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Tagsüber Prinzessin,
abends Partyqueen

Brautkleider: Weiterentwicklung
des Bohemian-Stils

Relaxen, aber auch
Abenteuer und Erleben

Hochzeitsreise: Tipps für den
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Im Trend liegt das,
was gefällt

Eheringe: Individuelle
Anfertigungen sind gefragt
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Inspiration für
Hochzeit und Co.

Vor allem die Fans von Glitzer
und Glamour wird es freu-
en: Das Prinzessinnenkleid
ist wieder angesagt und
damit einer der Brautmo-
detrends des Jahres 2023.
Also nichts mehr mit einfach
und schlicht, sondern lange
Schleppe, voluminöser Rock
und Co. sollen am schönsten
Tag des Lebens im Mittel-
punkt stehen, sagen die Mo-
de-Experten.

„Was kostet die Welt?“ lau-
tet auch das Motto bei der
Auswahl der Ringe. Für das
Schmuckstück, welches das
gemeinsame Leben symboli-
siert, wird wieder mehr Geld
ausgegeben, heißt es. Be-
zahlen können heiratswillige
Paare die Hochzeits-Sause

und das dazugehörige Drum-
herum dann vom Gemein-
schaftskonto. Und damit dies
nicht zu sehr belastet wird,
darf es ruhig auch eine Feier
in kleinem Rahmen sein.

Kleid, Ringe, Konto, Art der
Feier – alles Themen, die in
unserer diesjährigen Traum-
hochzeits-Beilage auftau-
chen. Aber nicht nur die:
Wie immer können sich Hei-
ratswillige auch von einigen
weiteren Texten inspirieren
lassen und sich das für sie
Nützliche zu eigen machen.
Vielleicht ein kleiner Bau-
stein, damit der bedeutende
Schritt ins gemeinsame Le-
ben tatsächlich zu einem un-
vergesslichem Ereignis wird.

Stefan Puhane



Sie sind für den ganz gro-
ßen Auftritt gemacht: Die
voluminösen Brautkleider
der neuesten Kollektio-
nen. Doch auch wer unbe-
schwert tanzen mag, wird
nicht enttäuscht – und fin-
det den passenden Look.

Gute Nachrichten für
alle Bräute, die an ihrem
großen Tag besonders
glamourös aussehen
möchten: Das „Prinzessin-
nenkleid“ ist zurück. Und
zwar mit viel Tüll, sagt Sus-
an Lippe-Bernard, Chef-
redakteurin des Magazins
„Braut & Bräutigam“.

Die Kollektionen für die
Festsaison 2023 setzen
auf eine elegante Wei-
terentwicklung des Bo-

Tagsüber Prinzessin,
abends Partyqueen

hemian-Stils, der in den
vergangenen Jahren die
Brautmode mit Under-
statement-Schick, grober
Spitze und gehäkelten
Mustern dominiert hat.
Lippe-Bernard nennt das
„Boho-Glam“.

Voluminöse Röcke
und zarte Spitze

Zum Boho-Glam gehört
vor allem ein Modell: Das
Brautkleid mit Corsage
und voluminös ausge-
stelltem Rock, auch als
Prinzessinnen- oder Du-
chesse-Kleid bezeichnet.
Ein weiteres Merkmal
ist Tüll, wohin man nur
blickt. Weite, zarte Tüllrö-
cke, Glitzertüll-Elemente,
bestickte Tüllschleppen.
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Wollten Sie auch schon immer mal Prinzessin sein?
Die aktuelle Brautmode macht das zumindest op-
tisch möglich, etwa mit den Kleider mit voluminösem
Rock und Spitzendetails. Dieses Beispiel (Style Flo-
rencia) stammt von Justin Alexander.

Bild: Justin Alexander/dpa-tmn

Ihre Blumenfachgeschäfte:

Amberg, Fuggerstraße 4
Amberg, Kaiser-Ludwig-Ring 7
Marktredwitz, Bayreuther Str. 15
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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Dazu feine Spitzendetails.
Anders als beim Original-Bo-
ho-Look aber eher nicht aus
Häkelspitze, sondern zart und
filigran.

Elegant ist auch die Trend-
nuance der kommenden Sai-
son: Champagner. Ein schim-
merndes, abgetöntes Weiß
mit leichtem Goldhauch. Dazu
passt das opulente Trendac-
cessoire, der Schleier, aber
etwas anders als zuletzt.

Puffärmel
zum Abnehmen

„Vor fünf Jahren haben wir
noch sehr viele ellenbogen-
lange Schleier gesehen“, sagt
Kerrin Wiesener vom Bund
deutscher Hochzeitsplaner.
Jetzt heißt es oft: „Wenn
Schleier, dann lang.“ Und zwar
gerne weit über die Schleppe
hinaus. Bezeichnet werden
diese auffälligen Stücke auch
als Kathedralschleier.

Susan Lippe-Bernard rät, ei-
nen Schleier zu wählen, der
die Spitzenelemente des Klei-
des aufgreift. „Es kommt na-
türlich gut, wenn sich die glei-
che Spitze, die zum Beispiel
an den Spitzenärmeln zu se-
hen ist, auch auf dem Schleier
zeigt.“ Entsprechende Kombi-
nationen bieten viele Brautau-
sstatter auch an.

Ein weiterer Hingucker in den
Kollektionen der Designer sind
Corsagenkleider mit „Dornrö-
schenärmeln“. So nennt Sus-
an Lippe-Bernard die nach
unten hin gerafften Puffärmel.

Angesagt für Bräute ist der Mix-and-Match-Look.
Hier ein Beispiel aus der Kollektion von Lilly.

Bild: LILLY/www.lilly.de/dpa-tmn

Der Clou dabei: Die Schultern
bleiben frei. Die auffälligen Är-
melkreationen setzen erst auf
halber Höhe des Oberarms
an, das nackte Schlüsselbein
wird betont.

Die Zeitschrift „Vogue“ nennt
diesen Brautmodentrend „die
schönste Kombination“ für
alle, die schulterfreie Kleider
bezaubernd, aber vielleicht zu
freizügig finden.

Der Rat von Kerrin Wiesener
für die Anprobe: „Einmal den
Test machen, ob man die
Arme gut heben kann. Denn
das wird man oft machen am
Hochzeitstag, zum Umarmen,
zum Jubeln.“

Wer sich fragt, wo bei so viel
Tüll, Rock und Schleier die
Beinfreiheit zum Tanzen bleibt,
darf beruhigt sein. „Was man
jetzt viel mehr sieht,
sind Kleider mit
abnehmbaren
Elementen“,
sagt Kerrin
Wiesener.
„Abnehm-
bare Ärmel,
abnehmbare
Schleppen, ab-
nehmbare Überröcke,
abnehmbare Schleifen. Also
zwei Looks in einem quasi.“
Oder wie Susan Lippe-Ber-
nard gesagt: „Tagsüber Prin-
zessin.“ Und abends wird die
Braut dann „zur Partyqueen“.

Zweiteiler – nicht nur
für den großen Tag

Eine Variante des zweifachen
Looks ermöglichen elegante
Capes, die bei der Trauung
übergeworfen werden. Spä-
testens zum Tanzen nimmt
man sie ab und gibt den Blick
zum Beispiel auf das ange-
sagte rückenfreie Kleid preis.
„Mix and Match ist ein großes
Thema im Augenblick in der
Brautmode“, so Lippe-Ber-
nard.

Eine Alternative zum Braut-
kleid ist ebenfalls ein Tausend-
sassa, der Zweiteiler. Etwa der
klassische Hosenanzug mit
Blazer und weiter Hose, dazu
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gegenüber den Kleidern: Sie
sind noch wandelbarer. So
lässt sich zum Beispiel der vo-

luminöse Rock zur Trauung
gegen den schlichten
Mini zur Party tau-
schen. Das ermöglicht
auch wiederum die
schon erwähnte Bewe-

gungsfreiheit. Und nicht
zu vergessen: Ein schlichtes
Brauttop kann man auch noch
viel länger nutzen, auch im All-
tag nach der Feier, sagt Kerrin
Wiesener.

Letztendlich spiegelt der ak-
tuelle Mix-and-Match-Trend
aber auch eine längerfristige
Entwicklung in der Brautmo-
de wieder: Individualität. Die
Bandbreite der Brautmode ist
gewachsen. Dazu komme die
Möglichkeit, sein Kleid nach
eigenen Vorstellungen kon-
figurieren zu lassen, so Lip-
pe-Bernard. „Wenn es einen
Wunsch gibt, den jede Braut
hat, ist es ein individuelles,
auf sie perfekt zugeschnitte-
nes Brautkleid.“ (dpa)

Elegant wie die Royals: Prinzessin-
nenkleider, noch dazu im Cham-
pagnerton, sind im Trend. Hier ein
Beispiel von Passions by Lilly.

Bild: LILLY/www.lilly.de/dpa-tmn

ein bauchfreies Cropped Top.
Oder eine Kombination aus
Corsage und Tüllrock.

Übrigens sind bei den Röcken
Modelle angesagt, die unter-
schiedliche Materialien über-
einanderschichten, sagt Lip-
pe-Bernard. „Das heißt, eine
Lage Tüll, eine Lage Spitze,
noch eine Lage Tüll drüber. So
dass man eine unheimliche
Leichtigkeit hat, aber trotzdem
unglaubliches Volumen.“

Die mehrteiligen Outfits ha-
ben einen großen Vorteil

Corsagenkleider mit abnehmbaren Dornrösche-
närmeln sind ein Hingucker in den Kollektionen der
Brautausstatter, etwa bei dem Kleid (Style Mary) von
Justin Alexander Signature zu sehen.

Bild: Studio Bryce Thompson/Justin Alexander
Signature/dpa-tmn

3.D Trauring-Konfigurater
mit Preistransparenz!

Kostenlose Innengravur Buchen Sie Ihren
Beratungstermin - gerne Online

Wir schenken euch 10 %
Rabatt auf eure Eheringe!

Professionelle Beratung für Eheringe,
Trauringe, Verlobungsringe!
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Kleine Feier, teurer Ring:
Schmuckexperten zufolge wird
wieder mehr Geld für Trauringe
ausgegeben. Vor allem indi-
viduelle Anfertigungen sind
gefragt – wie Ringe mit QR-
Codes oder zum Puzzeln.

Sie suchen einen Ehering? Von
Trends zu sprechen, ist hier
schwierig. Denn im Trend liegt
das, was einem Brautpaar
gefällt – und zwar auf Dauer.
Nun sind Geschmäcker ja sehr
verschieden, trotzdem lassen
sich ein paar übergreifende
Merkmale für den Ringkauf er-
kennen:

Trend 1:
Unikate fürs Leben

Das Design ist oft zeitlos und
nicht zu schlicht. Ausgefallen
und kreativ gestaltete Ringe
kommen bei den Heiratswil-
ligen an, berichtet Joachim
Dünkelmann, Geschäftsführer
des Bundesverbands der Ju-
weliere, Schmuck- und Uhren-
fachgeschäfte. Paaren sei es
oft auch wichtig, dass ihre Rin-

Sechs Ideen
zur Gestaltung von Eheringen

ge ein Unikat sind, sagt Guido
Grohmann, Hauptgeschäfts-
führer des Bundesverbands
Schmuck, Uhren, Silberwaren
und verwandte Industrien.

Wie Autos, Sofas und Kü-
chen lassen sich auch solche
Schmuckstücke inzwischen im
Fachgeschäft individuell am
Bildschirm konfigurieren. Sie
werden dann eigens für das
Ehepaar produziert. Es gibt
aber auch vielerorts Kurse, in
denen Brautpaare ihre Ringe
selbst schmieden.

Trend 2:
Gravuren 2.0

Das Individuellste am Ring ist
die Gravur. Natürlich dürfen
das Hochzeitsdatum und der
Name des Partners für viele

nicht fehlen. Aber da ist
noch so viel mehr mög-

lich: Symbole, Muster, Sprü-
che und Abdrucke von hand-
schriftlichen Notizen. „Möglich
sind auch der Fingerabdruck
oder ein QR-Code“, ergänzt
Grohmann. So ein vom Smart-
phone scanbares Zeichen
kann zum Beispiel zu einer
Website mit Botschaft führen.

Eine Alternative sind zwei hal-
be Gravuren. Etwa ein zwei-
teiliges Symbol oder ein ent-
sprechend aufgeteilter Text,
der sich auf beide Eheringe
verteilt. Das kann eine Zeile
aus einem Gedicht oder Lied
sein, ein Herz oder ein selbst
gestaltetes Logo.

Trend 3:
Ringe zum
Stapeln
und Puzzeln

Verlobungsring, Ehering und
Memoire- oder Ewigkeitsring:
Solche Kombinationen sind
bei Paaren gefragt, sagt Exper-
te Grohmann. Diese Ringe für
jeweils besondere Momente
der Beziehung tragen vor allem
Frauen gerne an einem Finger
übereinander.

Damit Ring-Duos und gar -Tri-
sets nicht zu schwer wirken,
sind schmale, filigrane Formen
beliebt. Der Ehering darf für

Zweifarbige Ringe gibt es in vielen Gestaltungsfor-
men, hier bei Niessing zum Beispiel sind die Stücke
halb-halb im „Bicolor“-Trend.

Bild: Matthias Hoffmann/Niessing/dpa-tmn

Diese beiden gehören zusammen: Gravuren können
sich auf zwei Ringe verteilen. Nebeneinandergelegt
bildet sich bei diesem Beispiel von Breuning ein
Herz. Bild: Breuning/dpa-tmn

So pflegt man
den Ehering –
Nicht immer tragen

Mit der Zeit verliert der
Ehering seinen Glanz. Gui-
do Grohmann vom Bun-
desverband Schmuck,
Uhren, Silberwaren und
verwandte Industrien rät,
das Stück dann mit einem
Poliertuch zu behandeln.

Polieren wird auch der
Juwelier den Ring, wenn
es um das Entfernen von
Kratzern und Kanten geht.
Dafür hat er Spezialwerk-
zeuge, selbst kann man
dabei wenig ausrichten.
Ein Tipp: Bei der Gele-
genheit kann der Juwelier
prüfen, ob der Stein noch
in der Zarge sitzt.

Auch wenn sie für die
Ewigkeit einer gemeinsa-
men Ehe gemacht sind,
die Ringe werden durch
Alltagstätigkeiten bean-
sprucht und ihre Optik lei-
det mit der Zeit darunter.

Daher rät der Bundesver-
band Schmuck und Uh-
ren, die Schmuckstücke
vor dem Geschirrspülen,
Händewaschen, Schmin-
ken und Rasieren abzule-
gen. Denn Putzmittel und
Kosmetika können die
Oberfläche angreifen, ins-
besondere wenn Chemie
in ihnen steckt. Und es
können sich Rückstände
in den Fassungen für Stei-
ne absetzen. (dpa)

Strahlend
ein Leben lang

Es lohnt sich schönen Schmuck wie
den Ehering beim Spülen oder Putzen
abzulegen.

Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Gezackte Ringe kommen in Mode: Dabei sind die zusam-
mengehörenden Partnerstücke wie bei diesem Beispiel
von Niessing an einer Stelle eingekerbt, so dass sie sich
wie ein Puzzle zusammenfügen lassen.

Bild: Niessing/dpa-tmn

RRRösccch
UUUhhhhren-Schmuuuck

Trau- und
FreundschaFTsringe

zum verlieben!

Maximilianplatz 36
95643 Tirschenreuth
Telefon 09631/6590

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

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

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

Unsere Räumlichkeiten eignensich für Hochzeitsfeiernbis zu 60 Personen

KLOSTER-GASTHOF SPEINSHART
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Trägerinnen gerne etwas brei-
ter und luxuriöser ausfallen als
der für die Verlobung oder spä-
tere Liebesbeweise. Ein Tipp:
Trägt der Ring für die Trauung
einen Stein, hebt sich dieser
in Form eines Kissenschliffs
besonders hervor.

Eine andere Mode-Idee sind
gezackte Ringformen. „Diese
sind bei beiden Partnerringen
an einer Seite gezackt, sodass
sie wie ein Puzzle zusammen-
passen“, sagt Dünkelmann.

Trend 4:
Platin und Gold

Die Ehe ist etwas Besonderes.
So auch deren Symbol. „Die
Menschen wollen höherwer-

In Mode gekommen sind zweifarbige Ringe, in der
Fachsprache heißt das „bicolor“. Hier ein Beispiel
von Rauschmayer Trauringe.

Bild: Rauschmayer Trauringe/dpa-tmn

tige Ringe als Zeichen der ge-
genseitigen Wertschätzung“,
benennt Joachim Dünkelmann
einen Trend bei den Traurin-
gen. Gewählt werden derzeit
gerne edle Schmuckmetal-
le wie Gold und 600er oder
950er Platin.

Diese Mischungen bestehen
zu 60 oder 95 Prozent aus
reinem Platin, einem der wert-
vollsten Schmuckmaterialien.
Es ist äußerst robust und we-
niger anfällig für Kratzer als
manch anderes Metall.

„Stahl und Sil-
ber sind weniger

gefragt“, berichtet der Bran-
chenexperte. Das gilt auch
für die lange beliebte 585er
Weißgoldlegierung. Weiterhin
den Zeitgeist trifft hingegen
der Klassiker: Der gelbgoldene
Ehering aus 585er Gold. „Al-
ternativen dazu sind Roségold,
Haselnuss-Gold und andere
warme Farben“, sagt Groh-
mann. Sein Expertentipp für
Partner, die verschiedene Vor-
stellungen haben: Verschie-
den Farbtöne wählen, aber die
Form der Ringe abstimmen.

Trend 5:
Mix aus zwei Materialien
oder Farben

In Mode gekommen sind zwei-
farbige Ringe. In der Fach-
sprache heißt das „bicolor“.
Damit können zwei verschie-
dene Legierungen von Gold
gemeint sein, etwa Weißgold
und Gelbgold in einem Ring,
oder verschiedene Materiali-
en mit ebenso verschiedenen
Farben. Ein Beispiel dafür sind

laut Experte Dünkelmann Ele-
mente von schwarzem Karbon
in den üblichen Metallen.

Damit einher geht eine an-
steigende Nachfrage nach
Designs mit schwarzen Linien
und Mustern für die Ringe. Das
ist nicht neu, aber es gibt einen
neuen Kombinationspartner,
mit dem die Schmuckdesigner
spielen: Statt die schwarzen
Elemente mit Silber und Weiß
zu kontrastieren, werden sie
nun eher mit warmem Gelb-
und Roségold kombiniert.

Ein Tipp des Bundesverbands
Schmuck und Uhren für alle,
die den Kontrast zwar mögen,
aber denen Schwarz zu dun-
kel ist: Tantal, ein grafitgrau-
es Metall als Einsatz im Ring.
Übrigens, das Spiel mit Farben
funktioniert nicht nur auf der
Außenseite des Ringes. Edel
kann auch eine zweite Farbe in
der Innenseite wirken.

Trend 6:
Farbige Steine

Eheringe sind oft dezent, aber
auf den zweiten Blick können
die neuen Modelle auffallen.
Denn die Schmuckdesigner
bringen Farbe auch über die
Steine ins Spiel.

„Im Trend liegen Edelsteine in
hellen, pastellfarbigen Tönen“,
sagt Grohmann. Leichtes
Grün, Blau und Rosa gehören
zu den Favoriten der Brautpaa-
re. Wer es sich leisten kann,
lässt gleich mehrere Steine
einarbeiten, möglichst farblich
abgestimmt. „Ein umlaufen-
der Steinbesatz ist in Mode
gekommen“, ergänzt Dünkel-
mann. (dpa)

Beliebt sind auch Ring-Designs mit schwarzen Li-
nien und Mustern, wie hier von Breuning zu sehen.

Bild: Breuning/dpa-tmn

Farbige Steine, oft auch umlaufend, liegen im Trend,
wie bei diesem Beispiel von Breuning zu sehen.

Bild: Breuning/dpa-tmn

Wir beraten
Sie gerne

UHREN – GOLD
Oberer Markt/Judengasse 1 · Weiden

Telefon 0961/481270
www.sebald-weiden.de
info@sebald-weiden.de

Entdecken Sie die
Trauringneuheiten

2023!
Instagram Facebook

a

DJ-Anfragen

Feiert im Jahr 2023 mit mir!

Jahre

Der Mix deines Lebens

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
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Nicht jeder liebt ulkige Bräuche:
Hochzeits-Tabus freundlich formulieren

Kindergequengel während
der Trauung. Alberne Spie-
le, bei denen sich Braut und
Bräutigam zum Deppen ma-
chen. Und dann vielleicht
noch die fiese Brautentfüh-
rung: Es gibt Hochzeitspaare,
die haben sich den schönsten
Tag im Leben ganz anders vor-
gestellt. Doch wie kann man
dafür sorgen, dass ein Drei-
jähriger oder der übliche Witz-
bold aus der Verwandtschaft
nicht die Bude rockt?

„Eltern, die ihre Kinder nicht
zur Hochzeit mitbringen sol-
len, können ganz schön belei-
digt sein und kommen dann
eben auch nicht“, hat Takt-
und Stil-Trainerin Susanne

Helbach-Grosser aus Schwä-
bisch Gmünd beobachtet. Sie
würde deshalb an Freunde
zunächst persönlich heran-
treten und das Thema in etwa
so ansprechen: „Ihr habt doch
die Großeltern, zu denen die
Kinder an dem Tag könnten.
Oder? Denn wir wollen gern
mit euch die Nacht durchtan-
zen.“ Ganz enge Freunde
verstünden das dann auch.
Schließlich sei das der Tag des
Brautpaars – fertig!

Keine
Ausnahmen machen

„Wichtig ist aber, dann auch
keine Ausnahmen zu ma-
chen“, warnt die Expertin. Das

wäre ein Unding, wenn zwei
Kinder plötzlich dabei sind,
fünf andere aber nicht. Ein
einfacher Trick für eine kinder-
lose Feier sei daher auch, die
Party erst recht spät anzuset-
zen, regt die Stilexpertin an.

Wer nicht herumtricksen will,
kann auch diesbezügliche
Wünsche in die Einladung
schreiben oder eine Extra-Kar-
te beilegen. Helbach-Grosser
schlägt dafür die Reim-Form
vor. Zum Beispiel: „Kleine Kin-
der sind zwar fein, doch blei-
ben sie an diesem Tage bitte
daheim!“ Oder: „Damit ihr
lang mit uns feiern könnt, sei
uns ein Tag ohne die Kleinen
gegönnt.“ Für etwaige Kom-

promisse, könne man das
Ganze auch splitten: „Kinder
bei der Trauung gern gesehen,
auf die Party sollten aber nur
die Eltern gehen!“

Auf Extra-Karte
informieren

Hat der Wunsch nach kinder-
frei mit dem begrenzten Bud-
get oder den Räumlichkeiten
zu tun, könne man das eben-
falls kommunizieren. „Aber
dann muss es auch zutref-
fen.“ In dem Fall könnte auf
der Extra-Karte stehen: „Nach
nächtelangem Brüten über
unserem Budget reicht es nur
für Erwachsene, aber eben
nicht für den süßen Anhang.“

Wenn das Gegenteil der Fall
ist und das Paar richtig viel
Kohle zur Verfügung hat,
könnte man wiederum eine
professionelle Kinderbetreu-
ung anbieten. „Oder es findet
sich jemand aus der Familie,
der sich ausschließlich um
die Kinderbespaßung küm-
mert.“

„Bitte keine Spiele“

Wer sich vor Hochzeitsstrei-
chen, Brautentführung oder
Geldsammelspielen fürchtet,
sollte das ebenfalls schon in
der Einladung klarstellen und
darauf hinweisen, dass weder
etwas kaputt gemacht werden
darf, noch bauliche Verände-
rungen infrage kommen. Auf
dem Infoblatt kann dann ste-
hen: „Bitte keine Entführung,
denn die Braut möchte bei
den Gästen sein.“ Oder: „Bit-
te keine Spiele, wir sind keine
Fans davon.“

Trotz klarer Ansagen rät Su-
sanne Helbach-Grosser, auf
Nummer sicher zu gehen: „Ich
würde einen geeigneten An-
gehörigen vorschicken, der
sich bei den üblich verdächti-
gen Spaßvögeln mal umhört,
ob da etwas in der Richtung
im Busch ist.“ (dpa)

Wer sich Hochzeitsgäste ohne ihre Kinder wünscht,
sollte dies in der Einladung klarstellen.

Bild: Florian Schuh/dpa-tmn

10 %Rabatt

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

Online Shop mit Trauringkonfigurator: www.juwelier-trassl.de

Trauringwochen
vom 06.03. bis 31.03.2023

NEU: 3D-Trauring-Konfigurator - Gestalten Sie online Ihre Trau(m)ringe!
15% Rabatt auf Trauringe bis Ende März 2023 
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Immer nur Malediven? Klar,
der Archipel ist ein Sehn-
suchtsziel für Hochzeitspaare.
Aber es gibt noch viel mehr
spannende Ziele. Wir haben
Fachleute nach ihren Empfeh-
lungen gefragt.

Beim Gedanken an Flitter-
wochen entstehen vor dem
inneren Auge Bilder von
Champagner am Strand, vom
romantischen Dinner im Son-
nenuntergang, von Massagen,
Spaziergängen entlang der
Brandung. Draußen die Welt,
wir beide hier. Klassische Ho-
neymoon-Traumziele wie die
Malediven oder Bali stehen

Relaxen, aber auch Abenteuer und Erleben:
Reisetipps für den Honeymoon

Champagner, Luxus, Zweisamkeit: Klassischer als
hier könnte die Vorstellung eines Honeymoons
kaum sein.

Bild: Floco Images/Westend61/dpa-tmn

quasi sinnbildlich für diese Vor-
stellung.

Dass es Paare auf der Hochzeits-
reise gerne an exotische Orte
zieht, daran hat sich wenig ge-
ändert. Und dennoch sagt Petra
Gollan-Riedel: „Die Flitterwochen
haben sich in den vergangenen
Jahren gewandelt.“ Es gehe vielen
nicht mehr nur ums Relaxen.

Gollan-Riedel arbeitet bei Honey-
moon Travel, einem auf Hochzeits-
reisen spezialisierten Veranstal-
ter, der primär Fernstreckenziele
anbietet. Nach ihrer Beobachtung
buchen die meisten Paare inzwi-
schen Kombinationsreisen, bei

Heiraten im Forsterhof
MACHEN SIE SICH EINEN KOSTENLOSEN EINDRUCK UND

ERLEBEN SIE EINE DER SCHÖNSTEN HOCHZEITSLOCATIONS IN
DER OBERPFALZ HAUTNAH ZUSAMMEN MIT NAMHAFTEN UND

REGIONALEN AUSSTELLERN AUF DER HAUSEIGENEN

HOCHZEITSMESSE

AM 11. MÄRZ 2023
VON 11.00 BIS 17.00 UHR

IM FORSTERHOF KONNERSREUTH
THERESE-NEUMANN-PLATZ 8, 95692 KONNERSREUTH

PERFEKT FÜR IHRE TRAUMHOCHZEIT!

Backhaus Kutzer GmbH . Fockenfelder Weg 1 . 95692 Konnersreuth
Ansprechpartner: Susanne Börner . Telefon: 09632/ 9246 - 141 . Mail: forsterhof@backhaus-kutzer.de

Instagram: forsterhof.konnersreuth . Facebook: Forsterhof Konnersreuth
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denen es neben dem gemeinsa-
men Faulenzen am Strand auch
um Inhalte, um Abenteuer und
ums Erleben geht.

Sie nennt Beispiele: Sei es der
Malediven-Urlaub mit einem
mehrtägigen Stopover in Dubai
oder einer ergänzenden Run-
dreise durch Sri Lanka. Oder
Südafrika-Rundreisen, etwa auf
der Weinroute, oder Inselhüpfen
in der Südsee oder auf Hawaii.

„Paare sind oft nicht konform“,
sagt Gollan-Riedel. „Gerade
Frauen mögen es gerne relaxt
mit Buch am Strand, Männer
finden das oft eher langweilig.“
Kombinationsreisen befriedi-
gen beide Bedürfnisse.

Sie suchen noch Inspiration für
Ihre Flitterwochen? Wir haben
verschiedene Veranstalter nach
ihren Empfehlungen für be-
stimmte Paar-Typen gefragt:

Für Abenteuerlustige

Wer es etwas exotischer mag,
fasst Jamaika als Flitterwo-

Für Paare,
die mit Kindern flittern

Für sie sei Mauritius eine Empfehlung,
sagt Gollan-Riedel. „Das Land hat ein
gutes Gesundheitssystem und oft-
mals übernachten Kinder dort in den
Hotels kostenlos – dann muss man
für die Kids nur die Flüge bezahlen.“
Generell seien die Menschen im Land

Strand, Meer, Palmen – und sonst fast nichts:
Die Malediven sind ein klassisches Flitterwo-
chen-Traumziel.

Bild: Michael Zehender/dpa-tmn

Paare auf der Suche nach Naturerlebnissen könn-
ten zum Beispiel in Namibia auf Safari gehen.

Bild: Catherine Waibel/dpa-tmn

chenziel ins Auge, schlägt
Steffen Boehnke vor. Er ist
Leiter Produktmanagement
Sun & Beach beim größten
deutschen Reiseveranstalter
Tui. Auf der Karibikinsel kann
man etwa zu den Dunn‘s Ri-
ver Falls wandern, die durch
den James-Bond-Klassiker
„Dr. No“ Berühmtheit erlangt
haben. Schwimmen in natür-
lichen Pools oder Rafting auf
Bambus-Flössen: Jamaika hält
mehr als Strand bereit.

Soll es nicht so weit wegge-
hen, könnte Kreta eine Option
sein. Die größte griechische
Insel bietet Boehnke zufolge
viele Optionen zum Wandern,
man kann Höhlen ebenso wie
antike Paläste besichtigen
und Offroad-Touren durch die
Berge machen.

Viel angefragt werden laut
Reisefachfrau Gollan-Riedel
auch Naturerlebnisse. Hier
nennt sie Südafrika, Tansania,
Namibia, Bali, Sri Lanka und
die Seychellen als empfeh-
lenswerte Reiseländer.

Ihr kompetenter Ansprechpartner für

Hochzeitsfloristik
GÄRTNEREI

Tachauer Straße 15

Telefon 0961/24212

www.gaertnerei-glossner.de

92637 Weiden



Gut zu wissen: Beim
Preis kann sich die Heirat
bezahlt machen – des-
halb sollte man bei der
Buchung auf jeden Fall
klarmachen, dass man
Flitterwochen bucht. Teil-
weise bieten Hotels bis zu
100 Prozent Braut-Rabatt
fürs Zimmer oder die Villa,
sagt Petra Gollan-Riedel
vom Veranstalter Honey-
moon Travel. „Dann hal-
bieren sich die Preise.“

Voraussetzung ist in der
Regel, dass man eine Ko-
pie der Heiratsurkunde
vorzeigen kann und die

Sparen mit Braut-Rabatt
Trauung nicht zu lange zu-
rückliegt. Laut der Exper-
tin sollte man maximal
ein Jahr davor geheiratet
haben. Teils liegt die Frist
für diese Rabatte auch
bei einem halben Jahr, je
nach Zielgebiet und Ho-
tel. Dazu gibt es oft noch
Nachlässe auf Ausflüge,
Dinner oder Massagen
sowie Begrüßungsge-
schenke aufs Zimmer.

Mehrere der angefragten
Veranstalter heben be-
sonders Mauritius hervor,
wenn es um solche Flit-
terangebote geht. (dpa)

sehr kinderfreundlich. Zudem
ist Mauritius ein Ganzjahres-
ziel, was zum Beispiel mit Blick
auf Ferienzeiten, an die Eltern
oft gebunden sind, ein Vorteil
sein könne. „Sommer zum
Beispiel ist dort Nebensaison
und damit preislich attraktiv“,
sagt Gollan-Riedel.

Der Münchner Veranstalter
FTI nennt die Dominikanische
Republik als „ideales Fami-
lienziel“. Das Karibik-Land
punkte mit flachabfallenden
Sandstränden, Möglichkeiten
für Whale-Watching-Touren,
oder für einen Abstecher in
die Hauptstadt Santo Domin-
go mit dem Nationalpark Los

Vielseitig und nicht zu fern: Paare auf der Suche
nach Abwechslung in ihren Flitterwochen könnten
auf Kreta glücklich sein.

Bild: Socrates Baltagiannis/dpa/dpa-tmn

Tres Ojos mit seinen unterirdi-
schen Lagunen.

Für sportliche Paare

Das Reiseziel der Wahl wäre
hier für FTI La Réunion. Das
französische Übersee-De-
partment sei bekannt als
Wanderparadies. Man könne
hier Canyoning und Rafting
machen, Kajakfahren und
Tauchen.

Alltours bringt für sportliche
und abenteuerlustige Paare
Madeira im Atlantik ins Spiel.
Die Gründe seien hochwertige
Hotels, ein ganzjährig früh-
lingshaftes Klima und Wande-

rungen entlang der Levadas.
Die künstlichen Wasserläufe
ziehen sich durch die portu-
giesische Insel und sind eines
ihrer Markenzeichen.

Tui-Produktmanager Boehnke
nennt Scharm el Scheich in
Ägypten, den Badeort am Ro-
ten Meer an der Südspitze der
Sinai-Halbinsel. Das sei ein
Tauchparadies mit farbenfro-
hen Korallenriffen.

Generell schlägt er Kreuzfahr-
ten als Option für sportliche
Paare vor. Das Sportangebot
auf der Tui-eigenen „Mein
Schiff“-Flotte etwa reiche
von Fitnessstudios bis zu

Entspannungs- und Gesund-
heitskursen. Das ist natürlich
kein Alleinstellungsmerkmal
und gilt auch für andere Ree-
dereien – von daher lohnt sich
hier ein Vergleich.

Relaxen steht
im Vordergrund:

Hier kommt nun der Klassi-
ker. Für Paare auf der Suche
nach Entspannung gebe es
kaum ein geeigneteres Rei-
seziel als die Malediven, sagt
Gollan-Riedel. „Es passiert

11

nichts. Der Tagesablauf be-
steht aus Essen, Baden, Tau-
chen, Schlafen, besser geht
es zum Thema romantische
Zweisamkeit nicht.“

Wem der Sinn nach feinen
Stränden steht, kann laut
Tui-Mann Boehnke auch die
Riviera Maya an der Kari-
bikküste der mexikanischen
Halbinsel Yucatán ins Auge
fassen. Hier gibt es auch Al-
ternativprogramm: Etwa die
am Meer gelegene Maya-Stät-
te Tulum. (dpa)
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Porzellan zerdeppern? Kon-
dome verkaufen? In eine
Peep-Show gehen? Ob beim
Junggesellenabschied oder
Polterabend: Vor der Hoch-
zeitsfeier kann man es noch
mal krachen lassen. Aber: Es
gibt auch Grenzen.

Mit Junggesellenabschieden
ist es so, wie mit Spielen oder
Beiträgen auf einer Hochzeit.
„Es kann eine Riesen-Chance
sein, etwas wirklich Tolles und
eine bleibende Erinnerung
zu schaffen“, sagt der Ham-
burger Autor Thomas Sünder
(„Wer Ja sagt, darf auch Tante
Inge ausladen“).

Manchmal kann es jedoch
auch in die Hose gehen. Weil
offenbar viele meinen, dass
man bei Braut oder Bräuti-
gam in spe irgendeine Verle-
genheit oder gar Peinlichkeit
erzeugen sollte. „Aber es
macht überhaupt keinen Sinn,
die beste Freundin oder den
besten Freund vorzuführen!“,
sagt Hochzeitsplanerin Judith
Ihl-Lange. Sie weiß allerdings:
Junggesellenabschiede sind
in – „mehr denn je“.

Noch mal locker sein vorm Ja

Ganz im Gegensatz übrigens
zu einer so genannten Polter-
hochzeit. Also jener Mischform
zwischen Hochzeit und Polter-
abend, die als weniger förm-
lich als ein „klassisches“ Fest
gilt und eher bodenständig
gefeiert wird. „In zwölf Jahren
habe ich noch keine einzige
Polterhochzeit miterlebt“, sagt
Thomas Sünder, der als DJ bei
mehr als 500 Hochzeiten da-
bei war.

Junggesellenabschiede:
Schmerzhaft oder Spaß?

Das ist bei Junggesellenab-
schieden – kurz „JGA“ genannt
– natürlich anders. Und jeder
hat sie schon irgendwo gese-
hen: Ob beschwipste junge
Frauen, die im Pferdewagen in
den Pfälzer Weinbergen unter-
wegs sind, oder auch bierseli-
ge Männertrupps, die mit Bol-
lerwagen über die Reeperbahn

ziehen. Wobei der künftige
Ehemann neben einer Damen-
perücke nicht selten ein T-Shirt
mit Sprüchen wie „Ein Sex-
gott verlässt den Olymp“ oder
„Letzte Tour in Freiheit“ trägt.

Derweil eine Braut oft an ei-
nem Bauchladen zu erkennen
ist, aus dem sie allerlei Krims-
krams verkaufen soll. Nicht
jeder, der das sieht oder selbst
erlebt, hat jedoch auch immer
Spaß daran. „Das Schlimms-
te war, dass ich mal eine Frau
gesehen habe, die penisförmi-
ge Lollies verkaufen musste“,
sagt Thomas Sünder.

Auch Judith Ihl-Lange meint,
dass es Grenzen gibt: Die al-
lerdings sind ganz individuell.
„Die Eine empfindet schon den
Bauchladen als schmerzhaft,
für die Andere fängt der Spaß
da erst an.“ Letztendlich ist
es da wie mit vielen Dingen:

Erlaubt ist, was gefällt und
Spaß macht. Vor allem aber
der Braut. „Die Frage ist: Was
kann ich ihr zumuten? Wenn
ich ihr etwas aufbürde, wobei
sie sich nicht wohlfühlt, dann
kann es schnell kippen“, sagt
die Hochzeitsplanerin.

Warum nicht mal Wellness
statt Peep-Show?

Auch der Besuch einer Peep-
Show muss kein Pflichtpro-
gramm für Junggesellen sein.
„Man muss nicht auf Krampf
in einen Strip-Club gehen, nur
weil man denkt, man muss es
jetzt noch mal richtig krachen
lassen, bevor die Ehe kommt“,
sagt Sünder. Das sei vielleicht
früher so gewesen, als man
noch mit Anfang 20 geheiratet
habe. „Aber so funktioniert die
Welt nicht mehr. Heute sind
sich viele Paare eh schon lange
vor der Hochzeit treu.“

Es muss nicht immer peinlich sein: Statt das Sexuel-
le bei JGA-Bräuchen überzubetonen, ist es schöner,
die Freundschaft ins Zentrum zu stellen.

Bild: Silas Stein/dpa/dpa-tmn

Bäckerei Confiserie Rosner
Egerer Str. 9
95652Waldsassen

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!
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Statt das Sexuelle bei solchen
JGA-Bräuchen überzubetonen,
sei es doch viel schöner, die
Freundschaft der JGA-Teilneh-
mer ins Zentrum zu stellen.
„Meine persönliche Idealvor-
stellung ist, es irgendwie hinzu-
bekommen, mit einer Gruppe ir-
gendwo zwei Tage zu verbringen
und wirklich Zeit füreinander zu
haben“, sagt Thomas Sünder.

Das könne ein schöner Städ-
te-Trip mit vollem Programm
genauso wie eine einsame
Berghütte mit Wandertouren
sein. „Alles ist denkbar – es
hängt ganz von der Clique
ab“, sagt Ihl-Lange. Auch ein
Kurztrip nach Mallorca, eine
Shoppingtour oder ein Well-
nesswochenende könne die
Alternative zur ausgelassenen
Fete mit Stripper-Besuch sein.

Doch ganz gleich, wie man ger-
ne feiert: Die jeweiligen Müt-

ter oder Väter der Brautleute
sind beim JGA selten dabei.
„Im Prinzip sind sie außen vor,
weil auch die Interessen un-
terschiedlich sind“, sagt die

Hochzeitsplanerin. Denn der
Junggesellenabschied ist vor
allem – geschlechtsspezifisch
aufgeteilt – für eine Gruppe
gedacht: die ältesten bezie-

hungsweise engsten Freunde
und Freundinnen von Braut und
Bräutigam.

Wie aber feiert man mit jenen
Menschen, die einem nicht
ganz so nahestehen? Die kei-
ne Einladung zur Hochzeit ha-
ben? Aber mit denen man sich
trotzdem irgendwie verbunden
fühlt? „Für so etwas bietet sich
ganz klar ein Polterabend an!“,
sagt Judith Ihl-Lange.

Oft laden dazu jene Paare ein,
die sich ehrenamtlich engagie-
ren oder Mitglied in einem Ver-
ein oder der Feuerwehr sind.
Die Feier findet dann in einem
lockeren Rahmen statt: meis-
tens zuhause mit Zelt, Bier-
bänken und zünftigem Büffet.
Förmliche Einladungen muss
es dazu nicht geben. „Das ist
total ungezwungen, da kann
jeder Nachbar vorbeikommen
– auch als Nichteingeladener.“

„Händchenhaben,
dass keiner beleidigt ist“

„Das ist eine tolle Chance, um
die Leute dabei zu haben, die
bei der offiziellen Feier nicht da-
bei sind“, sagt Thomas Sünder.
Man müsse nur ein bisschen
aufpassen, wenn sich Gäste
unterhalten und erfahren, wer
beim richtigen Hochzeitsfest
eingeladen ist und wer nicht.
„Da muss man dann ein Händ-
chen haben, dass keiner belei-
digt ist“, sagt Sünder. „Aber im
Grunde genommen verstehen
es die meisten. Schließlich zeigt

man als Brautpaar, dass es ei-
nem wichtig ist, auch Kollegen,
Nachbarn oder Vereinsmitglie-
der dabei zu haben.“

Zerdeppertes Porzellan
in Großstädten eher selten

Es gibt dabei Polterabende, da
wird gar nicht richtig „gepol-
tert“. Sprich: Nicht in jeder Re-
gion werfen die Gäste draußen
bei ihrer Ankunft Porzellanteller
und Keramiktassen auf den Bo-
den, weil das die bösen Geister
vertreiben und Glück bringen
soll. Anders als auf dem Land
, ist dieser Brauch in der Stadt
eher selten. „In Hamburg habe
ich noch nie Scherben zu solch
einem Anlass gesehen“, sagt
Thomas Sünder.

In einer Sache sollten sich
die Brautpaare landauf land-
ab jedoch einig sein: beim
Zeitpunkt. Vom traditionellen
Termin, dem Vorabend vor der
Hochzeit, raten die Experten
ab. Drei Tage sollten mindes-
tens zwischen den Feierlich-
keiten liegen, besser vielleicht
sogar eine Woche. „Wer am
Abend vor der Hochzeit zum
Polterabend einlädt und da bis
ans Limit geht, für den wird das
Hardcore“, prophezeit Judith
Ihl-Lange. Und auch Thomas
Sünder empfiehlt: „Auf keinen
Fall am Abend vorher feiern.“
Denn eine Hochzeit sei „der-
maßen kräftezehrend: Da soll-
te man in solch einen Tag kei-
nesfalls mit einem Kater und
übermüdet starten“. (dpa)

Die engsten Freunde veranstalten meist den Junggesel-
lenabschied für den Bräutigam – und das geht auch ohne
peinliche Mutproben oder derbe Scherze.

Bild: Ezequiel Giménez/Westend61/dpa-tmn

Feiern in der Gasthausbrauerei
Bräuwirt und Übernachten im
Altstadthotel - und das im
gleichen Haus!

Ob im 35m² Doppelsimmzer oder auf 65m²
in unserer Junior oder Exclusiv Suite - Ihre
Verwandten und Freunde werden begeistern
sein.

Zeitgemäßer Komfort, erstklassiger Service
und ein reichhaltiges Frühstückbuffet machen
das Übernachten in der Altstadt zu einem Er-
lebnis.

Geparkt wird in der hoteleigenen Tiefgarage.

ALTSTADT
HOTEL
BRÄUWIRT
Türlgasse 10 -14
92637 Weiden
Tel. 0961 |388180 - 0
www.altstadthotel-
braeuwirt.de

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

/herrenausstatterturban

Tanzschule VEZARD, Sebastianstr. 2, Weiden, Tel. 0170 8385882
www.tanzfactory.de
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Hochzeiten mit nur weni-
gen Gästen liegen nicht erst
seit der Pandemie im Trend.
Brautpaare geraten dabei in
die Bredouille: Wie erkläre ich
das meinem Freundes- und
Familienkreis?

Dieses Jahr soll sie stattfin-
den, die Hochzeit. Womöglich
schon mehrfach verschoben,
soll sie jetzt etwas Besonderes
werden. Mitten in der Planung

Bevor sich Hochzeitspaare das Ja-Wort geben können, ste-
hen sie vor einer anderen großen Frage: Wer wird bei der
Feier dabei sein?

Bild: Daniel Waschnig Photography/Westend61/dpa-tmn

stehen Paare vor der Heraus-
forderung: Wen laden sie nur
ein? Und wie behalten sie den
Überblick über die Gästeliste?

Hochzeitsplaner kennen das
Dilemma ihrer Kunden nur zu
gut. Svenja Schirk vom Bund
deutscher Hochzeitsplaner
empfiehlt Paaren klar abzu-
grenzen, wer „wichtig genug“
für eine Einladung ist. Aber
schon an dieser Entscheidung
würden viele Paare verzwei-
feln, hat Takt- und Stil-Traine-
rin Susanne Helbach-Grosser
festgestellt.

Hochzeitsfeier soll
Freundeskreise
einander näher bringen

Bei ihnen fragt sie sich oft:
„Warum sind sie so wenig
selbstbewusst?“ Schließlich
sei es die Feier des Braut-
paares, die dazu diene, zwei
Familien und Freundeskreise
einander näher zu bringen.
Und wer dazu zählt, so Hel-
bach-Grosser, bestimmt nur
das Brautpaar.

Doch wie so oft kann die Rea-
lität in der Hochzeitsvorberei-

tung ganz anders aussehen.
Finanzieren zum Beispiel die
Eltern die Feier mit, kann es
sein, dass sie im Gegenzug bei
der Planung mitreden möch-
ten. Schnell wird dann die
Friseurin der Schwiegermutter
eingeladen. Oder die Großtan-
te, die unbedingt dabei sein
muss. Als Ergebnis schwillt die
Gästeliste ungewollt an. Was
tun? Die Münchnerin Monika
Scheddin rät Paaren, gleich
zu Beginn eine Wahl zu treffen:
Möchte man eine Verpflich-
tung erfüllen, repräsentieren
und imponieren oder den Tag

mit Familie und Freunden ge-
nießen - unabhängig jeglicher
Erwartungen? Sobald Paare
Geldgeschenke annehmen,
so Scheddin, müssten sie
in Kauf nehmen, dass daran
Bedingungen geknüpft sind.
„Möchten Paare das nicht,
sollten sie das Geld ableh-
nen und informeller heiraten“,
sagt sie.

Keine voreiligen
Einladungen aussprechen

Susanne Helbach-Grosser
sieht das ähnlich. Das Braut-

Hochzeitsliste XS:
Wie die Trauung im kleinen Rahmen bleibt

www.event-perfection.com

Professioneller Equipmentverleih für Ihre Hochzeit o. Privatfeier

Eventfloristik
für den schönsten Tag

im Leben

Eventfloristik

Blumen WildBrett
Inh. Gerlinde Girke

Türlgasse 13 · 92637 Weiden

Telefon 0961/44977
info@blumen-wildbrett-weiden.de
www.blumen-wildbrett-weiden.de
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Manchmal geht es Schlag auf
Schlag: Die zweite, dritte oder
vierte Hochzeitseinladung
flattert ins Haus. Und auch
wenn die Freude groß ist: Was
zieht man nur an – und muss
das immer neu sein?

Ein schickes Kleid hängt im
Schrank, passende Schuhe
stehen auch bereit – doch
welche Tasche passt dazu?
Die Wahl der Garderobe ist
auch für Hochzeitsgäste nicht
immer einfach. Und sie kann
ins Geld gehen. Aber nicht für
jede Hochzeit muss man sich
komplett neu einkleiden, so
die Stilberaterin Lisa Zimmer-
mann. „Ganz oft kann man
vorhandene Teile neu gestal-
ten oder verwandeln, indem
man sie gut kombiniert.“ Sie
rät, dafür Tücher, Broschen
oder breite Gürtel einzuset-
zen. Wer geschickt sei, könne
auch Bordüren an Kleider und
Hosen nähen – oder sich dafür
an eine Änderungsschneiderei
wenden. Manchen Kleidern
könne man auch ganz einfach
einen neuen Look verleihen,
indem man den Rückenaus-
schnitt nach vorne wendet.

Ein weiterer Tipp der Stilbera-
terin, um Schuhen für jede Fei-
er ein neues Aussehen zu ver-

leihen: Schuhclips verwenden.
Die aufsteckbaren Stücke gib
es in unterschiedlichsten Vari-
ationen – von der Schleife bis
zur Federverzierung. „Damit
macht man ganz viel her“, sagt
Zimmermann. Und gibt Pumps
und Co. für jedes Kleid einen
passenden Look.

Kleid für die Feier mieten

Es gibt aber noch eine Alterna-
tive zum Neukauf: Kleidungs-
stücke mieten. Immer mehr
Unternehmen bieten das an
– vor Ort im Ladengeschäft

oder online, für Alltagsmode
ebenso wie für Festtagsmode.

Die Verbraucherzentrale
Hamburg rät, das jeweils pas-
sende Verleihmodell auszu-
wählen und auch einen Blick
ins Kleingedruckte zu werfen.
Denn die Konditionen und
Preise der Anbieter variieren.
Manche bieten etwa nur Ver-
leihpakete oder Abos an, bei
anderen kann man auch ein-
zelne Kleider, Taschen und
Co. mieten. Außerdem wich-
tig zu wissen: Was kostet der
Rückversand? Wie lang ist der

Verleih möglich? Wie teuer
sind etwaige Überziehungsge-
bühren – und wer übernimmt
die Reinigungskosten?

Für welche Option man sich
auch entscheidet: Lisa Zim-
mermann empfiehlt, nicht erst
ein paar Tage vor der Hoch-
zeit nach einem geeigneten
Leihkleid zu suchen. „Wenn
es so kurzfristig ist, dann ist
es ein Risiko, wirklich etwas
zu finden oder das Passende
zu kriegen.“ Denn manchmal
ist vielleicht die eigene Größe
schon verliehen. (dpa)

paar sollte seine Grenzen
kennen und abschätzen, wie
viel Wert sie auf konventionel-
le Etikette legen. „Man muss
ehrlich sein und sollte nicht
drumherum reden, das ist
meistens peinlich.“ Auch rat-
sam: Im Vorfeld keine voreili-
gen Einladungen auszuspre-
chen, die dann unter näherer
Betrachtung den finanziellen
Rahmen sprengen würden.

Für das richtige Limit hat
Coach Monika Scheddin ein
paar Kniffe zur Hand. „Man
lädt von vornherein nur je-
weils zehn Gäste mit Anhang
ein.“ Am Ende stehen rund
40 Gäste auf der Liste. Um
erst gar nicht in der Zwick-
mühle zu stecken, aus Pflicht-
gefühl einladen zu müssen,
rät Scheddin zu einer „hollän-
dischen Hochzeit“, wie sie die
typische Art zu feiern aus dem
Nachbarland nennt. Heißt:

Bis 17 Uhr ist der engste Kreis
eingeladen und von Nachmit-
tag bis etwa Mitternacht darf
jeder kommen. Lange und
kostspielige Menüs gibt es
dann nicht mehr.

Besser persönlich
die Gästeliste erklären

Kommt ein Paar dennoch in
die Bredouille, Freunde von
der Feier ausschließen zu
müssen, schlägt Stil-Traine-
rin Susanne Helbach-Grosser
ein persönliches Gespräch
vor. Das gilt übrigens auch für
die Frage: Möchte man mit
Kindern feiern? Gibt es Eltern
mit jungen Kindern im Freun-
deskreis, sollten Gastgeber
das aus ihrer Sicht vorab klar
kommunizieren. Dabei helfen
ihrer Erfahrung nach Formu-
lierungen wie: „Wir möchten
euch auf unserer Hochzeit
ganz für uns.“ Denn auch für

die Kleinen könne eine Hoch-
zeit sehr anstrengend werden.

Auf Paare, die auf solch kniff-
lige Entscheidungen keine
Lust haben, hat sich Hoch-
zeitsplanerin Monika Beu-
mers spezialisiert. Seit mehr
als 15 Jahren organisiert sie
offiziell anerkannte Auslands-
hochzeiten auf Mauritius und
sagt: „Die meisten meiner
Paare kommen alleine und
möchten nur für sich feiern.“
Maximal würden die besten
Freunde oder die engste Fa-
milie mitreisen – also eine
schicke und elegante Weise,
im kleinen Rahmen zu heira-
ten?

Im Ausland kann heiraten
unkomplizierter sein

Sofern das Reiseland eine
offizielle Trauung zulässt,
sieht die Hochzeitsplanerin

in Auslandshochzeiten eine
passgenaue Lösung für Braut-
paare, Planungsstress und
hohe Kosten zu umgehen.
Die Hochzeitspaare können
alles „genauso machen, wie
sie sich das vorstellen“, sagt
Breumers. Sei es eine Trau-
ung auf dem Katamaran oder
zu zweit am Strand - Paare
werfen ihrer Erfahrung nach
im Ausland alle Konventionen
über Bord.

Aber auch wenn Paare nur
für sich im Ausland heiraten
möchten, empfiehlt es sich
nach Einschätzung der Hoch-
zeitsplanerin, die Pläne vorab
klar zu kommunizieren – oder
erst im Nachgang zu erzäh-
len, um Enttäuschungen zu
vermeiden. Denn bei aller Eu-
phorie: Gibt es Freundes- und
Familienkreise, die unbedingt
Teil der Hochzeit sein möch-
ten, kann eine Auslandshoch-

zeit bei den Daheimgeblie-
benen auch zu Enttäuschung
führen.

Zur Not:
mehrfach feiern

In diesem speziellen Fall hat
Takt- und Stil-Trainerin Su-
sanne Helbach-Grosser ei-
nen Tipp: einfach Mehrfach
feiern. Das biete sich auch
für Freundes- und Famili-
enkreise an, die womöglich
nicht harmonieren würden.
Denn in kleinen Feiern, so
Helbach-Grosser, würden
„Störenfriede“ umso mehr ins
Gewicht fallen. Eine Lösung
könnte sein, dass das Braut-
paar seine Gäste aufteilt. Das
kann ein Polterabend oder
Junggesellenabschied sein –
oder es unterteilt seine Feier
in eine wilde Hochzeitsparty
und eine gediegene Familien-
feier. (dpa)

Ausleihen und aufhübschen

Wer auf mehrere Hochzeiten hintereinander eingeladen ist,
muss nicht jedes Mal ein neues Kleid kaufen. Oft kann man
den Look getragener Stücke mit Hilfe von Accessoires vari-
ieren. Bild: Christin Klose/dpa-tmn

BRÄUWIRT
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92637 Weiden
Tel. 0961 | 481330
www.braeuwirt.de
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täglich ab 11 Uhr,
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Ideal für Hochzeiten, Kommunion und Feiern aller Art.
Termine noch frei.

Wir bieten Biofleisch vom Galaway-Rind.

Auf Ihren Besuch freut sich Familie Höllerer
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Zwar setzen einige Brautpaa-
re tatsächlich auf eine Kut-
sche mit Pferden, wer aber
ein schönes Hochzeitsauto
vor die Kirche stellen will,
sollte beim Ausleihen auf ein
paar Dinge achten.

So eine Hochzeit braucht
viel Vorbereitung. Location?
Check. Essen? Check. Hoch-
zeitskleid? Check. Doch wie
kommt das Brautpaar zur Kir-
che? Hm, ein tolles Auto wäre
doch super. Doch wer nicht
selbst einen rasanten Sport-
wagen, einen chromblitzen-
den Oldie oder eine moderne
Luxuslimousine in der eige-
nen Garage hat, muss sich
wohl etwas ausleihen - oder
mieten.

Dazwischen besteht ein Un-
terschied. Wenn etwa der
Onkel der Braut seine Ol-
die-Limousine kostenlos zur

Verfügung stellt, ist
er Verleiher. Betriebs-
kosten können zwar er-
setzt werden. Doch fließt da-
rüber hinaus Geld, ist es eine
Vermietung mit Gewinnerzie-
lungsabsicht.

Auch beim kostenlosen
Leihen besser einen
Vertrag machen

Schon beim kostenlosen Ver-
leihen unter Freunden und
Verwandten rät Rechtsanwalt
Jost Henning Kärger dringend
zu einem schriftlichen Vertrag.
„Nicht, dass es dann nachher
Streit gibt, wenn etwas kaputt
geht.“ Dort lasse sich unter
anderem genau hineinschrei-
ben, wer wann wie wo von
wem das Auto unentgeltlich
bekommt und was er damit
machen darf, sagt der Leiter
Verkehrsrecht der Juristischen
Zentrale beim ADAC. Er ver-
weist auf entsprechende Mus-

t e r v o r l a g e n
des Clubs im

Internet. Auch die
Frage, ob das Braut-

paar selbst ans Steuer darf,
ist zu klären. Ganz wichtig: Wie
ist das Fahrzeug versichert?
Wer kommt nachher für etwa-
ige Rückstufungen im Tarif auf
oder zahlt für nicht kaskoversi-
cherte Schäden am Fahrzeug
oder für Bedienfehler?

Dabei muss auch der Verlei-
hende darauf achten, dass
in seinem Versicherungsver-
trag überhaupt andere Fahrer
als er selbst zugelassen oder
nicht sogar bestimmte ausge-
schlossen sind. Bei Versiche-
rungen lässt sich dies oft aber
auch für gewisse Zeiträume
nachbuchen.

Sitzt der Verleiher für den
Freundschaftsdienst selbst
hinter dem Steuer, ist es wie
bei einer ganz normalen Mit-

nahme im
Alltag auch:
ein Personen-
beförderungsschein ist nicht
nötig, sofern dies nicht regel-
mäßig gemacht wird.

Vermietung
mit und ohne Fahrer

Bei großen bekannten Anbie-
tern von Mietwagen finden
sich oftmals auch spezielle
Angebote für Hochzeiten. Hier
rät Kärger wie auch bei norma-
len Anmietungen dazu, Preise
und Konditionen zu verglei-
chen und das Kleingedruckte
zu lesen.

Auch wer von Einzelvermie-
tern etwa einen Oldtimer ge-
gen Geld mietet, sollte stets
einen Vertrag schließen. Der
sollte unter anderem genau
die finanziellen und wie beim
Entleihen auch zeitliche, ver-
sicherungsrechtliche und

personelle Bedingungen fest-
halten. Also etwa auch, wer
für Benzin aufkommt, wer ans
Steuer darf und ob bestimm-
te Führerscheine erforderlich
und vorhanden sind.

Wird ein Fahrzeug nur
mit Fahrer vermietet,

sollte geklärt wer-
den, ob dafür eine
e n t s p r e c h e n d e
Berechtigung zur
Personenbeförde-

rung vorhanden
und das Auto
entsprechend
versichert ist.

Der Vermieter seinerseits
muss mit der Versicherung
abklären, ob das Auto zur Ver-
mietung angeboten werden
kann oder ob ein anderer Ta-
rif nötig ist. Steuerrechtliche
Fragen kommen hinzu. Denn
alles, was die Freigrenze von
256 Euro jährlich übersteigt,
ist zu versteuern.

Rein professionelle Anbie-
ter müssen das Auto ohne
Chauffeur auch als Selbstfah-
rervermietfahrzeug zulassen.
Das sei bereits ab der ersten
Vermietung mit Gewinnerzie-
lungsabsicht nötig, so Kärger.

Vor der Übernahme
einen gründlichen
Rundgang machen

Egal, ob von privat oder vom
professionellen Vermieter:
Wer das Auto bei der Überga-
be gründlich unter die Lupe
nimmt und etwaige bestehen-
de Schäden im Protokoll ver-
merkt, kann sicher sein, dass
die Flitterwochen nicht durch
unnötigen Stress und Papier-
kram vermasselt werden.

Bei einigen Fahrzeugen wie äl-
teren Oldtimern oder anderen
speziellen Autos kann eine
besondere Einweisung sinn-
voll sein. Und wer Schmuck
am Auto anbringen will, be-
spricht das am besten genau
mit dem Besitzer, damit das
nicht nur verkehrssicher pas-
siert, sondern auch das Auto
nicht beschädigt. (dpa)

Was beim Ausleihen
des Hochzeitsautos zu beachten ist

Feudales Gefährt: Wer sich für den „schönsten Tag im Le-
ben“ ein ebenso schönes Auto ausleihen will, sollte auch
bei Freundschaftsdiensten einiges beachten.

Bild: stock.adobe.com_eliaskordelakos

Edeldorfer Weg 28a

92637 Weiden

Di.-Fr. 10.00 – 18.00

Sa. 10.00 – 14.00

www.schoener-einkaufen.de



Die Hochzeit ist bis aufs
kleinste Detail geplant. Aber
was passiert, wenn die Sau-
se abgesagt werden muss –
wegen Krankheit etwa? Wer
übernimmt die Kosten? Eine
Hochzeitsversicherung hilft.

Den schönsten Tag im Leben
möchten die meisten Paare
gebührend zelebrieren. Schon
Monate vorher schmieden
sie Pläne für ihre Hochzeits-
feier, besichtigen mögliche
Locations, planen das Fest-
motto oder engagieren einen
Weddingplaner. Bei einem
großen Kreis an Verwandten
und Freunden, die mitfeiern,
kommen schnell beträcht-
liche Kosten in fünfstelliger
Euro-Höhe zusammen. Das
gönnt man sich selbst und der
Liebe gerne.

Rund 90 Prozent der Paare
finanzieren ihre Hochzeit aus
eigener Tasche. 19 Prozent

erhalten dabei Unterstützung
von den Eltern des Bräuti-
gams, 23 Prozent von den
Eltern der Braut. Diese Zah-
len zitiert Statista aus einer
Umfrage aus dem Jahr 2022.
Umso ärgerlicher ist es aller-
dings, wenn das große Fest
kurzfristig, zum Beispiel wegen
einer Erkrankung, abgesagt
werden muss.

Hilfe bei
hohen Stornokosten

Dass die Liebe ein Leben lang
hält, lässt sich naturgemäß
nicht versichern. Doch für die
finanziellen Folgen einer ge-
platzten Hochzeitsfeier gibt
es spezielle Versicherungen.
Wenn es wenige Tage vor dem
Ja-Wort zu einem Unfall kommt
oder etwa der Trauzeuge plötz-
lich schwer erkrankt, kommen
zu den gesundheitlichen Sor-
gen auch noch finanzielle As-
pekte hinzu. Schließlich sind

mit einer kurzfristigen Absage
oder Verlegung des Festes
meist hohe Kosten verbunden.

Angehende Eheleute können
dieses Risiko mit einer Hoch-
zeitsversicherung absichern.
Diese haftet in der Regel bei
gesundheitlichen Problemen
des Brautpaares, ihrer en-
geren Angehörigen und der
Trauzeugen. Das gilt auch,
wenn Dienstleister wie der
Cateringlieferant oder der Ver-
mieter des Festsaals ausfal-
len oder Insolvenz anmelden.
Auch dann tritt die Versiche-

rung für den finanziellen Scha-
den ein. Dazu gehören Storno-
kosten und Mehrausgaben für
einen neuen Termin innerhalb
der nächsten zwölf Monate.

Finanzieller Schutz
auch bei einem „Nein“

Planungssicherheit und Kos-
tenschutz gelten für den Pol-
terabend sowie für die stan-
desamtliche und die kirchliche
Feier. Auch Missgeschicke,
die große Folgen nach sich
ziehen können, sind abgesi-
chert. Wenn beispielsweise

Liebe mit Sicherheit
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das Brautkleid vor dem gro-
ßen Tag beschädigt wird oder
die Trauringe verlegt worden
sind, wird eine finanzielle Ent-
schädigung gewährt. Die Höhe
des Versicherungsbeitrags
hängt von den Gesamtkosten
der geplanten Hochzeit ab.
Selbst bei Zweifeln an einem
dauerhaften Liebesglück hat
eine Hochzeitspolice einen
Zweck: Bei einer sogenannten
Eheverweigerung, also einem
„Nein“ vor dem Standesbe-
amten, haftet die Versicherung
immerhin für den finanziellen
Schaden. (djd)

Am schönsten Tag des Lebens soll alles perfekt ablaufen.
Eine spezielle Versicherung schützt vor Überraschungen wie
Erkrankungen oder einer Absage. Bild: djd/

Waldenburger Versicherung/Getty Images/ASphotowed
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Das Fest ist vorbei. Was von
der Hochzeit bleibt, sind Fo-
tos, Geschenke, Reste der
Blumendeko. Und bei einigen
frisch Verheirateten: Traurig-
keit, Ängste, Antriebslosigkeit.
Und dann?

Es kann passieren, dass nach
dem Hochzeitsfest ein Stim-
mungstief aufzieht. Ein Phä-
nomen, das etwa unter dem
Namen Post-Wedding-Blues
bekannt ist. Die Psychologin
Julia Scharnhorst aus Hetlin-
gen (Schleswig-Holstein) er-
klärt, was dahintersteckt – und
wie man aus so einem Tief wie-
der herausfindet.

Woher ein Post-Wedding-
Blues kommen kann:

Zeit, Energie, Herzblut, Geld
– all das steckt in der Festpla-

nung. Gerade denen, die sich
voller Eifer in das Projekt
Hochzeit stür-
zen, kann
es passie-
ren, dass
sie da-
n a c h
in ein
Loch fal-
len. Eben weil
sich das Leben vorher
lange so stark an der
Festplanung ausrichtet hat. Oft
sind Frauen betroffen, so die
Beobachtung von Julia Scharn-
horst.

„Wenn das Fest durch ist, ist
da erst mal eine gewisse Lee-
re“, sagt die Psychologin. Und
nicht nur das: „Es ist normal,
dass nach so einem Ereignis
Stress abfällt.“ Energie und Ta-
tendrang fehlen dann.

Vielleicht ist man
auch über zu hohe An-

sprüche gestolpert. „Ge-
rade wenn man lange Zeit mit

der Planung verbracht hat, soll
alles perfekt funktionieren“,
sagt Julia Scharnhorst. „Aber
irgendwas wird wahrscheinlich
nicht geklappt haben.“ Viel-
leicht war der Onkel betrunken,
das Essen ließ auf sich warten.
Und gerade bei hohen Erwar-
tungen sorgen schon kleine
Pannen für eine riesige Ent-
täuschung, die auch nach dem
Fest nicht gehen mag.

Manchmal sitzen die schwieri-
gen Gefühle nach einer Hoch-
zeit aber tiefer. „Eine Hochzeit
ist nicht nur eine große Party,
sondern eine Lebensverände-
rung“, sagt Julia Scharnhorst,
die den Fachbereich Gesund-
heitspsychologie des Berufs-
verbandes Deutscher Psycho-
loginnen und Psychologen
(BDP) leitet.

Große Veränderungen wie die-
se können uns verunsichern:
War die Hochzeit mit diesem
Menschen das Richtige für
mich? Fragen wie diese kön-
nen quälen – auch wenn man
dem Menschen, den man ge-
heiratet hat, richtig glücklich
ist. Dazu kommt, dass sich
Konflikte in Beziehungen durch
eine Hochzeit nicht einfach
auflösen.

Was gegen den Blues
nach dem Fest hilft:

Zuallererst: Geduld. „Man darf
sich ein, zwei Wochen Zeit neh-
men zum Entspannen und Aus-
klingen, um die Hochzeit erst
mal sacken zu lassen“, sagt Ju-
lia Scharnhorst. Dabei ist wich-
tig, sich alle Gefühle zu erlau-

ben und anzuerkennen, dass
man mit der Hochzeit kein Abo
für die Wolke 7 abgeschlossen
hat – denn das gibt es ohnehin
nicht.

Helfen kann auch, sich schon
während der Hochzeitsplanung
viel mit dem Partner oder der
Partnerin auszutauschen. Und
zwar nicht nur über das Fest,
sondern auch über die Erwar-
tungen an das gemeinsame
Leben, so der Rat von Scharn-
horst.

Wer an der Entscheidung für
die Hochzeit zweifelt, kann sich
noch einmal vor Augen füh-
ren, warum er sich für diesen
Menschen entschieden hat.
„Es geht darum, Sicherheit für
sich selbst zu schaffen“, sagt
Scharnhorst. Denn das stabili-
siert die Psyche.

Wann es professionelle
Hilfe braucht:

Wer sich nun aber sorgt, mit
der Hochzeit in ein mentales
Loch zu stolpern, für den hat
Julia Scharnhorst eine gute
Nachricht: Die Regel ist der
Post-Wedding-Blues nicht,
eher die Ausnahme. Oft ver-
zieht er sich von alleine wieder.
„Nach zwei Wochen sollte man
sich wieder gefangen haben“,
sagt Scharnhorst.

Dauert die Phase länger an und
gewinnt an Heftigkeit, braucht
es professionelle Hilfe von ei-
nem Psychotherapeuten oder
einer Psychotherapeutin. Denn
dann steckt möglicherweise
eine Depression dahinter – für
die nicht nur das Hochzeitsfest
verantwortlich ist. (dpa)

Mentales Loch
stattWolke 7

Die gute Nachricht: Ein Stimmungstief nach der
Hochzeit kann vorkommen, muss aber nicht.

Bild: Martin Gerten/dpa/dpa-tmn

Vielleicht ist auf der Hochzeit nicht alles so gelaufen,
wie man es sich gewünscht hatte. Das kann für große
Enttäuschung sorgen – auch nach dem Fest.

Bild: Christin Klose/dpa-tmn
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Tirschenreuth. (ubb) Mit ei-
ner kleinen Feier kürten das
Einrichtungshaus lnterliving
Gleißner in Tirschenreuth
und Oberpfalz-Medien wie-
der traditionell das Traum-
paar 2022. Unter 127 Teil-
nehmer-Paaren machten
drei jung Verheiratete dies-
mal das Rennen.

Die meisten Stimmen und
somit Platz eins erreichten -
über ein Online-Voting – Pe-
tra und Hans Ach aus Eslarn.
Sie kamen zur Preisüber-
gabe mit Tochter Mia. Das
Siegerbrautpaar erhielt von
Wolfgang Horn, Prokurist im
Einrichtungshaus lnterliving
Gleißner, als Hauptpreis ei-
nen Gutschein in Höhe von
1000 Euro.

Horn freute es sehr, dass
auch Paare von sehr weit
weg bis aus Amberg und
Eslarn am Wettbewerb teil-
genommen haben. Er be-
tonte, dass eine Teilnahme
für alle verheirateten Paare
möglich gewesen sei, auch
wenn sie bereits länger ver-
heiratet sind. Diesmal habe
das Glück aber drei Pärchen
getroffen, die allesamt noch
nicht einmal ihren ersten
Hochzeitstag gefeiert hät-
ten. Den zweiten Platz, einen
Gutschein in Höhe von 500
Euro, durften Christian und
Nina Wittmann aus Waldt-
hurn mit nach Hause neh-
men. Platz drei, für den es
einen Gutschein über 250

Euro gab, ging an Martin und
Petra Köppl aus Amberg.

Wolfgang Horn und Detlev
Haas von Oberpfalz-Me-
dien gratulierten herzlich.
Wolfgang Horn überreichte
noch an alle drei Paare klei-
ne Geschenke sowie einen
Blumenstrauß für die Damen
und ein kleines Zirbelkissen.

Oberpfalz-Medien und lnter-
living Gleißner hatten dies-
mal bis 13. November nach
dem Traumpaar 2022 ge-
sucht. 127 Bewerbungen wa-
ren bis zu diesem Zeitpunkt
eingegangen. Bis 27. No-
vember hatten die User über
ein Online-Voting Zeit, für ihr
Traumpaar stimmen zu kön-
nen. Haas bestätigte, dass
das Voting wieder sehr gut
gelaufen sei und über 6000
Stimmen insgesamt abge-
geben worden seien. Neben
den schönen Hauptpreisen
gab es noch kleine Schman-
kerln: Jedes teilnehmende
Paar erhielt einen Monat das
E-Paper gratis als Danke-
schön für die Teilnahme.

Unter allen Traumpaaren und
Teilnehmern an der Abstim-
mung wurden weitere Preise
vergeben. Oberpfalz-Medien
verloste für sechs Monate
ein Premium-Abo der Tages-
zeitung sowie fünf mal drei
Monate kostenlos E-Paper
und drei Onetz-Shop-Gut-
scheine im Wert von jeweils
50 Euro.

Frisch verheiratete
Paare gewinnen

lnterliving Gleißner und Oberpfalz-Medien
küren das Traumpaar 2022 – Große Freude

über zahlreiche attraktive Preise
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PAARAktion
Strahlende Gesichter bei der Traumpaar-Aktion: von links Prokurist Wolfgang
Horn vom Einrichtungshaus Interliving Gleißner, Christian und Nina W. aus
Waldthurn (Platz zwei), Patricia und Martin K. aus Amberg (Platz drei), Petra,
Hans und Tochter Mia A. aus Eslarn (Platz eins) sowie Detlev Haas, Leitung
Verlagskundengeschäft von Oberpfalz-Medien.

Petra und Hans A., Eslarn

Nina und Christian W., Waldthurn

Patricia und Martin K., Amberg

Anne und Manuel H., Kirchenthumbach

Kathrin und Toby B., Poppenricht

Bianca und Stefan K., Mähring

Stephanie und Peter H., Pullenreuth
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Individuelle und
kompetente Beratung

Küchen
Online-Beratung

Fachberatung für
Innenarchitektur

Eigene Schreinerei für
individuelle Anpassungen

Die ganzeWe
desWohnens

Schlafzimmer und Boxspringbetten

Wohn- und Esszimmer

Lampen, Heimtextilien, Wohnaccessoires

Küchen

Polstermöbel

Der ausgezeichnete

Service

elt
s

Mehr Gleißner-Service online auf:
www.gleissner-wohnen.de

Tirschenreuth-Süd www.gleissner-wohnen.de

Jahre
1872 - 2022150Telefon: (09631) 604-0Montag –Freitag 9:30–18:00 Uhr Samstag 9:30–16:00 Uhr

Ernst Gleißner GmbH & Co. KG | Einsteinstraße 2 | 95643 Tirschenreuth An der B15

Unser Beitrag zur Energieeinsparung: Beachten Sie unsere geänderten Öffnungszeiten!


