 
dritte Ehe geschieden. Es besteht die Gefahr, 
dass vor allem die Frau in eine sogenannte 
„Versorgungsfalle“ rutscht. Wenn Kinder 
kommen, folgen meist Elternzeit, Teilzeitbe-
schäftigung oder 450-Euro-Job. Die Karriere 
wird hintenan gestellt. Während der Mann 
häufig sein Geld in den Vermögensaufbau 
steckt, wird das Einkommen der Frau für den 
täglichen Lebensunterhalt verwendet. Rück-
lagen werden somit also keine gebildet. Es 
kommt zu einem Ungleichgewicht und zu 
einer wirtschaftlichen Abhängigkeit. Das tut 
keiner Ehe gut. 

Wann raten Sie Paaren zu einem Ehe- 
vertrag?
Durch die gesetzlichen Regelungen ist schon 
eine gute Basis geschaffen, der Zugewinn-
ausgleich ist eine faire Sache. Wenn beide 
Partner bei der Heirat ungefähr das Gleiche 
verdienen, etwa die gleiche Vermögenssitua-
tion haben und weder Kinder noch Schulden 
mitbringen, brauchen sie erst einmal keinen 
Ehevertrag. 

EHEVERTRAG –  
JA ODER NEIN?

 1. Unterschiedliches Vermögen
Sinn macht ein solcher jedoch dann, wenn 
einer der Partner ein sehr viel größeres Ver-
mögen hat als der andere. Wenn der wohl-
habende Ehegatte verhindern möchte, dass 
der andere ihn nur heiratet, um bei einer 
Scheidung versorgt zu sein. Oder andershe-
rum: Der weniger wohlhabende Partner will 
den Eindruck vermeiden, er heirate nur, um 
ausgesorgt zu haben.

 2. Ehen von Unternehmern
Einer der Partner ist Unternehmer und möch-
te seine Fima im Falle einer Scheidung nicht 
durch den Zugewinnausgleich gefährden. 
Früher wurde bei solchen Fällen meist ein 
Gütertrennungsvertrag vereinbart. Heute 
lässt sich das Ganze am besten ganz indivi-
duell regeln.

 3. Verschiedene Nationalitäten
Ein weiterer Fall, bei dem ich zu einem Ehe-
vertrag rate, ist der, wenn die Partner ver-
schiedene Staatsangehörigkeiten haben. 
Dann müssen sich diese darüber Gedanken 
machen, welche Gesetze anwendbar sein sol-
len. Denn da gibt es in anderen Ländern oft 
ganz abweichende Regelungen.

 4. Aussicht auf eine Erbschaft 
Hat ein Partner Aussicht darauf, zum Beispiel 
eine Immobilie zu erben, kann ein Ehever-
trag ebenfalls sinnvoll sein. Erbschaften fal-
len zwar nicht in den Zugewinnausgleich, 
die Wertsteigerung der Immobilie hingegen 
schon. Dabei kann sich der finanzielle Aus-
gleich der Wertsteigerung auf eine große 
Summe belaufen. Wer diese Summe vom 
Zugewinnausgleich ausschließen möchte, 
sollte das in einem Vertrag regeln.

Wichtig ist: Ein Ehevertrag ist nie in Stein 
gemeißelt. Er kann nicht nur erst während 
der Ehe gemacht, sondern auch jederzeit an-
gepasst werden. Deswegen rate ich Paaren, 
alle fünf bis zehn Jahre zu schauen, ob der 
Vertrag noch zu ihrer Lebenssituation passt.

Dr. Christiane Bardenheuer
Rechtsanwältin

ADVERTORIAL

DR. BARDENHEUER 
RECHTSANWÄLTIN 

92637 Weiden    Erhardstr. 10 
 (0961) 419 515 

info@kanzlei-bardenheuer.de 
www.kanzlei-bardenheuer.de 

DR. BARDENHEUER 
RECHTSANWÄLTIN 

92637 Weiden    Erhardstr. 10 
 (0961) 419 515 

info@kanzlei-bardenheuer.de 
www.kanzlei-bardenheuer.de 

MEIN  
TIPP

Ich erlebe es immer wieder, dass 
viele Frauen vor der Heirat zum No-
tar geschleppt werden, mit der Be-
gründung, damit sie sich keine Sor-
gen machen müssten, für Schulden 
des Partners aufzukommen. Das ist 
absoluter Unsinn. Niemand haftet 
einfach mal so für die Schulden sei-
nes zukünftigen Ehepartners mit. 
So etwas rechtfertigt auf keinen 
Fall eine Gütertrennung. Eine Be-
ratung durch einen spezialisierten 
Rechtsanwalt oder eine spezialisier-
te Rechtsanwältin ist in jedem Fall 
zu empfehlen.

© privat
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Die besten Adressen aus der RegionAußergewöhliche Trauorte
bayerische staatsforsten 
Verwaltungsgemeinschaft Ebrach

 09553/922018
www.baumwipfelpfadsteigerwald.de
info-baumwipfelpfad@baysf.de

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 

Cateringservice 
MiLAs eishaisl
Störnsteiner Straße 8
92715 Püchersreuth  

 0160/92868403

schlossbräuerei Friedenfels
xxx
xxxx 

 xxxx
www.xxx
info@xxx

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

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

Julia Finn hair & Make-up
Wolfersdorfer Straße 9
92280 Kastl
www.juliafinn-hairandmakeup.de
juliafinn.brautstyling@t-online.de

Fotografie
on Location Fotografie
Fuchsendorf 6
95466 Kirchenpingarten

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

Gaststätten, Hotels und Locations 

Landgasthof erras
Ammerthaler Straße 2
92260 Ammerthal/Fichtenhof

 09621/15233
www.landgasthof-erras.de
gerharderras@aol.com

Landhotel sternwirt
Schloßplatz 2-4
91249 Weigendorf/Högen

 09663/425
www.landhotel-sternwirt.de
info@landhotel-sternwirt.de

Hochzeitsplanerin 
hochzeits- und eventplanung  
by Gabi kirschner
Am Lenzgraben 2a

92421 Schwandorf   

 0151/44512269  

www.hochzeitsplaner-schwandorf.de 

gabi.kirschner@web.de

Konditorei und Bäckerei
café bohne
Marktplaz 1
92533 Wernberg-Köblitz

 09604/9329437
cafebohnewernberg@gmx.de

confiserie rosner
Egerer Straße 9
95652 Waldsassen

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

Die Hochzeitsexperten 
für eine individuelle Feier ...
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Mode und Bekleidung
bezaubernd
Oberer Marktplatz 3
95666 Mitterteich

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

brautmoden La novia
Bürgermeister-Prechtl-Str. 28
92637 Weiden

 0170/9572072
www.lanovia-brautmoden.de
info@lanovia-brautmoden.de

Frau brautkleid
Kirchenstraße 26
92637 Weiden

 0961/4019191
www.fraubrautkleid.de
fraubrautkleid@gmail.com

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

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 

Juwelier bergmann
Rathausstraße 4
92224 Amberg

 09621/15282
www.juwelierbergmann.de

huber Gbr optik-uhren-schmuck
Hauptstraße 55
92242 Hirschau

 09622/2492
www.optik-huber.de
info@optik-huber.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

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
dr. christiane bardenheuer
rechtsanwältin
Erhardstraße 10
92637 Weiden

 0961/419515
www.kanzlei-bardenheuer.de
info@kanzlei-bardenheuer.de

city-immobilien Gmbh

Wörthstraße 9
92637 Weiden

 0961/84262
www.city-immobilien.de
 immo-baufi@vr-nopf.de
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Fackelmann welt

Nürnberger Straße 91
91217 Hersbruck

 09151/811450
www.fackelmann-welt.de
fackelmannwelt@fackelmann.de

JusY designstudio

Bahnhofstraße 78
92533 Wernberg-Köblitz
www.jusydesignstudio.de
info@jusydesignstudio.de

tourismuszentrum 
Landkreis neustadt an der waldnaab

Stadtplatz 34
92660 Neustadt an der Waldnaab
09602/791060
tourismus@neustadt.de

oberpfalz Medien - der neue tag
Weigelstraße 16 | Mühlgasse 2
92637 Weiden | 92224 Amberg

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

Prell Gmbh
Am Mühlbach 9
92706 Luhe-Wildenau

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

sparkasse oberpfalz nord
Sparkassenplatz 1
92637 Weiden

 0961/830
service@sparkasse-oberpfalz-nord.de

Tanzschulen
AdtV tanzschule seidl Gmbh
Philipp-Melanchthon-Straße 20
92224 Amberg

 09621/600323
www.tanzen-amberg.de
info@tanzen-amberg.de 

tanzschule Vezard

Sebastianstraße 2
92637 Weiden

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

Verleihservice
event - Perfection  
Michael Forster 

Kösslmühlstraße 23
92648 Vohenstrauß  

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

hochzeitstauben Pöllath 
92670 Windischeschenbach 

 09681/918613 
www.hochzeitstauben-poellath.de 
info@hochzeitstauben-poellath.de



www.new-perspektiven.de

 Der beste Ort zum 
 Glücklichsein: 
 Daheim in NEW 

Du weißt, mit wem du dein Leben verbringen möchtest – wundervoll! 
Jetzt fragt ihr euch: Wo ist der beste Platz für uns? Daheim ist, wo dein 
Herz ist. Und im Landkreis Neustadt an der Waldnaab finden eure Herzen 
die perfekte Heimat. Bei uns ist es wunderschön. Bei uns haben Familien 
Raum zur Entfaltung. Bei uns halten die Menschen zusammen. Darum 
leben auch Laura und Eric Frenzel von Herzen gerne hier. Findet euren 
Lieblingsplatz fürs Leben – hier in NEW!

 Laura und Eric Frenzel, Flossenbürg 



Ob kreativ, informativ 
oder kulinarisch: bei unseren 
Kurs-Aangeboten ist 
für jeden etwas dabei!

onetz.de/kursangebote

Erhalten Sie täglich kostenlos 
die wichtigsten Nachrichten mit 

unserem „Guten Morgen
Oberpfalz“-Newsletter.

Jetzt  Newsletter
abonnieren

Kontaktieren Sie uns - 0961/85-0

FÜRS LEBEN. 
FÜR ALLE.
FÜR SIE.

Edition #01| April 2022

the most beautiful amusement 

parks in Germany 
//page 40

things you didn’t know: 

easter traditions 

in Germany //page 36

 

Bavarian minister 

president visits Grafenwoehr 

training area //page 4

Bavariantimes
News & magazine for Grafenwoehr | Vilseck | Hohenfels
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##########oberpfälzerin 

KÖRPERGEFÜHL

Body-Positivity und  

Selbstliebe

Ласкаво просимо

Ukrainische Frauen

in der Oberpfalz

SEitEnSPRunG
Affären beginnen

im Kopf

the most beautiful amusement 
the most beautiful amusement 

parks in Germany 
parks in Germany 

//page 40

things you didn’t know: 
things you didn’t know: 
things you didn’t know: 

easter traditions 
easter traditions 

in Germany //page 36Bavarian minister 

president visits Grafenwoehr 
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training area //page 4
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KÖRPERGEFÜHL

Body-Positivity und 

Selbstliebe

//page 36
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Ausgabe 03/2022

Ernährung | FitnEss | gEsundhEit

Fit in jEdEm AltEr
Aktiv in allen lebensabschnitt 

Entwicklung 

der Zähne
Vom Milchzahn bis 

zum Zahnersatz

gesunder 

rücken
Hilfe bei Schmerz  

und Verspannung 

Hier ist für jeden 
etwas dabei.

Unsere Magazine für Sie.

onetz.de/magazine


