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folgt uns: 
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m.hoehne@agentur-traumhochzeit.de

Theresia Holt | Agentur Traumhochzeit München Schwabing-Freimann 
t.holt@agentur-traumhochzeit.de

Justine Immekeppel | Agentur Traumhochzeit Koblenz 
j.immekeppel@agentur-traumhochzeit.de  

Miriam Janotta | Agentur Traumhochzeit Heidelberg  
m.janotta@agentur-traumhochzeit.de  

Julia Keggenhoff | Agentur Traumhochzeit Sauerland 
j.keggenhoff@agentur-traumhochzeit.de  
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m.matkovic@agentur-traumhochzeit.de  

Janina Panagiotou | Agentur Traumhochzeit Hannover 
j.panagiotou@agentur-traumhochzeit.de 

Daniel Peulen | Agentur Traumhochzeit Ruhrgebiet  
d.peulen@agentur-traumhochzeit.de  

Jessica Piroth | Agentur Traumhochzeit Mannheim  
j.piroth@agentur-traumhochzeit.de 

Giuliana Presti | Agentur Traumhochzeit Lüneburg  
g.presti@agentur-traumhochzeit.de

Katja Schönborn | Agentur Traumhochzeit Hamburg/Meck Pom 
k.schoenborn@agentur-traumhochzeit.de  

Christine Reim | Agentur Traumhochzeit Nürnberg 
c.reim@agentur-traumhochzeit.de

Yasmin Gäbelein | Agentur Traumhochzeit Celle 
y.gaebelein@agentur-traumhochzeit.de

Peggy Will | Agentur Traumhochzeit München Neuhausen-Nymphenburg 
p.will@agentur-traumhochzeit.de

Friederike Krüsemann | Agentur Traumhochzeit Tirol 
f.kruesemann@agentur-traumhochzeit.at

We are back!
Nachdem die letzte Ausgabe unseres Dream-Z Magazins coronabedingt nur 
als Online-Ausgabe veröffentlicht wurde, freuen wir uns sehr darüber, dass 
wir euch in diesem Jahr endlich wieder ein Magazin präsentieren dürfen, das 
ihr in euren Händen halten könnt. 
Ein Magazin, das euch durch die komplette Hochzeitsplanung begleiten soll 
und in dem ihr euch nach Herzenslust kleine Notizen, „Eselsohren“ und Mar-
kierungen machen dürft. Füllt es mit Leben! So, wie auch eure Hochzeit ein 
Fest werden soll, das voller Leben und Liebe ist, denn genau das ist es doch, 
worauf wir alle in den vergangenen Monaten so lange und sehnsüchtig ge-
wartet haben. 
Auch wenn die Auswirkungen des Corona-Chaos noch immer zu spüren sind, 
möchten wir euch mit unserem Dream-Z Magazin dazu ermutigen, voller 
Vorfreude in die Hochzeitsplanung zu starten. Mit unseren Tipps und Tricks 
rund um das Thema Hochzeit möchten wir euch bei eurer Planung Schritt 
für Schritt unterstützen und mit vielen neuen und inspirierenden Fotos von 

„Styled Shootings“ und „Real Weddings“ laden wir euch dazu ein, den Alltag 
für einen Moment zu vergessen und davon zu träumen, wie eure Hochzeit 
aussehen könnte. Von „Tiny Weddings“ über Gartenhochzeiten bis hin zu 
ganz unkonventionellen Hochzeitsfeiern, die statt an einem Samstag ganz 
einfach auch mal unter der Woche stattfinden, ist dieses Magazin randvoll 
mit Inspiration und hält sicher auch für euch die passende Idee dafür bereit, 
wie ihr trotz Corona-Wahnsinn und dem zu erwartenden Hochzeitsboom im 
nächsten Jahr ganz entspannt all eure Hochzeitsträume wahr werden lasst. 
Auch im echten Leben sind wir natürlich für euch da! Wenn ihr Unterstüt-
zung benötigt, sind wir Hochzeitsplaner*innen von der Agentur Traumhoch-
zeit gerne für euch da – sicher auch an einem Standort ganz in eurer Nähe.

Euer Team der Agentur Traumhochzeit
auf www.agentur-traumhochzeit.de

www.facebook.com/
AgenturTraumhochzeit

www.instagram.com/ 
agentur_traumhochzeit/

Liebe Brautpaare! 
Herzlich Willkommen zu unserem Dream-Z special
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Gut zu Wissen 
Alles rund um eure standesamtliche Trauung

In Deutschland ist die standesamtliche Trauung die Grundlage für eine rechts-
gültige Eheschließung. Im Standardfall werden dafür folgende Dokumente 
benötigt:

| Personalausweis oder Reisepass
| Aufenthaltsbescheinigung der Meldebehörde
| beglaubigte Abschrift des Geburtseintrags.

 
In einigen Sonderfällen können Abweichungen auftreten. Darum solltet ihr 
euch rechtzeitig kümmern. Zum Beispiel wenn mindestens ein Partner:

| im Ausland geboren wurde,
| ein ausländischer Staatsbürger ist,
| adoptiert wurde,
| schon einmal verheiratet war,
| ein minderjähriges Kind hat,
| oder ihr bereits ein gemeinsames Kind habt.

Auch die Namensänderung ist immer ein großes Thema. Was muss man be-
achten? Wem muss man Bescheid sagen?
Wenn ihr euch kurzfristig für Flitterwochen entscheidet, könnt ihr sie entwe-
der noch mit dem alten Namen begehen oder schon mit dem neuen Namen, 
dann müsst ihr allerdings daran denken, die Heiratsurkunde mitzunehmen. 
Den beglaubigten Ausdruck aus dem Eheregister, also die Heiratsurkunde, 
bekommt ihr vom Standesamt. Ihr müsst das Einwohnermeldeamt über die 
Namensänderung informieren, damit die Ausweispapiere geändert werden 
können. Unverzüglich müsst ihr Banken und Versicherungen Bescheid sagen. 
Ihr solltet auch an den Führerschein, Vereine, Verbände sowie an euren Arbeit-

geber und die Krankenkasse denken. Alltägliche Dinge wie die Türklingel und 
der Briefkasten müssen bedacht werden. Auch eure E-Mail Adresse sollte auf 
den neuen Namen aktualisiert werden.

Vorbereitung für das Traugespräch mit dem Standesbeamten.
Zu gewissen Fragen auf dem Standesamt könnt ihr euch als Brautpaar schon 
vor der Trauung Gedanken machen, wie z. B.:

| Sind Trauzeugen erwünscht?
| Wie sieht es mit der zukünftigen Namensführung aus?
| Sollen persönliche Worte (z. B. die Kennenlern-Geschichte)
  mit einbezogen werden?
| Werden die Ringe auf dem Standesamt getauscht?

Aber auch ihr habt eventuell Fragen an das Standesamt, wie z. B.:

| Wie wird die standesamtliche Trauung durchgeführt?
| Dürfen Blumen oder Reis gestreut werden?
| Darf der Fotograf mit Blitz fotografieren?
| Bis wann müssen die Trauzeugen feststehen?
| Wie lange dauert die standesamtliche Trauung?
| Kann Musik abgespielt werden?

ist eine kirchliche trauung ohne stanDesamt möglich?
Eine kirchliche Trauung ohne Standesamt ist ebenfalls möglich. Katholische 
Geistliche dürfen Ehepaare nämlich in bestimmten Fällen auch ohne standes-
amtliche Eheschließung trauen. Der Bischof muss jedoch vorher einwilligen. 
Im Falle der evangelischen Kirche sieht es anders aus. Hier ist weiterhin eine 
standesamtliche Eheschließung vor der kirchlichen Trauung nötig.

stammbücher

In einem Familienstammbuch wird erst einmal das Original eurer Heiratsur-
kunde abgelegt. Aber auch eure persönliche Familiengeschichte findet nun 
hier ihren Platz. Später bewahrt man dort auch die Geburtsurkunde und den 
Taufschein der Kinder, sowie weitere wichtige Dokumente auf. Oft werden drei 
Formate für die Stammbücher angeboten: Standardformat, Din A4 und Din A5.
Ihr könnt euer Stammbuch mit einem eigenen Bild auf der Vorderseite dru-
cken lassen, aber auch bestimmte Stoffe, Leder oder Velours sind verfügbar. Je 
nach Gestaltung kosten die Bücher zwischen 20 EUR und 50 EUR. Sie können 
ganz einfach im Internet bestellt werden, aber auch direkt beim Standesamt 
sind Stammbücher erhältlich. Die schönsten Stammbücher findet ihr bei eu-
rem Hochzeitsplaner/innen der Agentur Traumhochzeit. Fragt einfach nach 
den verschiedenen Möglichkeiten!

Tipp von euren  
Hochzeitsplanern:

Richtig emotional wird eure  
standesamtliche Trauung,  

wenn ihr eine Sängerin oder 
einen Sänger engagiert, der  

eure Wunschlieder singt,  
die für euch eine große 

 Bedeutung  
haben.
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„ Auf einen Cappuccino mit ...“ 
der Gräfi n Adelmann

Liebe Frau Gräfi n: Seit wann ist das Schloss Hohenstadt im Famili-
enbesitz?
Das Schloss ist seit 1530 im Besitz der Familie Adelmann. Im Jahr 2013 
übernahmen mein Mann und ich die Verwaltung des Schlosses von sei-
nen Eltern. Wir wohnen alle noch in den historischen Gemäuern. Viele 
der deutschen Schlösser werden von Stiftungen verwaltet und die ehe-
maligen Schlossherren bewohnen nur einen kleinen Teil. Hier wirtschaftet 
die Familie Adelmann noch komplett allein.

Wie sieht Ihr Alltag auf dem Schloss aus? 
Mein Mann, der Graf, geht einem ganz normalen Beruf nach. Meine 
Schwiegereltern sind in Rente und kümmern sich um alle Arbeiten, die 
anfallen. Bis vor Kurzem hatten wir für unsere historischen Gärten noch 
einen Gärtner. Doch seit diesem Frühjahr beweisen die Schlossherren 
ihren grünen Daumen. Wir wollen dem Garten wieder den englischen 
Schliff verleihen. Das sind ganz besondere Schnitttechniken, der Hecken. 

Wie fühlt man sich als Frau, die in eine adelige Familie hineingehei-
ratet hat?
Ich bin Amerikanerin und habe meinen Mann in den USA kennengelernt. 
Als Kind träumte ich davon einmal Prinzessin zu werden. Ich bin nun so 
etwas Ähnliches. Es war schon ein ganz komisches Gefühl, das erste Mal 
hierher zu kommen. Jetzt bin ich schon sechs Jahre hier und organisiere 
Kunstausstellungen, Messen und die Hochzeiten, die bei uns stattfi nden.
Natürlich ist es nicht leicht. Ich frage mich oft, mache ich alles so, wie die 
Vorfahren es sich für dieses Haus gewünscht hätten?  

Es ist immer ein Spagat zwischen der alten und der neuen Welt.

Was bedeutet es in dieser modernen Zeit, Gräfi n zu sein?
Ich lebe in einer fremden Kultur und dann trage ich diesen Titel. Das 
macht es nicht unbedingt einfacher. Man muss sehr fl exibel sein, Ich 
habe meist die Familie und die Vorfahren im Hinterkopf. Ich kann in der 
heutigen Zeit sicher nicht alles erfüllen, was von mir verlangt wird. 
Nicht arrogant zu wirken. Nett und offen zu sein, aber doch Grenzen zu 
ziehen. Doch ich versuche, mir und meinem Titel gerecht zu werden und 
dabei ehrlich zu bleiben.

Sie organisieren heute viele wunderschöne Hochzeiten auf dem An-
wesen. Wie sieht Ihre Arbeit aus?
Vor drei Jahren habe ich die Veranstaltungsleitung übernommen. Im 
Schloss Hohenstadt kann man sich im Lusthaus standesamtlich und in 
der Schlosskirche kirchlich trauen lassen. Im Garten fi nden zahlreiche 
freie Trauungen statt. Gefeiert werden kann im Rittersaal oder im frisch 
renovierten „Fruchthaus“. Im lauschigen Heckengarten kann man bei 
einem Rosensektempfang oder einer gemütlichen Kaffeetafel seine Gä-
ste verwöhnen. Als Besonderheit wird Frau Gräfi n Anne Adelmann die 
Servietten wie im Buckingham Palace falten. Einmal pro Monat fi ndet im 
Schloss, für interessierte Paare, eine Erlebnisführung statt. Eine Anmel-
dung ist hierfür erforderlich.

Danke für das Interview und viel Spaß beim Feiern
Eure Corinna Duscha-Brüning

Schloss-Hohenstadt-neu-ÜR.indd   1 17.08.16   20:51

Gut zu wissen
Eure standesamtliche Trauung

In Deutschland ist die standesamtliche Trauung die Grundlage für eine 
rechtsgültige Eheschließung. Im Standardfall werden dafür folgende Do-
kumente benötigt:

 • Personalausweis oder Reisepass
 • Aufenthaltsbescheinigung der Meldebehörde
 • beglaubigte Abschrift des Geburtseintrags.

In einigen Sonderfällen können Abweichungen auftreten. Darum solltet 
ihr euch rechtzeitig kümmern. Z. B. wenn mindestens ein Partner

 • im Ausland geboren wurde,
 • ein ausländischer Staatsbürger ist,
 • adoptiert wurde,
 • schon einmal verheiratet war,
 • ein minderjähriges Kind hat,
 • oder ihr bereits schon ein gemeinsames Kind habt.

Auch die Namensänderung ist immer ein großes Thema. Was muss man 
beachten? Wem muss man Bescheid sagen?
Wenn ihr euch kurzfristig für Flitterwochen entscheidet, könnt ihr sie 
entweder noch mit dem alten Namen begehen oder schon mit dem neu-
en Namen, dann müsst ihr allerdings daran denken, die Heiratsurkunde 
mitzunehmen. Den beglaubigten Ausdruck aus dem Eheregister, also die 
Heiratsurkunde, bekommt ihr vom Standesamt. Ihr müsst das Einwoh-
nermeldeamt über die Namensänderung informieren, damit die Aus-
weispapiere geändert werden können. Unverzüglich müsst ihr Banken 
und Versicherungen Bescheid sagen. Ihr solltet auch an den Führerschein, 
Vereine, Verbände sowie an euren Arbeitgeber und die Krankenkasse 
denken. Alltägliche Dinge wie die Türklingel und der Briefkasten müssen 
bedacht werden. Auch eure E-Mail Adresse sollte auf den neuen Namen 
aktualisiert werden.

KLEINER TIPP AM RANDE: 
Eine To-Do-Liste hilft, damit ihr nichts und niemanden vergesst!

Vorbereitung für das Traugespräch mit dem Standesbeamten. 
Zu gewissen Fragen auf dem Standesamt könnt ihr euch als Brautpaar 
schon vor der Trauung Gedanken machen, wie z. B.:

 • Sind Trauzeugen erwünscht?
 • Wie sieht es mit der zukünftigen Namensführung aus?
 • Sollen persönliche Worte (z. B. die Kennenlern-Geschichte) 
  mit einbezogen werden?
 • Werden die Ringe auf dem Standesamt getauscht?

Aber auch ihr habt eventuell Fragen an das Standesamt, wie z. B.:

 • Wie wird die standesamtliche Trauung durchgeführt?
 • Dürfen Blumen oder Reis gestreut werden?
 • Darf der Fotograf mit Blitz fotografi eren?
 • Bis wann müssen die Trauzeugen feststehen?
 • Wie lange dauert die standesamtliche Trauung?
 • Kann Musik abgespielt werden?

Ist eine kirchliche Trauung ohne Standesamt möglich?
Eine kirchliche Trauung ohne Standesamt ist ebenfalls möglich. Katho-
lische Geistliche dürfen Ehepaare nämlich in bestimmten Fällen auch 
ohne standesamtliche Eheschließung trauen. Der Bischof muss jedoch 
vorher einwilligen. Im Falle der evangelischen Kirche sieht es anders aus. 
Hier ist weiterhin eine standesamtliche Eheschließung vor der kirch-
lichen Trauung nötig. 

Stammbücher
In einem Familienstammbuch wird erst einmal das Original eurer Heirat-
surkunde abgelegt. Aber auch eure persönliche Familiengeschichte fi ndet 
nun hier ihren Platz. Später bewahrt man dort auch die Geburtsurkunde 
und den Taufschein der Kinder, sowie weitere wichtige Dokumente auf. Oft 
werden drei Formate für die Stammbücher angeboten: Standardformat, 
Din A 4 und Din A 5+. 

Ihr könnt euer Stammbuch mit einem eigenen Bild auf der Vordersei-
te drucken lassen. Aber auch bestimmte Stoffe, Leder oder Velours sind 
verfügbar. Je nach Gestaltung kosten die Bücher zwischen 20EUR und 
50 EUR.  Sie können ganz einfach im Internet bestellt werden. Aber auch 
direkt beim Standesamt sind Stammbücher erhältlich. Die schönsten 
Stammbücher fi ndet ihr auch bei eurem Hochzeitsplaner der Agentur 
Traumhochzeit. Fragt einfach nach den verschiedenen Möglichkeiten!

Tipp von eurem Hochzeitsplaner: 
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Eigentlich kam der Trend der kleinen, feinen Hochzeitsfeier lange vor der Co-
rona-Pandemie aus den USA und Australien zu uns. Doch in diesen schwie-
rigen Zeiten wurde aus dem Trend die einzige Lösung für Brautpaare, die 
ihre Hochzeit nicht komplett absagen wollten. Anstelle der großen Hoch-
zeitsfeier mit allen Verwandten und Freunden wird eine Feier im engsten 
Kreis organisiert. 
Das englische Wort „tiny“ bedeutet „winzig, klitzeklein“. Eine Tiny Wedding 
ist eine Hochzeitsfeier im kleinsten Kreis mit nicht mehr als 30 Gästen. Im 
Mittelpunkt steht das Liebesbekenntnis des Brautpaares. 

Tiny Weddings reihen sich in den Trend der Elopements ein, welcher be-
reits in 2019 stark in den Vordergrund rückte. Konkret übersetzt bedeutet es, 
dass die Paare „durchbrennen, sich heimlich davon machen“ und ganz intim 
heiraten. Nur zu zweit mit einem Fotografen im Gepäck oder nur mit den 

engsten Vertrauten oder Trauzeugen. Minimalistische Hochzeiten werden 
immer beliebter und längst nicht mehr nur in Las Vegas zelebriert. 

wie gestaltet man eine tiny weDDing oDer ein elopement?
Stellt euch einfach vor, was ihr als Paar am liebsten machen möchtet? Zieht 
es euch an einen ganz bestimmten Ort? Wolltet ihr schon immer mal hoch 
oben in den Bergen gemeinsam ins Tal schauen und Ja sagen? Oder mit 
euren engsten Verwandten und Freunden an einer langen Tafel im Garten 
sitzen – über euch die Sterne und natürlich Lichterketten? Macht, worauf 
immer ihr Lust habt!
Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Die Hochzeit ist intimer und persön-
licher, ihr habt mehr Zeit für euch und eure Gäste, das Pro-Kopf-Budget 
ist höher und ihr könnt euren Fokus mehr auf die Dinge richten, die euch 
wichtig sind.

Tiny Wedding 
Hochzeit im kleinsten Kreis 

welche hochzeitsDienstleister sinD nötig für eure tiny weDDing?
Ganz klar solltet ihr diesen besonderen Tag mit Fotos und eventuell einem 
Video festhalten. Es gibt Hochzeitsfotografen, die sich auf Elopements 
und Destination Weddings (Heiraten im Ausland) spezialisiert haben. Sie 
kennen besonders schöne Orte, um eure Hochzeit ganz intim zu zelebrie-
ren. Auch ein Brautstrauß und eine mit Blumen geschmückte Hochzeits- 
location oder die Kulisse eurer Freien Trauung sollten nicht außer Acht ge-
lassen werden. Gegebenenfalls solltet ihr über eine Visagistin und über 
Musik nachdenken. Die Auswahl der Dienstleister hängt davon 
ab, wie ihr euren Tag gestalten möchtet. Die Organisation 

könntet ihr in professionelle Hände abgeben und einen Hochzeitsplaner 
engagieren. Ihr profitiert von seinen Erfahrungen und dem Netzwerk an 
professionellen Dienstleistern. 

Ganz egal, wie ihr eure kleine Hochzeit gestaltet. Genießt diesen besonderen 
Tag in eurem Leben und freut euch auf all die Feste und Anlässe, die ihr in 
Zukunft gemeinsam als Eheleute feiern werdet. Und vielleicht habt ihr in ein 

paar Jahren Lust, euer Ja-Wort zu erneuern und mit all euren Freunden 
und Verwandten zu feiern. Die Liebe ist doch immer ein Grund 

zum Feiern – und davon hält uns auch eine Pandemie nicht ab.

Fotos: Sarah Russ 

Beteiligte Dienstleister
| planung & konzeption: Agentur trAumhochzeit Lüneburg | www.Agentur-trAumhochzeit.de/Lueneburg | fotografie: SArAh ruSS  

| www.SArAhruSS.de | ViDeograf: mArvin SokoLiS | www.mArvinSokoLiS.com | brautkleiD: monA berg | www.monAberg-brAutkLeider.de  
| styling: tAnjA urbAch | www.mAkeupbytAtA.de | torte: mAreike peitzner | www.mySweetneSS.de | schmuck: goLdSchmiede Arthur müLLer  

| www.goLdSchmiede-Arthur-mueLLer.de | papeterie: die drucker | www.die-drucker.de | Deko: miSS mArboLLS 2018 | www.miSSmArboLLS.de  
| floristik: bLoom FLower Studio | www.bLoomFLowerStudio.de | eVentausstatter: LArS brinkmAnn | www.LArSbrinkmAnn-eventAuSStAttung.de  

| traureDner:  dAvid rAdtke | www.be-Loving.de | banD: cLemenS And FriendS | www.cLemenScLuSen.de | location: hAuS Schnede  
| www.hAuS-Schnede.de | moDels: vAneSSA john & denniS neubAch | @vAneSSA____97 & @denniSnck
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umgang mit Den gästen bei einer hochzeit unter Der woche

Damit all eure Hochzeitsgäste auch tatsächlich euren großen Tag gebührend 
mit euch feiern können, solltet ihr noch ein paar Dinge beachten. Schickt 
auf jeden Fall früh genug eine Save-the-Date-Karte raus, um eure Gäste 
rechtzeitig zu informieren. Einige müssen eventuell frühzeitig ih-
ren Jahresurlaub beantragen und sollen natürlich auch keine 
anderen wichtigen Termine auf den Tag legen. Habt aber 
auch Verständnis für Familien mit Schulkindern, für die 
ein Wochentag häufig nicht so einfach einzurichten ist. 
Bedenkt auf jeden Fall auch, dass eine Hochzeitsfeier 
unter der Woche eventuell nicht ganz so lange geht, 
wie am Wochenende. Einige Gäste müssen wahrschein-
lich am nächsten Tag wieder arbeiten, da sie sich keine 
zwei Tage Urlaub nehmen können. Sorgt also unbedingt 
für genug alkoholfreies Bier und denkt ebenfalls an alko-
holfreie Cocktails. 
Eins können wir aber mit Sicherheit sagen: Eure Liebsten werden den 
schönsten Tag eures Lebens auf jeden Fall gebührend mit euch feiern wollen 
und nehmen sich dafür in der Regel auch gerne mal einen oder zwei Tage 
Urlaub, sofern sie rechtzeitig Bescheid wissen und das einplanen können.
Also scheut euch nicht vor einer Hochzeit unter der Woche!
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Ihr habt euch verlobt und wollt nun natürlich voller Euphorie direkt mit der 
Planung eurer Hochzeit loslegen. Einer der ersten Gedanken der meisten 
Paare ist zu Beginn: An welchem Termin sollen wir heiraten? Der beliebteste 
Wochentag für eine Hochzeitsfeier ist nach wie vor der Samstag. Welche 
Vorteile es hat, den schönsten Tag eures Lebens an einem anderen Tag unter 
der Woche anstatt an einem Samstag zu feiern, zeigen wir euch im fol-
genden Artikel.
Die meisten Hochzeiten in Deutschland finden am Wochenende statt. 
Schließlich haben da die meisten frei und können das Fest der Liebe stress-
frei genießen. Am liebsten feiern die Deutschen an einem Samstag. Dadurch 
sind beliebte Locations und die besten Hochzeits-Dienstleister meist weit im 
Voraus – oftmals bis zu zwei Jahre – ausgebucht. Durch die Corona-Pande-
mie kommt jetzt noch ein weiterer Faktor hinzu: viele Brautpaare mussten 
ihre Hochzeit um ein Jahr verschieben. Dadurch wird es in der Hochzeitssai-
son 2021/2022 umso schwieriger, einen der beliebten Samstagstermine zu 
ergattern. Doch auch an einem Donnerstag oder Montag zu heiraten bringt 
eine Menge Vorteile, wie ihr im Folgenden erfahrt.

Vorteil 1: terminfreiheit

Ihr möchtet an „eurem Datum“ heiraten? Wenn ihr das Datum eures Ken-
nenlerntags, eures Jahrestags oder eures Verlobungstags zu eurem Hoch-
zeitstag machen möchtet, dann kommt ihr um einen Werktag eventuell gar 
nicht herum. Aber auch wenn ihr euch ohne solch ein symbolisches Datum 
für einen Wochentag entscheidet, habt ihr von vornhinein schon viel mehr 
Termine für euren großen Tag zur Auswahl. 

Vorteil 2: günstigerer preis

Wenn das Budget für eure Hochzeit eine große Rolle spielt, könnte es ein 
großer Vorteil sein, unter der Woche anstatt an einem Samstag zu heiraten. 
Denn in den meisten Locations kostet eine Wochenend-Hochzeit mehr, was 

häufig an der starken Nachfrage liegt. Aber auch viele Dienstleister bieten 
unter der Woche günstigere Preise an. Mit einem Wochentag könnt ihr also 
euer Hochzeitsbudget besser einhalten. 

Vorteil 3: grössere auswahl an Dienstleistern & locations

An einem Wochentag habt ihr eine deutlich größere Auswahl an Dienst-
leistern und Locations, denn die Chancen stehen höher, dass eure Traum-
location oder euer Wunsch-Fotograf noch nicht ausgebucht ist. Die meisten 
Dienstleister sind unter der Woche viel flexibler und nehmen sich eventuell 
sogar mehr Zeit für euch und eure Wünsche. 

Vorteil 4: stressfreie Vorbereitung

In den meisten Locations finden – gerade in der Hauptsaison – jeden Freitag 
und Samstag Hochzeiten statt, in größeren Locations teilweise sogar meh-
rere Hochzeiten an einem Tag gleichzeitig. Für die Vorbereitung bleibt daher 
oft nicht viel Zeit, weshalb die Dekoration erst am selben Tag früh mor-
gens aufgebaut werden kann. Heiratet ihr an einem Wochentag, könnt ihr 
eure Deko in der Regel schon einen Tag vorher in der Location aufbauen. So 
könnt ihr euren großen Tag deutlich entspannter angehen. Ein weiterer Ent-
spannungsfaktor ist das freie Wochenende nach eurer Hochzeit. So könnt 
ihr die Eindrücke in Ruhe sacken lassen und eventuell noch etwas mit euren 
von weither angereisten Gästen unternehmen. 

Vorteil 5: ungestörte hochzeitsfotos

Eure Hochzeitsfotos an einem Wochentag zu machen ist viel praktischer, da 
beliebte Fotospots wie der Park oder die Burg um die Ecke nicht so überlau-
fen sind wie am Wochenende. Somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spa-
ziergänger im Hintergrund durch euer Hochzeitsfoto läuft deutlich geringer. 
Aber auch in der Kirche oder eurer Hochzeitslocation ist eventuell weniger 
Trubel, da wie bereits oben beschrieben, keine zweite Hochzeit stattfindet. 

Warum immer am Samstag? 
5 Vorteile einer Hochzeit unter der Woche 
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pompöse hyggeligkeit 
Den Begriff „Hyggelig“ kennen wir alle aus einem be-
kannten, schwedischen Möbelhaus. Und gemütliche Hoch-
zeiten haben wir in den letzten Jahren sehr oft gesehen. Doch 
statt im Vintage-Look mit Second-Hand Möbeln vereint der Trend 
in Zukunft die wohnliche Gemütlichkeit mit Glamour. So werden beispiels-
weise Vintage-Sofas durch Designer Möbel ersetzt und rustikale Limona-
den-Bars durch einen schillernden Champagnerturm. Der Fokus wird noch 
immer auf die gesamte Hochzeitsgesellschaft statt nur auf das Brautpaar 
gelegt. Ein wunderschönes Fest, in heimeliger Umgebung, an dem sich alle 
wohlfühlen. Uns werden also auch weiterhin lange Tafeln begleiten, doch 
in den nächsten Jahren werden sie statt mit Holzscheiben mit Kristallva-
sen oder goldenen Stabkerzenhaltern dekoriert sein. Teppiche mit Kissen als 
Muckel-Ecke werden von knöchelhohen Massivholztischen und Poufs abge-
löst und statt einer Candy-Bar erwartet uns ein Kater-Kiosk mit Süßigkeiten, 
Säften, Aspirin, Cola und Co. Denn eine wilde Party im Studio 54‘ Stil muss 
auch am nächsten Tag mit Stil überstanden werden. 

Ihr seht, die nächsten Jahre werden imposant und wunderschön! Als krö-
nenden Abschluss könntet ihr euren eigenen Duft kreieren lassen, den ihr 
immer wieder im Gesamtkonzept aufgreift. Ihr könnt zum Beispiel den Duft 
auf die Einladungskarten sprühen und versenden, die passenden Blumen 
in die Deko einbauen, während der freien Trauung eine Kerze mit dem Duft 
anzünden, jeweils eine Parfumflasche auf die WC’s stellen und euren Gästen 
für einen runden Abschluss eine Seife in dem Duft als Gastgeschenk mit-

geben. Wem der eigene Duft noch nicht 
reicht, kann sogar eine Make-Up Station 
in einer ruhigen Ecke der Location inte-
grieren. Dort sprüht eine Make-Up Ex-
pertin euren Gästen den Duft auf, pudert 
sie ab oder zieht den Lippenstift der Da-
men nach. Nach vielen durchgetanzten 
Partystunden sind einige Gäste bestimmt 
sehr dankbar dafür. Und trotzdem dür-
fen wir an dieser Stelle nicht vergessen 
zu sagen, dass egal wie viel Chi-Chi es 
an eurer Hochzeit geben wird: Das Wich-
tigste sind doch die Menschen, die mit 
euch diesen besonderen Tag, eure Liebe, 
feiern! 

Während sich rustikale Scheunen- und DIY-Hochzeiten in den letzten Jahren 
stets auf Platz 1 gehalten haben, freuen wir uns nun auf eine neue Ära mit 
frischen Hochzeitstrends. Es erwarten uns Hochzeiten im großen Stil und 
wir verraten schon mal so viel: es wird glamourös, schick und pompös.

opulente blumen

Üppiger Blumenschmuck mit großen Blüten wird in den nächsten Jahren 
für eine schillernde Umgebung sorgen. Ob hängend über dem Tisch, als Ge-
steck inmitten wunderschöner Tischgedecke oder am Traubogen – Opulente 
Blumen versprühen nicht nur einen besonderen Charme, sondern auch ei-
nen herrlichen Geruch. Trockenblumen werden durch frische Schnittblumen 
ersetzt, was die gesamte Umgebung wieder sehr viel eleganter wirken lässt. 
Wer auf der Suche nach einem floralen Highlight ist, lässt sich für die freie 
Trauung draußen eine Blumenschaukel anfertigen. So entstehen einzigar-
tige Bilder und die Trauzeremonie wird euch und euren Gästen für immer in 
Erinnerung bleiben. 
Aufwendige Blumengestecke sind nicht nur ein dekoratives Highlight. So-
wohl für das Brautpaar, als auch für die Gäste können bunte Blumen als 
einmaliges Accessoirs verwendet werden. Ein schöner Haarkranz aus Blüten, 

Armbänder, die mit Blumen bestickt wurden oder ein schöner Blumenan-
stecker für den Bräutigam sehen bezaubernd aus und spiegeln zudem die 
Verbundenheit des Paares und deren Lieblingsmenschen wider. Wir empfeh-
len euch, ein einheitliches Blumenkonzept zu entwickeln. Sucht euch dafür 
eine Hauptblüte aus, die sich wie ein roter Faden durch alle Gestecke zieht 
und fügt weitere Blumen hinzu. Für eine harmonische Farbkreation könnt 
ihr euch Unterstützung bei einem/einer Hochzeitsplaner:in suchen. Mit der 
Erstellung eines Dekorationskonzepts schaffen wir ein stimmiges Gesamt-
bild, in dem sich die Farben, die Dekoration, die Blumen, die Papeterie und 
die Torte zu einer Symbiose vereinen.  

chin-chin mit champagner

Glamourös getrunken wird in den nächsten Jahren mit Champagner. Denn 
ein guter Champagner bringt Luxus und Festlichkeit zum Ausdruck und 
macht die feierliche Stimmung perfekt. Ob gleich nach der Kirche serviert, 
als Bar in der Festtagslocation aufgebaut oder an einer Champagnerwand, 
an der sich die Gäste selbst bedienen können. Mit dem zeitlosen Getränk 
sagen wir Chin-Chin!
Für alle, die einen Champagner selbst zu langweilig finden, haben wir einen 
Tipp: Dekoriert den Champagner mit essbaren Blüten oder Früchten. Auch 
als Cocktail schmeckt Champagner einfach himmlisch. Mit Kirschblüten 
Tonic, Falernum Sirup und Triple Sec Curaçao entsteht ein fruchtig, süßer 
Drink. Wer es etwas herber mag, fügt dem Champagner Cognac mit Blüten-
pollen, Honig, Zitronensaft und Lavendelbitter hinzu. Köstlich!

briDesmen & unterschieDliche brautjungfernkleiDer

Dieses Jahr werden die Rollenbilder auf einer Hochzeit komplett neu verteilt. 
Denn nicht jede Braut hat eine oder mehrere beste Freundin:nen. In den 
letzten Jahrzehnten wurden vor allem die männlichen Freunde einer Braut 
komplett außer Acht gelassen. Doch damit ist jetzt Schluss! Von nun an 
werden auch die Bridesmen einer Braut gefeiert und dürfen die Braut zum 
Beispiel beim Einzug begleiten. 
Doch nicht nur das Geschlecht der Brautjungfer wird flexibler. Auch die Gar-
derobe. Denn bisher wurde immer viel Wert auf einen einheitlichen Look 
der Bridesmaids gelegt. Die liebsten Mädels der Braut sollten ein stilistisch 
gleiches Kleid tragen, damit ein stimmiges Gesamtbild entsteht und sie als 
engste Freundinnen der Braut erkennbar waren. Leider hat sich nicht jede 
Frau mit diesem Trend wohlgefühlt, denn wir alle haben unsere eigenen Vor-
lieben und Konfektionsgrößen. Wir können endlich aufatmen, denn von nun 
an sind unterschiedliche Kleider angesagt! Als Hochzeitsplaner empfehlen 
wir euch trotzdem auf harmonische Schnitte und Farbnuancen zu achten. 
Um den Wiedererkennungswert zu unterstreichen, könnt ihr euren Braut-
jungfern Blumenkränze, kleine Sträuße, Flower Hoops oder kleine Armbän-
der schenken, die sie dann an eurem Hochzeitstag tragen. 

Hochzeitstrends 2022 
Wedding Kracher – stylisch in Form und Farbe
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Beteiligte Dienstleister
| planung: www.Agentur-trAumhochzeit.de/hAmburg / www.Agentur-trAumhochzeit.de/meckLenburg-vorpommern | location: www.wALLterS.de  

| fotografie: www.herzenSbiLd.com | ViDeo: www.kirSten-Schneider.com | floristik: www.grimmSbLumerie.de | Deko: www.beA-eventS.de  
| tisch: www.herroSkAr.de | brautkleiD: www.SALon-hAmburg.de | schmuck: www.jeongA-choi-berLin.com www.kj-AteLier.com | braut-scrunchies: 
www.cAroLinciriLLo.com | anzug: www.jhp-mobiLeSzeughAuS.de | styling: www.henrikebLeiL.de  | moDels: @LeeoSterkAmp @LeAndro.StreiFLing
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Mannesmannstr. 11

42113 Wuppertal

 

Nachhal t i ge  Brau tmode  & Deko ra t i on s ve r le ih

 

hey@wedding-werkstatt.de weddingwerkstattwww.wedding-werkstatt.de

by  Kim & Kath i  

 

Fair Heiraten 
Glück teilen

Wir alle achten in unserem Alltag immer mehr auf Nachhaltigkeit, fair her-
gestellte Produkte und einen regionalen Bezug. Warum also nicht auch bei 
der Suche nach Deinem Traumkleid?
DAS Trendthema Eco Wedding ist mittlerweile auch in der Brautmode an-
gekommen: Eco ist das neue chic! Zu wissen, woher die Stoffe kommen und 
unter welchen Bedingungen sie produziert wurden, fühlt sich gut an und Du 
kannst mit gutem Gewissen Dein Brautkleid ordern. 
Wir verraten Dir, auf welche Dinge Du bei Deiner Brautkleidsuche achten 
kannst, liefern Dir unschlagbare Argumente um Ja! zu nachhaltiger Braut-
mode zu sagen und stellen Dir ein junges Brautmodengeschäft vor, das es 
sich zur Herzensaufgabe gemacht hat, die unüberschaubare Welt der Braut-
kleider ein Stück weit nachhaltiger mitzugestalten! 

achte auf einen transparenten social meDia auftritt

Wer nichts zu verbergen hat, gibt auch alles preis! Achte bei Deiner Web-
suche nach nachhaltigen Labels, auf denen Informationen zu Lieferketten 
und Herstellungsprozessen angegeben werden. Wirst Du nicht fündig, pro-
duziert der Hersteller höchst wahrscheinlich in Asien, wo oft unethische 
Produktionsbedingungen herrschen und Dein Kleid am Ende die reinste Pla-
stikansammlung ist. Setze Deinen Fokus auf Brautkleider -Made in Germany 
oder Europe-, die zum einen sogar fast das Gleiche kosten wie Kleider aus 
Fernost, fair hergestellt werden und nur kurze Lieferwege haben. Damit un-
terstützt Du Deine regionalen Anbieter und schonst gleichzeitig das Klima. 

achte auf Das material

Mittlerweile gibt es einige natürliche Alternativen zu Polyester und Co. wie 
Lyocell, Tencel oder Biobaumwolle, die sich auf der Haut nicht nur gut an-
fühlen, sondern auch noch super aussehen! 

beziehe über kleine statt grosse labels

Stell Dir vor Du bist mitten bei Deiner Anprobe und dann ist DER Moment 
gekommen, an dem Du sagst „Das ist - fast - mein Kleid“, wenn es mehr 
Spitzendetails, andere Träger oder einen Reißverschluss- statt einer Knopf-
leiste hätte. Kleine Hersteller produzieren meist nur auf Anfrage und können 
dadurch, im Gegensatz zu Massenproduktionen bei großen Firmen, Deine 
individuellen Wünsche bei der Anfertigung berücksichtigen. Du gestaltest 
Dir somit nicht nur selbst Dein Brautkleid, sondern Du hilfst auch dabei Res-
sourcen nicht unnötig zu verschwenden. 
Fazit: Mit wenig Aufwand schaffst Du mit Deiner Wahl eines nachhaltigen 
Brautkleides für Dich, andere und die Umwelt einen riesen Mehrwert! HHeu-
te geht es nicht mehr nur darum, „wunderschön“ auszusehen, sondern auch 
darum, respekt- und verantwortungsvoll mit unserer Umwelt und unseren 
Mitmenschen umzugehen.  
Den Schritt in eine nachhaltigere Zukunft ist auch dieses junge Startup 
gegangen: Die Wedding Werkstatt aus Wuppertal (NRW). Bei Kim & Kathi 
findest Du neben ästhetischen Eco-Brautmoden auch Traubögen zum Ver-
leihen und viele weitere schöne Dinge für Deinen großen Tag!

Brautkleidkauf
SAG JA! ZU NACHHALTIGER BRAUTMODE

so gestaltet ihr eure hochzeit kreatiV, nachhaltig unD mit fairem flair

Macht ihr euch Gedanken über Natürlichkeit und Nachhaltigkeit? Achtet ihr 
bei eurer Kleidung auf Fairness und schätzt hochwertige Produkte, wenn es 
um Ernährung und Körperpflege geht? Dann setzt doch auch auf fair ge-
teiltes Glück und lasst euch von den Tipps aus dem Netzwerk Leipzig handelt 
fair zu eurer Hochzeitsgestaltung inspirieren.
Dekoration, Schmuck und vieles mehr, was für die Feier und Trauung be-
nötigt wird, kommt aus dem globalen Süden oder wird oft unter widrigen 
Bedingungen für Menschen und Umwelt hergestellt. Wie wäre es also, wenn 
ihr euer Fest der Liebe auch dazu nutzt, mehr Verantwortung und Nachhal-
tigkeit in die Welt zu bringen? Ein Hochzeitsfest nach fairen, sozial verant-
wortlichen und ökologischen Gesichtspunkten auszurichten ist gar nicht so 
schwierig. Macht euch bei Beginn der Planung bewusst, dass dies auch eine 
Möglichkeit ist neue, kleinere, aber auch große regionale Unternehmen mit 
dem Fokus auf Nachhaltigkeit kennenzulernen. In der Region Leipzig gibt es 
viele Möglichkeiten, alternative Angebote zu wählen.
So könnte das Hochzeitskleid, angefertigt aus öko-fairer Seide und Spit-
ze von lokalen DesignerInnen nach dem Fest beispielsweise als elegantes 
Abendkleid umgefärbt und noch viele Jahre weitergenutzt werden. Möglich 
ist es auch einen Hochzeitsanzug sowie allerlei Zubehör bei der Ausstattung 
auszuleihen. Für Styling und Make-up gibt es VisagistInnen, die auf Natur-
kosmetik spezialisiert sind. Bei Schmuck und Auswahl der Eheringe fragt 
den Händler oder Goldschmied nach fair gehandeltem Gold oder recycelten 
Edelmetallen. Unter welchen Bedingungen werden die Materialien gewon-
nen und liegen Zertifikate oder Siegel vor wie zum Beispiel Fairtrade Gold? 

Der Brautstrauß kann aus pestizidfreien, regional angebauten Blumen ge-
bunden oder mit nach Fairtrade Standard gehandelten Blumen, gestaltet 
werden. Das Konfetti, statt aus Plastik, kann auch aus Saatgut bestehen und 
die Hochzeitsdekoration verwandelt sich am Ende des Festes zum Dankes-
geschenk für die Gäste. In Leipzig und der Region setzen viele Locations 
rundum auf Nachhaltigkeit. Es gibt Bio-Bauernhöfe, mit natürlichen Materi-
alien restaurierte Scheunen, Gründerzeitanwesen oder Stadtvillen mit nach-
haltigen Konzepten. Auch beim Catering gibt es viel Spielraum. Die Hoch-
zeitstorte kann aus veganen Zutaten gebacken sein und dazu gibt es fair 
gehandelten Kaffee und Tee. Möglich ist auch ein vegetarisches Catering mit 

Bier und Limonaden aus der Region oder ein kreatives Festtagsmenü 
zusammengestellt aus saisonalen und regionalen Zutaten.

Werdet selbst aktiv und geht mit Neugier und Freude vor. 
Fragt bei euren Wunschdienstleistern nach: Woher kom-
men die Dinge, wo sind sie gewachsen und wer hat sie 
unter welchen Bedingungen hergestellt? Der Wandel 
zu fairem und nachhaltigem Konsum beginnt bei jedem 
und jeder Einzelnen. Wenn ihr bei der Planung deutlich 

macht, dass euch diese Aspekte wichtig sind, werdet ihr 
sicher gemeinsam Alternativen finden.

Viel Freude beim FAIR heiraten wünscht euch das Team von 
Leipzig handelt fair. Kontakt: info@leipzig-handelt-fair.de | 

www.leipzig-handelt-fair.de/fairheiraten/

w
w

w
.agentur-traumhochzeit.d

e/le
ip

zi
g

www.leipzig-handelt-fair.de/fairheiraten

Nachhaltig und mit sozialer 
Verantwortung den Bund 
fürs Leben schließen.

Sag JA!

Gefördert durch Engagement Global mit ihrer Servicestelle Kommunen in der Einen Welt mit Mitteln des Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
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Freie Taufe
Willkommensfeier für euer kleines Wunder

willkommensfeier

wenn aus liebe leben wirD, bekommt Das glück einen namen! 
Die Geburt eines Kindes ist ein ganz besonderes, einmaliges Erlebnis! Das 
sollte gefeiert werden! Als Alternative zur klassischen Taufe, gibt es die Will-
kommensfeier auch Namensgebungsfest genannt. 
Gemeinsam mit euren Lieben heißen wir euer kleines Wunder willkommen  

und feiern dieses besondere Ereignis. Die Gründe für eine freie Taufe oder 
eine Willkommensfeier können ganz unterschiedlich sein. Vielleicht möchtet 
ihr eurem Kind bei der Glaubenswahl alle Wege offen lassen oder ihr gehört 
selbst keiner bzw. unterschiedlichen Religionen an. 
Ganz egal, warum ihr euch letztlich für die Willkommensfeier entscheidet, 
in jedem Fall seid ihr völlig flexibel, was das WO, WANN und WIE angeht. 

Dila Accessoires – nachhaltiger Brautschmuck designed and handmade in Germany

Die stilvolle Verbindung aus Understatement und 
Wow-Faktor. Charmante Extras, die jeden Brautlook 
gelungen ergänzen.

| Jedes Accessoire ein Unikat, im Atelier in   
 Deutschland entworfen und handgefertigt

| Zauberhafte Designs, die so besonders sind wie  
 der Tag, an dem sie getragen werden

| Nachhaltige Wertschöpfungskette, von den  
 Materialien bis zur Verpackung

| Ready-to-wear Brautschmuck und individuelle  
 Spezialanfertigungen

| Anprobe im Showroom in Leonberg bei  
 Stuttgart möglich

| Erhältlich in ausgewählten Bridal Concept Stores 
 und im Onlineshop auf www.dilaaccessoires.de

„Made to treasure. Made to love. Made to remember.“

Folge uns auf                   @dilaaccessoires

+49 176 24252116 | info@dilaaccessoires.de | www.dilaaccessoires.de

Beteiligte Dienstleister
| planung unD reDnerin: Agentur trAumhochzeit SAuerLAnd – juLiA keggenhoFF / @AgenturtrAumhochzeit_SAuerLAnd | fotografie: piLgrim Foto - 
AnnikA piLgrim | @piLgrim_Foto & heLenA LAnge @heLenALAngeFotogrAFie | ViDeograf: hochzeitSvideo pFAu – dAvid pFAu | @hochzeitSvideo.pFAu 

| Dekoration: wedo crew | @wedo.crew | sängerin: golDgesang – Simone goik | @goLdgeSAng | banD: mm geSAng mAren & mArio  
| @mmgeSAng | styling: StrAhLende AugenbLicke – SuSAnne voSS | @StrAhLende_AugenbLicke | leuchtbuchstaben: vintAge LetterS – jörg 
Schirrey | @dj_joerg_Schirrey | kleiDung baby: prince & princeSS FAShion by veronikA geritz | torte: emiLy´S chocoLAterie & kucherei – 

emiLy gordon | @emiLyS_chocoLAterie_kucherei | familie: AnnA, kArL & Lugh / @youngdumbFAmiLy
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Den neuen Hot Spot für Destination Weddings haben wir für euch in Italien 
gefunden. Er liegt in dem Dreieck von Pisa, Florenz und Siena und beinhaltet 
die Insel Elba. Das Gebiet umfasst 23.000 km2 und bietet damit viel Platz 
für traumhafte Hochzeiten mit Schönwettergarantie. Es handelt sich um die 
traumhafte Toskana. 
Von romantischen, inhabergeführten Cottages über prachtvolle, Jahrhun-
derte alte Villen bin hin zu liebevoll eingerichteten Boutique Hotels, die zu 
großen Teilen von besonders begabten Designern gestaltet worden sind, fin-
det man hier alles, was man sich für eine unvergessliche Hochzeit wünscht. 
Egal, ob ihr euch eine luxuriöse, mehrtägige Hochzeit wünscht oder eine 
romantische, intime Feier im engsten Familienkreis – in der Toskana bleiben 
wirklich keine Wünsche offen.
Fast alle Hochzeitslocations in der Toskana bieten neben einem einzigartigen 
Wohlfühl-Ambiente auch einen atemberaubenden Weitblick über die un-

endlich wirkenden toskanischen Berge. Die von Zypressen gesäumten Alleen 
und die saftig, grünen Wiesen der toskanischen Landschaft laden euch und 
eure Hochzeitsgäste nicht nur am Hochzeitstag zum Verweilen ein, sondern 
bieten sich förmlich dafür an, gleich mehrere Tage hier zu verbringen und 
die Hochzeitsfeier direkt mit einem ausgedehnten Urlaub zu verbinden.
Viele Locations halten geräumige, herrschaftliche Zimmer bereit, in denen 
ihr und eure Gäste nach der Feier übernachten könnt. Informiert euch aber 
bitte vorab, ob es eine Mindestaufenthaltsdauer gibt. In der Regel werden 
Locations in der Toskana mit einem Aufenthalt von mindestens drei Nächten 
vermietet. Ideal für ein ausgedehntes Wedding Weekend, an dem ihr genug 
Zeit habt, um euch ausgiebig um eure Hochzeitsgäste zu kümmern und auch 
der Erholungsfaktor nicht zu kurz kommt. Stellt euch einmal vor, wie schön 
es ist, wenn ihr gleich mehrere Tage zusammen mit all euren Lieblingsmen-
schen verbringen könnt...

ein möglicher ablauf

Ihr kommt an einem herrlichen Sonntagnachmittag in der Toskana an und 
bezieht eure Hochzeitssuite. Abends werdet ihr mit einem leckeren Glas Rot-
wein und hausgemachten, toskanischen Spezialitäten in Empfang genom-
men und könnt so euren ersten Abend in trauter Zweisamkeit ausklingen 
lassen.  Nachdem ihr am nächsten Tag ein ausgiebiges Frühstück genossen 
habt, treffen nach und nach auch eure Gäste ein und beziehen ihre Zimmer. 
Abends organisieren wir euch ein entspanntes Get Together, bei dem eure 
Gäste sich mit typisch italienischen Snacks verwöhnen lassen und ein erstes 
Mal den Zauber der Toskana auf sich wirken lassen können. Für alle Gäste, 
die auch einige Eindrücke von der Umgebung sammeln möchten, organisie-
ren wir auch am Dienstag gerne eine ausgiebige Sightseeing Tour, die z.B. 
mit einem gemeinsamen Abendessen mit Blick auf die beleuchtete Stadt 
enden kann. Mittwochs ist dann endlich euer großer Tag! Ihr genießt ein 
typisch italienisches Frühstück und zieht euch dann zurück, um mit dem 
Getting Ready zu starten. Gegen Mittag findet die standesamtliche Trauung 
und im Anschluss direkt die freie Trauung statt. Zum Empfang servieren 
wir euch und euren Gästen italienischen Schaumwein und Limoncello. Für 
eure Hochzeitsfotos könnt ihr die unendlichen Möglichkeiten nutzen, die 

die toskanische Landschaft zu bieten hat, bevor ihr euch abends noch ein-
mal kulinarisch verwöhnen lasst und dann den Abend mit Musik und Tanz 
ausklingen lasst. 

Zum Schluss haben wir noch ein paar Tipps für euch, damit ihr eure Hoch-
zeit in der Toskana von Anfang an genießen könnt:
Egal, ob ihr eure Hochzeit auf einem Landgut, in einem Herrenhaus oder in 
einer toskanischen Villa feiern möchtet: In vielen Locations ist eine standes-
amtliche Trauung möglich. Informiert euch aber vorab, um auch wirklich 
sicher zu sein.
Obwohl die Region sehr weitläufig ist und viele der Locations in der Toskana 
auch keine direkten Nachbarn haben, müssen Veranstaltungen nach 23:00 
Uhr in den Innenbereich verlegt werden. Hier gibt es dann in den meisten 
Fällen keine zeitlichen Einschränkungen mehr und ihr könnt feiern, solang 
ihr wollt oder könnt.
Die Toskana ist nicht nur über den Landweg sehr gut und unkompliziert zu 
erreichen, sondern natürlich auch ganz einfach mit dem Flugzeug. Zu den 
Flughäfen Pisa (International), Florenz oder Siena gibt es regelmäßige Flug-
verbindungen und von dort aus geht es für euch dann ganz einfach mit dem 
Mietwagen weiter. Bei der Fahrt vom Flughafen zu eurer Hochzeitslocation 
könnt ihr bereits erste Eindrücke von der Landschaft sammeln und startet 
euren Aufenthalt direkt damit, toskanische Luft zu schnuppern, während 
euch der Fahrtwind um die Nase weht. 

Wenn ihr jetzt Lust auf eine einzigartige Hochzeit unter der toska-
nischen Sonne bekommen habt, schaut doch mal auf unserer Homepage  
www.agentur-traumhochzeit.de vorbei. Dort findet ihr jede Menge Ideen und 
Inspirationen rund ums Heiraten in der wunder- 
schönen Toskana.

Hochzeit in der Toskana
Neuer Tipp: Destination wedding – wertvolle Infos
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Die Suche nach einer passenden Hochzeitslocation ist zu Beginn der Planung 
die erste große Hürde, die jedes Brautpaar nehmen muss und kann manchmal 
ganz schön nervenaufreibend sein. Immer mehr Paare kommen deswegen 
früher oder später auf die Idee, einfach im eigenen Garten zu feiern. Wenn 
man bedenkt, dass die Kosten für die Location oftmals fast die Hälfte des 
Hochzeitsbudgets ausmachen können, klingt diese Lösung zunächst nach ei-
ner einfachen und vor allem kostengünstigen Alternative. Denn für die Grill-
party im Sommer oder den runden Geburtstag hat dies bis jetzt doch auch 
immer gereicht.

Eine Hochzeit, bei der in der Regel wesentlich mehr Gäste anwesend sind 
als bei einer lockeren Party mit Freunden, ist in Sachen Planung und Vorbe-
reitung allerdings etwas aufwendiger. Es gilt also, einige Punkte zu beach-
ten, damit es am Ende wirklich zu genau der entspannten und schönen Feier 
kommt, die man sich am Anfang vorgestellt hat, und damit nichts schiefgeht. 
Ebenso kann das Thema Budgetplanung eine wichtige Rolle spielen.

1. ist ausreichenD platz VorhanDen?
Bevor ihr euch für die Feier im eigenen Garten entscheidet, macht euch Ge-
danken darüber, wie viele Gäste ihr erwartet und ob euer Garten genügend 
Platz bietet. Stellt euch außerdem die Frage, ob ihr nur die Feier bei euch zu 
Hause ausrichten möchtet oder ob hier ebenfalls die Trauung stattfinden soll, 
denn dann benötigt ihr für die Zeremonie noch zusätzlichen Platz. Ein weiterer 
Aspekt ist das Essen. Soll es ein Buffet oder Menü geben, so benötigt ihr eine 
ausreichend große Fläche, damit alle Gäste einen Sitzplatz haben. Wenn ihr 
nur Fingerfood anbieten möchtet, reichen eventuell ein paar Stehtische aus. 
Denkt außerdem an Platz für die Tanzfläche, den DJ und/oder eine Band.

2. was passiert bei schlechtem wetter?
Da es hier in Deutschland leider auch im Sommer immer mal wieder regnet, 
solltet ihr unbedingt einen guten Plan B haben, damit eure Gartenhochzeit 
nicht ins Wasser fällt.  Eine Variante können z.B. Pavillons sein, die man recht 
günstig in jedem Baumarkt bekommt. Beachtet aber, dass eure Gäste trotz-
dem auf der nassen Wiese stehen, wenn es im Vorfeld geregnet haben sollte. 
Kommt zum Regen noch Wind hinzu, sind Pavillons in der Regel nicht beson-
ders standfest.
Eine bessere Möglichkeit ist der Aufbau eines Festzelts mit Holzfußboden. 
Dies sieht nicht nur professionell aus, sondern sorgt auch dafür, dass ihr eure 
Hochzeit komplett wetterunabhängig genießen könnt. Im besten Fall scheint 
natürlich die Sonne, aber auch dann ist das Zelt durchaus sinnvoll, da es euch 
und euren Gästen Schatten spendet. Schließlich möchte niemand stunden-
lang in der prallen Sonne sitzen. Berücksichtigt in eurer Budgetplanung unbe-
dingt, dass ein professionelles Festzelt, je nach Größe und Ausstattung, schnell 
mal mehrere Tausend Euro kosten kann.

3. plant ausreichenD buDget für mobiliar ein

Auch wenn ihr für euren Garten keine Miete zahlen müsst, bedenkt, dass ne-
ben einem Zelt, das ihr möglicherweise aufbauen möchtet, trotzdem noch 
weitere Kosten auf euch zukommen. Während in einer Hochzeitslocation in 
der Regel für alles gesorgt ist, müsst ihr euch zu Hause um alles selbst küm-
mern. Angefangen bei Tischen und Stühlen bis hin zu Besteck, Gläsern, Tisch-
wäsche, Beleuchtung und sogar Toiletten. Ja, ihr habt richtig gelesen! Wenn 
ihr nicht möchtet, dass 100 Gäste durch euer Schlafzimmer laufen und sich 
vor eurem Badezimmer eine Schlange quer durch eure Wohnung bildet, solltet 
ihr unbedingt zusätzliche Toilettenwagen anmieten. 

4. sprecht Die feier mit euren nachbarn ab

So eine Hochzeit dauert normalerweise länger als ein paar Stunden und im 
besten Fall endet die rauschende Party erst früh am nächsten Morgen. Wenn 
ihr nicht gerade einsam am Waldrand lebt, wo ihr niemanden stört, solltet ihr 
auf jeden Fall eure Nachbarn in die Planung einbeziehen. Damit eure Party 
nicht abrupt mit einem Polizeieinsatz endet, gebt in der Nachbarschaft früh-
zeitig Bescheid, dass es an dem Tag etwas lauter werden kann. Ihr könnt eure 
Nachbarn natürlich auch einfach einladen, denn wer mitfeiert, kann sich nicht 
beschweren.

5. lasst euch helfen!
Für eine Hochzeit im eigenen Garten müsst ihr eine ganze Menge Dinge kom-
plett alleine organisieren. Deswegen lasst euch unbedingt helfen. Ihr könnt 
euch Hilfe von Freunden holen, die euch bei den Vorbereitungen unter die 
Arme greifen, oder, wenn ihr es ganz stressfrei und unkompliziert haben 
möchtet, unterstützen wir Hochzeitsplaner von der Agentur Traumhochzeit 
euch natürlich auch gerne. Wir haben nicht nur die besten Kontakte zu al-
len Dienstleistern, die ihr für eine gelungene Gartenhochzeit benötigt, son-
dern halten euch darüber hinaus am Tag der Feier als Zeremonienmeister den 
Rücken frei. So könnt ihr euch auf das Wesentliche konzentrieren und eure 
Hochzeit im eigenen Garten voll und ganz genießen.
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Gartenhochzeit 
Wenn es mit der Locationbuchung eng wird

Beteiligte Dienstleister
| organisation & Dekoration: Agentur trAumhochzeit ruhrgebiet – dAnieL peuLen | www.Agentur-trAumhochzeit.de/ruhrgebiet/  

| fotografie: gretA FASSbender – gretA FASSbender FotogrAFie | www.gretAFASSbender.de | location: hAuS brink | www.hAuSbrink.com  
| hochzeitstorte: heike AperdAnnier – tortenmAcher | www.tortenmAcher.com | styling: deniSe LAngner | www.FriSeur-deniSe.de  

| floristik/Dekoration: Anne oberwALLeney – iko FLowerS |www.ikoFLowerS.com | ViDeo: gAbi und FLo mALLASch, mALLASch videogrAFie  
| www.mALLASch.de | papeterie: jeAnette mokoSch | www.jeAnnettemokoSch.com | musik: SouLmAteS | www.SouLmAteS-duo.de | freier reDner:  

juLiAn hügeLmeyer | www.jh-Freierredner.de | brautkleiD: brAutrAum | www.brAut-rAum.de | anzug: mASSSchneiderei wermter  
| ringe: mArrying | www.mArrying.de | mobiliar: SitzpLätzchen | www.SitzpLAetzchen.de | catering: roLL to cook | www.roLLtocook.de  
| cocktailbar: FLASchenkind | www.FLASchenkind-bAr.de | kaffeebar: cAFFe piccoLo | www.cAFFe-piccoLo.eu | sekt: FürSt von metternich  

| www.FuerSt-von-metternich.de | gartenspiele: oui chérie |www.ouicherie-wedding.de
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Das schönste Fest aller Feste soll es werden. Alle Gäste sollen beeindruckt 
sein von der Stimmigkeit des Gesamtkonzeptes, sich immer wieder über-
rascht fühlen und sich noch lange an diese besondere Feier erinnern. Na-
türlich müssen die Farbe der Einladungskarte und die liebevollen Details der 
Deko optimal aufeinander abgestimmt sein. Und die Pfingstrosen sollen 
genau den Rosa-Blush-Ton besitzen, der so schön auf einem der Hoch-
zeitsblogs in einem Styled Shoot dargestellt war. Und überhaupt wäre es 
fantastisch, wenn genau diese Hochzeit selbst später Darstellung in einem 
renommierten Hochzeitsblog fände. Schließlich hatte ein Hochzeitsplaner 
für viel Geld bereits zwei Jahre vor dem großen Tag ein perfektes Mood-
board angelegt gehabt, man hatte sich bei der besten aller Fotografinnen, 
beworben, um dort Kundin sein zu dürfen, hat gebangt, ob der Fotografin 
der Style des Brautkleides gefallen würde, von dem man ein Foto mit ein-
geschickt hatte – vor allem da man Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt 
hatte, dieses einzigartige Kleid aus dem Ausland zu beziehen – und an je-
dem kleinsten Detail bis ins Finale getüftelt. Zwischendurch gab es Tränen, 
weil die ausgesuchten Gastgeschenke aus den USA nicht pünktlich geliefert 
werden konnten, die Hochzeitsplanerin mit der schlechten Nachricht kam, 
dass sie einfach keinen Schwan auftreiben konnte, der die Ringe zum Altar 
bringt und am Ende hatte der Wetterbericht auch noch eine Woche vor der 
Hochzeit plötzlich Regen angesagt. Und das, obwohl man extra einen Hoch-
zeitsplaner beauftragt hatte und die Budgetuhr am Ende ihren Zeiger auf 
25.000 Euro gedreht hatte. 
  
Szenenwechsel. Wir haben April 2020. Eigentlich waren da die Pläne, im 
Sommer diesen Jahres zu heiraten. Stattdessen wurde die Welt mal eben 
lahmgelegt, Unsicherheit, Bangen und der tiefe Wunsch, dass all das mit 
den Veranstaltungsverboten und Einschränkungen doch bald ein Ende fin-

den möge. Welche Farbe sollten nochmal die Pfingstrosen haben? Ach egal… 
Hauptsache alle Menschen, die einem am Herzen liegen, können endlich 
wieder unbeschwert zusammenkommen und das Leben feiern. Chateau-
briand kann nicht für 100 Gäste gleichzeitig innerhalb von zehn Minuten 
serviert werden? Das macht doch gar nichts! Hauptsache endlich mal wieder 
nicht allein essen. Es könnte regnen und die Trauung muss doch als Plan B 
drinnen stattfinden? Im Saal ist es doch auch schön! Hauptsache es dürfen 
mehr als zwei Personen anwesend sein! Jetzt ist nicht die Zeit um auf Details 
zu achten. Es ist Zeit zu FEIERN. 
  
„Nun ja, ich weiß schon, was die damit sagen will, aber mit den Ausfüh-
rungen oben hat sie ja schon etwas übertrieben.“, denkst du? Ich versichere 
dir: Das war ein bunter Mix aus eigenen Erlebnissen der letzten 15 Jahre 
Hochzeitsplanung. Ja, ich gebe an dieser Stelle offen zu: ich war tatsäch-
lich schon Hochzeitsplanerin, als Hochzeitsblogs und Fotografen noch kei-
ne Trends vorgaben. Meine ersten Ideensammlungen für Brautpaare habe 
ich noch aus Hochzeitsmagazinen ausgeschnitten und Infused Water hätte 
man damals auf einer Krankenstation vermutet und nicht an einer Sweeties 
Bar auf einer Gartenhochzeit. Im Boho-Style, versteht sich. Und doch habe 
ich jeden Samstag in strahlende Augen geschaut. Man bedankte sich nicht 
mit einer 5-Sterne-Google-Bewertung, sondern stand mit liebevoll ausge-
suchten Blümchen ein paar Tage später vor der Tür. Good Job! 
  
Nein, ich möchte nun nicht mit euch in eine „Früher war alles besser“-Me-
lancholie verfallen. Ich habe mich nur in den letzten Jahren immer wieder 
gefragt, warum eine Hochzeit eigentlich plötzlich so zum Super-Event statt 
zu einer liebevollen Familienfeier geworden ist. „Höher, schneller, weiter“ 
wurde plötzlich zum Motto und ich bekam fast Schnappatmung, als ich 

Nach Corona 
wird die Hochzeitswelt eine andere sein?

von der ersten Fotografin hörte, bei der man sich mit einem Foto von sich 
und von seinem Kleid mit einer Skizze der Hochzeitsidee bewerben musste. 
Schließlich musste die Hochzeit ins Portfolio passen. Stellt euch vor, ich hat-
te einmal eine herzensgute Braut, die geerbt hatte und wirklich bereit war, 
Geld für ihren Traumtag auszugeben. Allerdings wog sie gut 150 Kilo und 
nachdem man bereits in 3 Brautmodenläden keinen Termin mit ihr machen 
wollte, kam sie weinend zu unserem nächsten Treffen. Eine liebe Designerin 
aus unseren Kontakten hatte ihr dann ein wunderschönes Kleid geschnei-
dert, das perfekt ihre Vorzüge herausstellte.  
Lasst mich euch auch kurz an einer Trauung teilhaben lassen, die ich vor 
zwei Jahren als Traurednerin mitgestalten durfte. Es war die Trauung eines 
herzensguten Paares. Sie wohnten auf einem kleinen Hof und hatten sich 
gefunden, als sie – eine alleinerziehende Mutter – Hilfe suchte, um einen 
Sandkasten für ihre kleine Tochter anzulegen. Einfache, herzensgute Men-
schen, die mittlerweile noch eine gemeinsame Tochter bekommen hatten. Als 
ich am Tag der Hochzeit zur Location kam, stand ich vor einer ausgeräumten 
Feuerwehrhalle mit Plastikstühlen. Die karge Deko bestand aus roten Rosen 
mit Efeu und mein erster Gedanke war „Okay, von dieser Trauung wird es 
wohl keinen Post auf unserem Insta-Kanal geben.“ Schließlich hatten wir 
kurz zuvor in einer Tagung von einer Bloggerin gelernt, wie man ein opti-
males Instaprofil aufbaut. Alles musste Schaufensterqualität haben. Natür-
lich legte ich all mein Herzblut in die Traurede, aber es musste ja niemand 
davon wissen. Und plötzlich – mitten in der Trauung als ich gerade zum 
Ja-Wort übergehen wollte - geschah etwas Ungeplantes. Der Bräutigam, ein 
einfacher liebenswerter Mann im C&A-Anzug, stand auf, holte eine kleine 
Schachtel aus der Hosentasche und begann – seine Aufmerksamkeit auf 
die beiden kleinen Mädchen gerichtet – unter Tränen mit den Worten: „Ich 
möchte euch als Erinnerung an mein folgendes Versprechen diese kleinen 
Armbänder schenken. Ich verspreche euch, dass ich immer für euch beide 
da sein werde. Dass ich mit euch jeden Spielplatz der Umgebung erkunden 
werde. Dass ich mit einem Lächeln auch nachts an euer Bett kommen werde, 
wenn ihr Albträume habt …“ Die ganze Gesellschaft war ergriffen und mir 
als Rednerin liefen die Tränen! DAS war die Hochzeitswelt, die ich liebte. 
Ganz egal ob man auf Instagram eine Story daraus machen könnte. 
  
Warum erzähle ich euch dies alles? Nun, Corona hat uns allen vielleicht ein 
Stück weit gezeigt, was im Leben wirklich zählt. Wie einsam sitzt man in 
seiner teuren Wohnung mit Rheinblick, wenn keine Freunde auf ein Glas 
Wein kommen können? Und was nutzt die perfekte Location nach der man 
anderthalb Jahre gesucht hat, wenn sie nun doch nicht vom fröhlichen La-
chen der Gäste gefüllt wird? Plötzlich hätte sogar ein Essen an einer lan-
gen Tafel im eigenen Garten Charme. Und hey, warum muss man sich den 
Stress machen, das Schleifenband für die Gastgeschenke noch im passenden 
Farbton zur Rose im Brautstrauß zu bekommen? Auf all das kommt es doch 
wirklich nicht an. Hauptsache alle zusammen ohne Sicherheitsabstand! Und 
wer weiß, vielleicht würde sich ja sogar die Fotografin, bei der sich die Be-
werbungsmappen stapeln, Lust auf eine Feuerwehrhallenhochzeit als Alter-
native zur „Soforthilfe“ haben?! 

Seien wir gemeinsam gespannt darauf, wie sich die Hochzeitswelt vielleicht 
nach Corona verändern wird. Mögen wir alle die Erfahrungen, die wir gerade 
machen dürfen, im Herzen bewahren und die Entschleunigung der Zeit und 
unserer Vorstellungen, dessen, was uns glücklich macht, mit in eine „Zeit 
danach“ nehmen.

Danke, dass ich meine Gedanken mit euch teilen durfte. 
Daniela Jost 
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Selbständig als Hochzeitsplaner 
„Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern es bedeutet,  

dass etwas anderes wichtiger ist, als die Angst.“ 

Wir leben in Zeiten von großem Umbruch, das dürfte wohl niemandem 
entgangen sein. Umbruch auf wirtschaftlicher, gesellschaftlicher aber auch 
privater Ebene. Die erzwungene Zeit des Zurücktretens von Außen hat so 
manch einer genutzt, um sich Gedanken darüber zu machen, was für ihn 
wirklich im Leben zählt. Für viele standen Fragen im Raum, wie sie sich ihre 
Zukunft vorstellen oder auch, ob sie in ihrer jetzigen Situation, z. B. an ihrem 
Arbeitsplatz, noch glücklich sind.
 „Lebst du schon oder arbeitest du noch?“, wäre eine provokante Frage, die 
man in diesem Zusammenhang stellen könnte. „Aber man muss ja arbeiten, 
um Geld zu verdienen.“, wäre eine klassische Antwort darauf. Doch für viele 
Menschen ist das „einfach nur Geld verdienen“, also Zeit gegen Geld zu tau-
schen, mittlerweile zu wenig. Wie wäre es, wenn man etwas tun könnte, bei 
dem das Geld quasi nebenher so „abfällt“, während man einfach das tut, was 
einem Freude bereitet? Dann könnte eine gute Frage lauten: „Was könntest 
du den ganzen Tag tun, ohne dafür bezahlt zu werden?“ Für Daniela Jost, 
Gründerin der Agentur Traumhochzeit, war dies schon vor 15 Jahren die 
entscheidende Frage, die schließlich zur Gründung der größten Agentur für 
Hochzeitsplanung in Europa führte. Heute hilft ihre Geschäftsidee Gründern, 
sich ihren Traum von einem selbstbestimmten Leben zu erfüllen. 
So gibt es über die Agentur mittlerweile zwei Wege, um sich seinen Traum 
einer Selbständigkeit als Hochzeitsplaner zu erfüllen. Zum einen bietet die 
Agentur Traumhochzeit als Franchisesystem die Möglichkeit, sich als Fran-
chisepartner unter der bestehenden Marke selbstständig zu machen. Zum 
anderen besteht eine Kooperation mit der IHK Düsseldorf, aus welcher der 
Weiterbildungskurs zum „Eventmanager-Hochzeit (IHK)“ entstanden ist, 
welcher Menschen, die unter eigenem Namen gründen möchten, das nötige 
Know How für eine erfolgreiche Gründung vermittelt.

wir stellen euch hier im überblick beiDe Varianten Vor:

grünDung eines stanDortes Der agentur traumhochzeit 
auf franchisebasis ohne ihk kurs „eVentmanager-hochzeit (ihk)“
Gründungskosten: 12.500 EUR Einstiegsgebühr 
Anlaufphase: Ca. 1 Jahr, je nach individuellem Engagement
Einstiegsweg: Bewerbungsverfahren > Vertragsabschluss > Einarbeitungs-
module theoretisch & praktisch > Aufbau des Standortes
Vertragsbindung: 5 Jahre
Leistungen: Einarbeitung theoretisch & praktisch; Vorlagen für Businessplan, 
Planungstools, Marketing, Vertragswesen etc.; Begleitung der Finanzierungs- 
und Gründungsphase; laufende Betreuung & Weiterbildung

grünDung mit ihk kurs „eVentmanager - hochzeit (ihk)“
Gründungskosten: 1.990 EUR Kursgebühr & Gründungskosten (ca. 10.000 
EUR)
Anlaufphase: Ca. 3 Jahre, je nach individuellem Engagement
Einstiegsweg: Anmeldung zum Kurs > IHK Prüfung mit Zertifikat > Eigen-
gründung
Vertragsbindung: Keine
Leistungen: 5-tägiger Kurs mit Zertifikatprüfung vor der IHK Düsseldorf

Detaillierte Informationen zu beiden Möglichkeiten bekommt ihr über die 
Mailadresse info@agentur-traumhochzeit.de oder auf der Website der 
Agentur www.agentur-traumhochzeit.de 

 

tauchen wir noch einen moment in Die grünDungsiDee Von Daniela, 
Damals in 2005, ein:
Warum hast du dein Unternehmen gegründet? 
Ich hatte plötzlich den Gedanken „Ich will nicht unbedeutend sterben.“ Und 
obwohl ich gerade frisch Mutter von zwei Kindern war, spürte ich, dass da 
noch mehr war. Vor allem wollte ich nicht nur Mutter und Hausfrau sein. 
Mich erfüllte das Glück, Mutter zu sein und dennoch hatte ich immer gern in 
leitenden Positionen gearbeitet. Mir war klar, dass dies nun fremdbestimmt 
nach festen Arbeitszeiten nicht mehr möglich sein würde. 

Was war der Auslöser für deine Geschäftsidee? 
Kurz nach der Geburt meines 2. Sohnes las ich das Buch „Die Gesetze der 
Gewinner“ von Bodo Schäfer. Und da war er wieder der Gedanke, der mich 
nicht mehr los lies: „Ich will nicht unbedeutend sterben.“ Ich wollte etwas 
erschaffen, das bleibt, einen Unterschied machen. In dem Buch las ich, dass 
man mit dem, was man voller Freude tut ganz sicher erfolgreich sein wür-
de. Ich wollte arbeiten ohne zu arbeiten, einfach das tun, was mir ohnehin 
Freude bereitete und damit nebenbei Geld verdienen. So machte ich eine 
Liste mit meinen Talenten und dem, woran ich am meisten Freude hatte 
und überlegte Tage lang, was sich nun aus diesen Skills ergeben könnte. 
Und dann eines nachts wachte ich auf und rüttelte meinen Mann wach: 

„Ich gründe eine Agentur für Hochzeitsplanung“. „Ja, und dann machst du 
ein Franchiseunternehmen daraus“, war seine Antwort. Dies war die Grund-
steinlegung für die Agentur Traumhochzeit.

Was ist ein typischer Glücksmoment, den du immer wieder in deinem Un-
ternehmen erlebst? 
Die größten Glücksmomente sind die, wenn es bei einem Franchisepartner 
Klick macht. Wenn der Knoten platzt und ich spüre, dass er in eine Leichtig-
keit mit seinem eigenen Geschäft kommt. Ich habe viel mit Gründern zu tun. 

Das bedeutet, dass ich Menschen in sehr herausfordernden Phasen ihres Le-
bens begleite. Ängste, Selbstzweifel, Überarbeitung – all das sind Symptome, 
die eine Gründung begleiten. Daher ist für mich der größte Gücksmoment 
der, wenn einer unserer Hochzeitsplaner aufgeregt bei mir anruft mit den 
Worten: „Es funktioniert!!!“

Würdest du dein Unternehmen wieder genauso gründen, wie du es getan 
hast, oder würdest du etwas anders machen?
Hui, diese Frage muss ich erst einmal wirken lassen. Ich glaube, es ist eher 
etwas ganz Persönliches, was ich anders machen würde: Genau in die 
Gründungs- und Aufbauzeit meines Unternehmens fiel die Geburt meines 
3. Sohnes. Rückblickend hätte ich mir gern mehr Zeit für ihn genommen 
statt ihn mit unserem Au-Pair auf dem Spielplatz zu wissen, während ich 
emsig im Büro meinen Schreibtisch freischaufelte. Der Ehrgeiz von damals 
ist verschwunden und für mich zählen heute ganz andere Werte. Vor allem 
aber weiß ich heute eines: Nicht unbedeutend zu sterben, einen Unterschied 
zu machen, liegt nicht darin begründet, ein Unternehmen aufgebaut zu ha-
ben! Heute bedeutet es für mich eher, einen Unterschied insofern gemacht 
zu haben, als dass ich etwas im Leben meines Gegenübers zum Positiven 
anstupsen konnte.

Aktuelle Öffnungszeiten
Donnerstag und Freitag 

10:00-18:00 Uhr  
Samstag  

10:00-14:00 Uhr

Wir arbeiten nach  
Terminabsprache! 

Gerne bieten wir Termine auch 
außerhalb der Öffnungszeiten an.  

Wir freuen uns auf Sie.

... more than a feeling!

Ihr Braut-Festmodengeschäft in Hildesheim
Schuhstraße 5 | Telefon 0 51 21 981 98 61 | info@brautmoden-hildesheim.de | www.brautmoden-hildesheim.de
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INSEL NONNENWERTH
- Traumkulisse trifft auf Traumhochzeit -

In einer der schönsten Kulissen der Rheinro-
mantik bieten wir Ihnen eine märchenhafte 
Location für Ihren ganz besonderen Tag! 

Bei der exklusiven Rheinüberfahrt mit der 
inseleigenen Fähre können Sie sich bereits 
auf Ihren großen Moment einstimmen. Für 
Ihre freie Trauung bieten wir den eindrucks-
vollen Inselpark mit Blick auf den Rhein an. 
Für eine kirchliche Trauung steht Ihnen die 
Klosterkapelle mit einem wirkungsvollen ba-
rocken Hochaltar zur Verfügung. Die 
Kapelle wurde 2012/2013 restauriert. 
Genießen Sie im Anschluss an die 
Trauungszeremonie den Sektempfang im 
zauberhaften Klostergarten. Selbstver-
ständlich können Sie die Märchenkulisse 
bei dieser Gelegenheit auch für Ihr 
Hochzeitsshooting nutzen. Unsere exklusi-
ven Catering-Kooperationspartner verwöh-
nen Sie und Ihre Gäste beim Sektempfang 
mit besonderen kulinarischen Kreationen 
und feinsten Getränken – natürlich perfekt 
auf Sie und Ihre Wünsche abgestimmt. 

Mit Leidenschaft und Enga-
gement sorgen wir dafür, 
dass dieses Ereignis Ihnen 
noch lange in bester Erin-
nerung bleibt. 

Insel Nonnenwerth I 53424 Remagen I info@insel-nonnenwerth.de I + 49 (0) 228 93 49 83 04

INSEL
NONNENWERTH
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Faunauge
Kopfschmuck & Accessoires
Fascinators, Hüte,  
Brautsträuße uvm.

Elegante und romantische 
Unikate

Individuelle  
Anfertigungen

Ladenatelier

Kurt-Eisner-Straße 11 
04275 Leipzig

faunauge.de 
info@faunauge.de 

 +49 341 – 65 83 45 19

Inloveliz Fotografie

Echte und natürliche 
Hochzeitsmomente

0152 36 99 18 08

      inloveliz-fotografie.de
hello@inloveliz-fotografie.de
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Sommerhochzeit
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auf dem hohen Darsberg             

by Jessy

White Queer  
WEdding

... 32|33 Sag Ja – über den Dächern 
Düsseldorfs             

by Maja

Modern Skyline 
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by Janina

Havana Nights  

... 54|55 Destination Wedding in 
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             by Iris
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moon. And all of my stars.“                    

by Katja
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Mediterrane Sommerhochzeit 
Olive U so much

Beteiligte Dienstleister
| organisation & konzeption: Agentur trAumhochzeit kobLenz | inStAgrAm: @Agentur_trAumhochzeit_kobLenz | fotografie & ViDeografie: 

juLiA wALter FotogrAFie| @juLiAwALterFotogrAFie – @kArinA.photoworLd | kleiD: eLAine FerLitA SpoSA brAutmode – birenzweig  
| @eLAineFerLitASpoSA – @birenzweig | herrenausstatter: heFFterS – men’S FAShion Store | @heFFterS | Dekoration: innA derkSen deko-
verLeih | @innA_dekoverLeih | floristik: Sophi’S & kAte’S FLower Store | @SophiSAndkAteS.wedding | sweets: FrAnkA röSSeL - orgAnic cAke 
deSignS | @FrAnktAStic.cAkeS | papeterie: Ann-kAthrin ponetA - pApierette | @pApierette | sängerin: eLAine FerLitA | @eLAineFerLitA_Singer  

| traureDner: jenny buhr – SAg einFAch jA trAuredner | @SAgeinFAchjA_FreuetrAuung | location: eventLocAtion weingut hAhn  
|@eventLocAtion_weingut_hAhn | make-up: emiLe vAn tiLe | @emiLe_vAn_tiLe_brAutStyLing | Models: emiLe & juAn  

| @weddingcoupLe_emiLe_And_juAn | haarstyling: SAbine wendt StyLing | @wendt_StyLing
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White Queer Wedding 
Eine Freie Trauung auf dem Hohen Darsberg

Eine freie Trauung ist perfekt geeignet für alle Brautpaare, für die eine 
kirchliche Hochzeit nicht in Frage kommt und die Wert auf eine besonders 
individuelle und emotionale Trauzeremonie legen. Liebe kennt ja bekannt-
lich keine Grenzen und so wollten wir mit diesem Shooting auf dem Hohen 
Darsberg einfach einmal etwas anderes zeigen: eine gleichgeschlechtliche 
Trauung ganz in Weiß. 

Der Hohe Darsberg ist eine der Top-Hochzeitslocations Deutschlands und 
für eine freie Trauzeremonie im Kreise der Liebsten perfekt geeignet: Getting 
Ready in den wunderschönen Räumlichkeiten des Hauses, freie Trauung im 
Grünen, Sektempfang auf der Terrasse und ausgelassene Party im hauseige-
nen Night Club.

Beteiligte Dienstleister
planung: Agentur trAumhochzeit mAnnheim | inStAgrAm: @Agentur_trAumhochzeit_mA | fotografie: ALexA bAchmAnn FotogrAFie  

| @ALexAbAchmAnnFotogrAFie | location: hoher dArSberg | @hoher_dArSberg | ViDeografie: Liebe bewegt | @Liebebewegt | brautoutfits: 
mein brAutkLeid | @meinbrAutkLeid | stylistin: SiLke ritzert | @SiLkeritzert | Dekorationskonzept & rentals: ceLebrAting momentS  

| @ceLebrAting_momentS | Dekorationskonzept & floristik: bLütenzAuber | @bLuetenzAuber_Lu | traureDnerin: Agentur trAumhochzeit 
mAnnheim | @agentur_traumhochzeit_ma | ringe: mArry & you | @mArry.And.you | eVentschilDer & papeterie: dAS LetterAteLier  

| @_LetterAteLier | stühle: LeihrAuSch | @LeihrAuSch | moDels: cLeo & Friederike | cLeo.ivy.zoe & Friederikequint
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Fotos: Die Rocksteins

Modern Skyline 
Sag Ja - über den Dächern Düsseldorfs

Häufig träumen Brautpaare von einer märchenhaften Hochzeit auf einem 
Schloss oder auch einer Strandhochzeit. Doch wieso geben wir unseren 
Träumen nicht etwas mehr Raum sich zu entfalten und planen eine Hoch-
zeit direkt über den Dächern Düsseldorfs? Dieses Shooting zeigt die perfekte 
Location für eine moderne und stylische Hochzeit in einem Lofthaus. 
Sowohl die großen Glasfronten, der neuzeitige und offene Stil der Location 
als auch der direkte Blick auf den Rhein machen die Atmosphäre perfekt. 
Gerade in der Nacht zeichnet sich die Wahl der Location aus, da der Sternen-

himmel schon fast zum Greifen nah erscheint. 
Das Hochzeitskonzept wird durch ein sanftes Apricot und leichte Cremefar-
ben aufgebaut und mit goldenen Details abgerundet. Besonders hervorzu-
heben ist dabei der derzeitige Trend von vielen und unterschiedlich hohen 
Stumpenkerzen auf dem Tisch, der der Dekoration einen einzigartigen Look 
verpasst. Ideal wird der Stil der Feier auch durch die moderne Papeterie aus 
Acryl mit weißen Schriftzügen ergänzt und versüßt wird die Hochzeit durch 
unseren Hochzeitshund Napoleon.

Beteiligte Dienstleister
| planung & konzeption: Agentur trAumhochzeit düSSeLdorF & kroAtien | inStAgrAm: @Agentur_trAumhochzei_duS & ninApekn  

– www.Agentur-trAumhochzeit.de/dueSSeLdorF/ | location: pLAce to be - room 44 | @pLAcetobe_Forty_Four | stühle: Love bAnditS  
| @Love.bAnditS | Deko & floristik: yeS pLeASe rentALS | @yeS_pLeASe_rentALS | papeterie: AvecArtA | @AvecArtA_deSign | fotograie:  

die rockSteinS | @rockStein.FotogrAFie | StyLing: der brAutSALon | @der_brAutSALon | braut: jAninA jödicke | @jAyjAyninAA | bräutigam:  
triStAn kugAthASAn | @triStAn_kugAthASAnoFFiciAL | brautmoDe: brAutmode cLAudiA kLimm - LA noviA| @brAutmode_cLAudiAkLimm  

| herrenausstatter: kuhn mASSkonFektion | @kuhn.mASSkonFektion | torte: pure pAStry | @pure_pAStry
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Beteiligte Dienstleister
planung & konzept: StephAnie LAnger – Agentur trAumhochzeit Leipzig | www.Agentur-trAumhochzeit.de/Leipzig/ | Dekoration & foristik: 

kupSch event & deSign / www.kupSch-deSign.de | ViDeografie: ALexAnder weingArten | www.hochzeitSFotogrAFLeipzig.de | fotografie:  
the pickS | www.thepickS.de | songwriter & moDel: mArtA & mArtin mAi | www.mArtinmArtAmAi.com | brautkleiD: AteLier3kLeider  

| www.AteLier3kLeider.de | anzug: Descale herrenausstatter – norbert SchAAL | www.FAcebook.com/deScALecom/ | ringe & schmuck:  
LiebLingSring | www.LiebLingSring.de | torte & sweets: fanny´s manufaktur | www.fannys-manufaktur.De | muah: yve vogeL  

| www.yvevogeL.de | freie reDnerin & papeterie: jenny FALke | www.nySAShop.de | location: SchLoSS teutSchenthAL  
| www.SchLoSS-teutSchenthAL.de | ohrringe & haarschmuck: romy marienfelD | wwww.faunauge.De

CELEBRATE LOVE
Eine musikalische Schlosshochzeit
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Marta und Martin gaben sich schon mit 21 Jahren das Ja-Wort und sind nun 
seit mehr als 10 Jahren verheiratet. Die beiden verbindet die Musik. Zusam-
men schrieben sie einen neuen Song, in dem es darum geht, dass sie den 
gemeinsamen Weg immer wieder von vorn gehen würden. Zusammen durch 
Dick & Dünn, durch gute und schwierige Zeiten. Es ist ein Song über die Liebe. 
Da man die Liebe der beiden regelrecht spüren und sehen kann, haben wir 
gemeinsam ein Shooting auf die Beine gestellt, bei dem ein Musikvideo für 
den neuen Song entstand.
Die Botschaft hinter unserem Shooting und dem Musikvideo soll sein, dass 
die beiden immer wieder erneut Ja zueinander sagen und von vorn beginnen 
würden. 
Und wir wissen am besten, wie man das Ja-Wort am schönsten zelebriert. Die 
perfekte Kulisse für unsere intime Hochzeit bot das Schloss Teutschenthal. Im 
großen Festsaal wartete eine festlich geschmückte Tafel auf die beiden. Am 
opulenten Kamin wurden sie von Rednerin Jenny Falke getraut, tauschten 
verliebte Blicke und schließlich die Ringe.

Das Kleid ist ein Zweiteiler und wurde von der lieben Mary im Atelier3Kleider 
eigens für Marta entworfen. Stylistin Yve Vogel verwandelte Marta in eine 
zarte Braut und half ihr ins Kleid, während Martin schon gespannt auf seine 
Braut wartete. 
Nach dem First Look auf der Schlosstreppe im Foyer spürten die beiden wie-
der die Schmetterlinge im Bauch und konnten es kaum erwarten, erneut vor 
den Altar zu treten. 
Ein Highlight folgte auf das Nächste. Nach der Trauung schnitten sie gemein-
sam die Hochzeitstorte an und naschten köstliche Macarons und Kekse mit 
ihren Initialen darauf.
Anschließend setze sich Martin an den Flügel und spielte die ersten Akkorde. 
Marta begann ihren neuen Song „Von Vorn“ zu singen. Damit versetzten sie 
uns allen eine Gänsehaut. 
In den Abendstunden tanzten, küssten und kuschelten die beiden vor dem 
Kamin im Kerzenschein. Ein perfekter Tag voller Liebe und Intimität ging 
langsam zu Ende.

Zitat aus dem Song „Von Vorn“:
„Du brauchst nur zwei Akkorde spielen, 
und ich weiß, was Liebe ist.
Meine Haut unter deinen Fingern, 
lässt mich spüren, dass ich leb‘.“
Marta Mai Music
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+ Das „Wedding Apartment“ ist ein Zusammenschluss  
von Dienstleistern der Hochzeitsbranche im Hochsauerlandkreis.

+ Unser gemeinsames Ziel: Allen Hochzeitspaaren durch  
besondere Möglichkeiten ein entspanntes Fest ermöglichen. 

+ Als eingespieltes Team sorgen wir nicht nur für reibungslose Abläufe, 
sondern übertragen durch unser vertrautes Miteinander  

gute Laune und entspannte Stimmung an euch und eure Gäste. 

+ Eine Buchung im Team hat für alle Beteiligten viele Vorteile. 
Absprachen sind leichter zu treffen, Vorgespräche im Apartment können kombiniert werden 

und bei Buchung in einer Location aus unserem Netzwerk kennen wir uns gut aus. 

+ Ein weiteres Plus für euch: Bei Buchungen von vier oder mehr Mitbewohnern, 
erhaltet ihr von jedem gebuchten Dienstleister aus der WG ein kleines Geschenk on Top.

THE Wedding APARTMENT - Hallohweg 2 | 59872 Meschede -      the_wedding_apartment
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Beteiligte Dienstleister
konzept & planung & Dekoration: iriS kroLop – Agentur trAumhochzeit bonn | www.Agentur-trAumhochzeit.de/bonn | fotografie &  

ViDeografie & styling: LiSA böSSen – LiSAS Art | www.hochzeitSFotoS-bonn.de | location: inSeL nonnenwerth | www.inSeL-nonnenwerth.de  
| floristik & Dekoration: SAintpAuLiA FLoriStik – doreen pAntenburg | inStA: @doreenpAntenburg | papeterie: miss eVangeline –  

evA-mAriA Linden |www.miSS-evAngeLine.de | champagnerempfang: wein cAbinet | www.weincAbinet-briem.com | brautmoDe:  
brAutbLüte | www.brAutbLuete.de | herrenausstatter: birkhoven AteLier LohmüLLer | www.mASSbekLeidung-bonn.de  

| moDels: LouiSA iSAbeL | inStA: @LouiSA_iSAbeL_ | thomAS honoLd | @tompe30

Insel Nonnenwerth
Elegante Hochzeit im historischen Kloster
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Alpaka Love 
Bohemian-Chic trifft Bauernhof-Romantik

Wenn rustikale Möbel auf eine üppige Blumenpracht treffen, zarte Stoffe 
vom Wind über vertrocknete Felder geweht werden, edles Büttenpapier sich 
mit massivem Holz paart und eine elegante Braut mit einem verspielten Al-
paka-Trio durch die unberührte Natur streift, dann vereinen sich vermeint-
liche Kontraste zu einem spektakulären Gesamtkonzept und Bohemian-Chic 
trifft auf Bauernhof-Romantik. 
Mit unserem Shooting „Alpaka Love“ haben wir ganz bewusst mit Kontrasten 

gespielt, um eine Inspiration für all diejenigen zu schaffen, die sich für ihre 
Hochzeit zwar ein ungezwungenes und lockeres Ambiente wünschen, aber 
dennoch nicht auf eine gewisse Eleganz verzichten möchten. 
Genau diese Atmosphäre hat unsere Fotografin für uns eingefangen und in 
stimmungsvollen Bildern festgehalten. Lasst euch inspirieren und falls ihr 
euch, genau wie wir, in die Alpakas verlieben solltet... Ruft an, wir wissen, 
wo sie wohnen!  

Beteiligte Dienstleister
| organisation & konzeption: Agentur trAumhochzeit ruhrgebiet - dAnieL peuLen | www.Agentur-trAumhochzeit.de/ruhrgebiet/ | fotografie:  
photoArt SAbrinA hübner | www.photoArt-huebner.de | mobiliar & Dekoration: yeS pLeASe rentALS | www.yeSpLeASe-rentALS.com | styling:  
SArAh mckenzie | www.rougerAuSch-brideS.com | floristik: FLeur mAnuFAktur – judith wortberg | www.FLeur-mAnuFAktur.de | papeterie:  

unSere hochzeitSkArten – AndreA berger | www.unSerehochzeitSkArten.de | torte & sweets: zuckerSüSS und roSArot  
| www.zuckerSueSS-und-roSArot.de | heaDpiece & schmuck: mehrSein by meLAnie mehrAvArAn | inStAgrAm: @mehr.Sein | brautkleiD:  

mArieLLA – mode Für brAut & bräutigAm | www.mArieLLA-brAutmode.de | alpakas: ALpAkAmomente – viktoriA gAtzweiLer  
| inStAgrAm: @ALpAkAmomente | moDel: tAhnee ribbehege | location: gut SonnenSchein, eSSen
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Location special 
Ringhotel – Seehotel Schwanenhof

Laufen Sie ein in den Hafen der Ehe und feiern Sie ganz ausgelassen 
den schönsten Tag Ihres Lebens im Ringhotel Seehotel Schwanen-
hof. 

Nach Ihrer Trauung empfangen wir Sie auf unserer Seeterrasse mit 
einem spritzigen Glas Prosecco Aperol, einem erfrischenden Cock-
tail und Fingerfood. Bei herrlichem  Blick über den Schulsee auf die 
Möllner Altstadt, genießen Sie die ersten Stunden Ihrer Eheschlie-
ßung.
 
Feiern Sie mit Ihren Gästen in unseren  festlich dekorierten Räumen, 
die sich hervorragend für Ihre Hochzeitsfeier mit bis 120 Personen 
eignen.

Kulinarisch werden Sie von unserem Küchenteam verwöhnt. Ob das 
erstklassige 4-Gang Hochzeitsmenü oder das Gala-Bü� et, es wird 
ein besonderes Geschmackserlebnis für die Sinne. 

Nachdem das Tanzbein geschwungen wurde und Sie durch eventu-
elle Au� ührungen Ihrer Gäste überrascht wurden, erwartet Sie zur 

späteren Stunde ein Mitternachtssnack. 

Lassen Sie sich nochmals verwöhnen und stärken sich mit herzhaf-
ten Köstlichkeiten. Bei uns bleiben keine Wünsche o� en! 
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Ringhotel Seehotel Schwanenhof 

Laufen Sie ein in den Hafen der Ehe und feiern Sie ganz ausgelassen den 
schönsten Tag Ihres Lebens im Ringhotel Seehotel Schwanenhof. Nach Ihrer 
Trauung empfangen wir Sie auf unserer Seeterrasse mit einem spritzigen 
Glas Prosecco Aperol, einem erfrischenden Cocktail und Fingerfood. Bei 
herrlichem Blick über den Schulsee auf die Möllner Altstadt, genießen Sie 
die ersten Stunden Ihrer Eheschließung.

Feiern Sie mit Ihren Gästen in unseren festlich dekorierten Räumen, die sich 
hervorragend für Ihre Hochzeitsfeier mit bis 120 Personen eignen.
Kulinarisch werden Sie von unserem Küchenteam verwöhnt. Ob das erst-
klassige 4-Gang Hochzeitsmenü oder das Gala-Büffet, es wird ein beson-
deres Geschmackserlebnis für die Sinne.
Nachdem das Tanzbein geschwungen wurde und Sie durch eventuelle Auf-
führungen Ihrer Gäste überrascht wurden, erwartet Sie zur späteren Stunde 
ein Mitternachtssnack. Lassen Sie sich nochmals verwöhnen und stärken 
sich mit herzhaften Köstlichkeiten. Bei uns bleiben keine Wünsche offen!

Laufen Sie ein in den Hafen der Ehe und feiern Sie ganz ausgelassen 
den schönsten Tag Ihres Lebens im Ringhotel Seehotel Schwanen-
hof. 

Nach Ihrer Trauung empfangen wir Sie auf unserer Seeterrasse mit 
einem spritzigen Glas Prosecco Aperol, einem erfrischenden Cock-
tail und Fingerfood. Bei herrlichem  Blick über den Schulsee auf die 
Möllner Altstadt, genießen Sie die ersten Stunden Ihrer Eheschlie-
ßung.
 
Feiern Sie mit Ihren Gästen in unseren  festlich dekorierten Räumen, 
die sich hervorragend für Ihre Hochzeitsfeier mit bis 120 Personen 
eignen.

Kulinarisch werden Sie von unserem Küchenteam verwöhnt. Ob das 
erstklassige 4-Gang Hochzeitsmenü oder das Gala-Bü� et, es wird 
ein besonderes Geschmackserlebnis für die Sinne. 

Nachdem das Tanzbein geschwungen wurde und Sie durch eventu-
elle Au� ührungen Ihrer Gäste überrascht wurden, erwartet Sie zur 

späteren Stunde ein Mitternachtssnack. 

Lassen Sie sich nochmals verwöhnen und stärken sich mit herzhaf-
ten Köstlichkeiten. Bei uns bleiben keine Wünsche o� en! 
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Beteiligte Dienstleister
| konzept & organisation: Agentur trAumhochzeit bonn - iriS kroLop | www.Agentur-trAumhochzeit.de/bonn | fotografie: 
LuzyAmorwedding - Angi ouerghi | www.Luz-y-Amor.de | Dekoration & floristik: monique LebAhn | www.LebAhn-FLoriStik.de 

| location: jArdeco - müLLer-boLt gmbh | www.jArdeco.de | hochzeitstorte: cAke kuchen | www.cAkekuchen.jimdo.com | styling: kikiLottA 
- einFAch Schön! | www.kikiLottA-einFAch-Schoen.de | papeterie: cArino kArten | www.cArinokArten.de | hanDlettering: 

kAthArinA von der kALL | brautkleiD: brAutmode royAL momentS | www.brAutmode-royALmomentS.de

Colorful Autumn
Dahlie trifft Mexiko

Fotograf: Angi Ouerghi 

Fotograf: Angi Ouerghi 
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BETTEN DIE MITWACHSEN
TauAbenteuerbetten

ein System

klettertau.de

unglaublich viele
Möglichkeiten

nachhaltig, ein
Kinderleben lang

Spart jetzt 50€
für jedes neue Bett !

Rabattcode:

DREAMZ50
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herzensbild.com
@herzensbild
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Boho Fine Art 
Romantische Sommerhochzeit am See

Beteiligte Dienstleister
| location: @hASerhoF_eventLocAtionS | planung unD konzept: @Agentur_trAumhochzeit_hAnnover | fotografie: @Andy_redekop  

| ViDeografie: @woodAppLe_videogrAFy | styling: @bride_in_StyLe | moDels: Sophie @Sophierkt & mArvin @mArvinzeet | brautmoDe: 
@LinriehLhochzeitShAuS | kleiD: @wAtterS | anzug: @wiLvorSt | ringe: @rAuSchmAyer_trAuringe | floristik unD Dekoration:  

@SyLviAhArtmAnndeSign | torte & sweets: @SAneLAS_tortenweLt | papeterie: @meinehochzeitSpApeterie | freireDnerin: @herzenSAngeLegen-
heiten_SAbrinA | foto-bulli & -spiegel: @photoboothminden | möbel: @Love_eventS_moebeLverLeih | prosecco-bar: | @eventbArhAnnover
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WEDDING SHOWROOM

Manja Kupsch
    Eventdesignerin,
    kreati ver Kopf von 
    Kupsch Event & Design

Dekokonzept

Netzwerk

Coaching

Hochzeitstag

Beratung, Erstellung 
und Umsetzung von
Dekorati onskonzepten
mit viel Liebe zum 
Detail.

Wir empfehlen Euch die besten 
Hochzeitslocati ons und Servicepartner

für Eure Traumhochzeit.

Begleitung am Hochzeitstag -
wir setzen Eure Pläne in die Tat um, führen 
am Hochzeitstag Regie und lassen Euch Gast 
auf Eurer eigenen Hochzeit sein.

Hochzeitscoaching- wir machen Euch 
in 2-3 Stunden fi t für Eure Hochzeitsplanung.

Folgt uns auch bei Facebook und Instagram!

Stephanie Langer
    Hochzeitsplanerin, 
    Inhaberin der Agentur            
    Traumhochzeit Leipzig

Besucht uns im Showroom!

Termin & Infos:
www.wedding-showroom.de

KAMEHABONN.DE

HEIRATEN MIT RHEINBLICK
HEIRATEN SIE IN STILVOLLEM AMBIENTE

AN EINEM EINZIGARTIGEN LIEBLINGSPLATZ – 
DEM KAMEHA GRAND BONN

SPEZIELLE HOCHZEITSARRANGEMENTS | MÖGLICKEIT EINER STANDESAMTLICHEN TRAUUNG
VOM EMPFANG BIS ZUM GALADINNER ODER EINER SCHWUNGVOLLEN HOCHZEITSPARTY

254 ZIMMER & SUITEN | SPA MIT INFINITY-POOL 
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Fotos: www. eshatklickgemacht.de

Beteiligte Dienstleister
| planung: @Agentur_trAumhochzeit_hAnnover | location: @cubanoelrincon | fotografie: @FiLipp_romAn_photogrAphy –  

www.eShAtkLickgemAcht.de | ViDeo: @ShAdi.3001 | moDels: @ALexAndrA.SAge.SA | @LiFeStyLevegA | m & h: @miriAmSpiegeL_mAkeupArtiSt  
| brautmoDe & trauringe: @LinriehLhochzeitShAuS | brautkleiD: @hervepAriSbridAL | torte: @berrieSAndbrideS  

| papeterie: @meinehochzeitSpApeterie | laser: @mi_LASer.werk | blumen: @ArtFLeurFLoriStik | Deko: @decor_wedding_hAnnover

HAvana Nights
Fröhlich, bunt, emotional: Karibisches Flair für zu Hause
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Delft Blue  
Destination Wedding in unserem Nachbarland Niederlande

Beteiligte Dienstleister
konzept / planung / Dekoration: iriS kroLop – Agentur trAumhochzeit bonn | www.Agentur-trAumhochzeit.de/bonn | fotografie & ViDeografie 
& styling & papeterie & tellerDesign: LiSA böSSen | www.LiSASArt.de | floristik & Dekoration: chriStinA theiSSen | www.SpreAdLovetinA.de 
| sweets: mAriA kentgenS | www.zuckerSueSS-und-roSArot.de | herrenausstatter: birkhoven AteLier LohmüLLer | www.mASSbekLeidung-bonn.de
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Mit diesem Shooting möchten wir Lust auf eine Destination Wedding in un-
serem Nachbarland Niederlande machen. Meer, Strand, Wind, Dünen, Grä-
ser sorgen für das richtige Destination-Feeling. Mittelpunkt des gesamten 

Deko-Konzeptes sind die landestypischen blau-weißen Keramikschönheiten 
des Delfter Porzellans, welche neu interpretiert wurden. Shooting-Ort:  
Niederlande, Provinz Zeeland, Strand zwischen Domburg und Oostkapelle
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“Because we are all made of stardust” - eine Galaxy Wedding ist inspiriert 
von den Sternen, dem Universum und vielen weiteren astrologischen Wun-
dern. Die Farben lassen sich wunderbar vom Weltall ableiten und können 
sehr untypisch für eine Hochzeit eher dunkel gehalten werden. Glitzer als 

Sternenstaub und Geschirr, das an eine Akoya-Perle erinnert, sorgen für 
den richtigen Milchstraßen-Flair. Zwischendurch wird mit einem Rote Bete  
Daiquiri angestoßen oder ein Space-Eis gegessen...

Beteiligte Dienstleister
| konzept & planung: Agentur trAumhochzeit hAmburg & meckLenburg-vorpommern | www.hAmburg-trAumhochzeit.de | fotografie:  

pLAnLiebe | www.pLAnLiebe.com | set styling unD papeterie: roSepepper wedding | www.roSepepper.de | brautstylistin: heike Sonnenberg  
| www.heikeSonnenberg.de | pop up bar: miSter mAndriLL | www.miStermAndriLL.com | torte: tortenFein | www.tortenFein.de | eis: miLk mAde 

ice creAm | www.miLkmAdeicecreAm.de | brautmoDe: hochzeitSSpeicher An der eLbe | www.hochzeitSSpeicher.de | moDels: jiL & SALome

Galaxy Wedding 
„You are my sun. My moon. And all of my stars.“
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Wenkshof GbR
Hallohweg 2 | 59872 Meschede Wallen
02903 851253 | events@wenksstube.de 
wenksstube.de |       wenksstube

Feiern auf dem Wenkshof:   
| Räumlichkeiten für bis zu 150 Personen
| Überdachte Terrasse mit Außentheke
| Romantische Hofanlage mit Biergarten, 
 einem Teich mit Steg für Freie Trauungen und 
 einer idyllischen Umgebung für Fotoshootings
| Hauseigene Hochzeitsplanerin

Papet erie& mehr!
F Ü R

E I N M A L I G E 

TAG E

wow-karten.shop                          papeterie-hannover.de

www.instagram.com/meinehochzeitspapeterie
www.instagram.com/wowkarten

H A N N O V E R   ·   M Ü N C H E N   ·   W E B - W E I T
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STYLED SHOOTS
in dieser Ausgabe!

Anzeige_dream-z_v2.indd   1 30.06.21   13:47
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Fotos: www. moegrafie.de/hochzeit

Beteiligte Dienstleister
konzept & planung & freie trauung: meckLenburg-trAumhochzeit.de | hAmburg-trAumhochzeit.de | location: hirtenkAte-wuLFSAhL.de

| fotograf: moegrAFie.de/hochzeit | ViDeograf: mk-deSignpLuS.com | brautkleiDer: hochzeitSSpeicher.de | hair & make-up: henrikebLeiL.de

| schmuck: miAundmArthA.com | anzug: jhp-mobileszeughaus.de | floristik: grimmSALAbim.de | papeterie: FeierFein.de | torte:  
zArAhLinAcAkeS.de | artisten: monalaura.De | popcornmaschine: popcornmieten.de | besteck: pLAtzenvorgLueck.de | serVietten &  

serViettenringe: vonrock.de | brautpaar: StephAnie & SebAStiAn

Circus Wedding
Manege frei für eure Hochzeit
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2020 - Das jahr ohne hochzeiten. 2020 - Das jahr für styleD shoots.
Die vergangenen Hochzeitsjahre waren geprägt von leichten, sommerlichen 
Familienfesten, mit rustikaler Dekoration, wie bspw. Heuballen als Sitzgele-
genheiten, Holzschildern als Wegweisern, Baumscheiben als Tischdekoration.

Wir als Hochzeitsprofis setzen mit Styled Shoots unsere eigenen Ideen und 
Visionen um und geben dem Hochzeitsmarkt und den Brautpaaren somit 
neue Impulse. Unsere Idee war es, etwas anderes zu zeigen, fernab von einem 
Schloss, einem Gutshof oder einem Gasthof.

Die iDee einer circus hochzeit war geboren.
Wir alle verbinden mit einem Zirkus Besuch besondere Kindheitserinne-

rungen. Also warum nicht einfach Beides verbinden? Eure Liebe und eure 
Kindheitserinnerungen.

manege frei für eure hochzeit.
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: Künstler welche eure Gäste emp-
fangen, Zuckerwatte, Popcorn & Süßes, Artisten als Showprogramm, ein Ka-
russell, Zauberer, eine Wahrsagerin oder ein Tattookünstler. Eure Gäste wer-
den staunen, sich mit großen Augen in ihre Kindheit zurückversetzt fühlen 
und diesen besonderen Tag mit euch einfach nur genießen.

Ein herzlicher Dank an alle beteiligten Dienstleister und unser bezauberndes 
Brautpaar für die grandiose Umsetzung unserer Idee.
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Nachhaltig heiraten 
Lovely Lasting Style  

Beteiligte Dienstleister
| organisation & konzeption: vioLA dreyer & FrAnziSkA diegeLer – Agentur trAumhochzeit StuttgArt | www.StuttgArt-trAumhochzeit.de | fotos: 

jAnA reichert photogrAphy | www.jAnAreichertphotogrAphy.de | location: greenhouSe 55 | www. hydrogAertnerei-hoeFer.de/ | floristik:  
jAnA weidmAnn – bLütenAteLier | www. AuSLiebezurFLoriStik.de | Dekoration: verziert eventS | www.verziert-eventS.de | herrenausstatter:  

bekLeidungShAuS Schmidt ohg | www.wibbeL.de | ringe: trAuringLounge - ewige ringe | www.ewige-ringe.de | traureDnerin: biAncA wörner - 
Agentur herzgut | www.Agentur-herzgut.de | brautmoDe: zAubermomente | www.zAubermomente-dein-brAutAteLier.de | accessoires: diLA  
AcceSSoireS | www.diLAAcceSSoireS.de | papeterie: wAtSchönet | www.wAtSchoenet.de | hair& makeup: kirSten FrAnz hAir And mAkeup  

| www. kirSten-mAkeupArtiSt.de | makramee: mrS. mAcrAmee | www.mrSmAkrAmee.de | limobar: endStuFen crew | www.endStuFencrew.de

Bei unserem „Lovely Lasting Style Shooting“ lag dieses Mal der Fokus auf 
dem angesagten Thema der Nachhaltigkeit. Somit wurde unsere Braut mit 
veganem Makeup geschminkt, trug ein wunderschönes Second Hand Kleid 
und nahm mit ihrem Mann an einer kleinen Tafel Platz. Das Holz und die zahl-
reichen Pflanzen der Natur zogen sich durch das gesamte Konzept. Ein He-

adpiece aus der ausgewählten Waldfloristik passend zum Brautstrauß durfte 
natürlich nicht fehlen. Ebenso wenig eine Bio-Limobar und ein passender mit 
Moos- bedeckter Sessel um die Zigarren perfekt in Szene zu setzen. Das Räu-
cherbündel rundete bei der Freien Trauung ein stimmiges Naturkonzept op-
timal ab und verzauberte alle Angehörigen mit einem vollmundigen Geruch. 
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Mallorca Boho Glam 
Lässiger Boho-Stil trifft mediterranen Glamour

Beteiligte Dienstleister
| planung & organisation & traureDnerin: vioLA dreyer und FrAnziSkA diegeLer – Agentur trAumhochzeit StuttgArt | www.Agentur- 

trAumhochzeit.de/StuttgArt | fotograf/ ViDeograf: kem und cAnAn von kemSLenS | www.kemSLenS.de | location: Son bergA | www.SonbergA.com/de/ 
| mobiliar: excLuSive4eventS | www.excLuSive4eventS.com | Dekoration & floristik: reichLe deco | www.AuF-mALLorcA-heirAten.com   

| styling: preciouS mAkeup And hAir LAmprini | @preciouS_mAkeupAndhAir | papeterie & cake toppper: wAtSchönet | www.wAtSchoenet.de  
| brautkleiD: @wiLLowbywAtterS viA @StiLecht_brAutcouture | www.wAtterS.com/wiLLowby/ | trauringe: @yvonnekurz.Schmuck  

| yvonne-kurz.de | heaDpiece: LA chiA heAdpieceS And bridALStyLing viA – @StiLecht_brAutcouture | www.LA-chiA.de –  
www.StiLecht-brAutcouture.de | ohrringe: @weAreFLowergirLS viA @StiLecht_brAutcouture | www.weAreFLowergirLS.com | macramee:  
miSSmAcrAmee | www.etSy.com/de/Shop/miSSmAcrAmee | pampasgras: pAmpASgrAS SALe | www.pAmpASgrASLover.de | american bully:  

xxL Luxor buLLyS | www.xxLLuxorbuLLyS.com | brautpaar: @SoniAgAyu @rAFAcASASnovAS

Wir sind alle aufgeweckte Dienstleister und möchten zeitliche und räumliche 
Barrieren mit unseren Real Weddings und Style Shootings überschreiten. 
Auf der Insel Mallorca trifft man auf wunderschöne Fincas, beeindruckende 
Landschaften und vielfältige Kulturen. Unser Impuls als Hochzeitsplaner war 
es, die warmen Sonnenstrahlen der Insel einzufangen und das entspannte 
Ambiente mit unserem Shooting wiederzuspiegeln. Die auserwählte Locati-
on Son Berga eignete sich perfekt für unser Shooting und ermöglichte es 
uns alle Impressionen einzufangen. Unsere Grundidee des Konzepts basiert 
auf dem Thema Boho. Dabei orientierten wir uns an hellen und gedeckten 
Farben. Die goldenen Farbakzente hoben sich von dem rustikalen Flair der 
Tische und Stühle ab und sorgten durch die unterschiedlichen Strukturen in 
den Gläsern für eine elegante Atmosphäre. Die  einzigartigen Acrylic Desi-
gns und die mit Hand angefertigten Macramees betonten den Glam unseres 

Style Shootings und spiegelten unsere Grundidee optimal wieder. Wir lieben 
es mit unserer Kreativität und vor allem Spontanität besondere Hingucker 
in das Shooting zu integrieren. Eine selbstgemachte Pfannkuchen-Torte am 
Morgen und ein amerikanischer Bully, passend zum Farbkonzept, durften 
dann natürlich nicht fehlen. Unsere Intention war es die vielen Ideen mit-
einander zu kombinieren, sodass sie harmonieren. Ein ganz besonderes und 
ausgefallenes Highlight war unser mit viel Liebe gebautes Tipi-Zelt für die 
Trauung. Die beeindruckende Hintergrundkulisse der Location passte mit 
dem Trauort und unserem Brautpaar bestens zusammen. Unsere überra-
genden Foto- und Videografen fingen die wundervollen Augenblicke mit der 
Linse passgenau ein und sorgten für unglaubliche bildliche Erinnerungen. 
Wir kosteten jeden Moment des Style Shootings in vollen Zügen aus und 
sind sehr stolz auf das gemeinschaftliche Endergebnis! 
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Weitere Berichte:

Tiny Wedding: Sarah Russ  
| www.sarahruss .de

Warum immer Samstag?: Julia Bartelt  
| www.juliabartelt.com

Hochzeitstrends 2022:  
www.herzensbild.com
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Viola Dreyer & Franziska Diegeler  
| www.stuttgart-traumhochzeit.de

Gartenhochzeit: Greta Fassbender  
Fotografie | www.gretafassbender.de
 
 

Mediterrane Sommerhochzeit:  
Julia Walter Fotografie  
| www.julia-walter-fotografie.de

White Queer Wedding:  
Alexa Bachmann Fotografie  
| www.goldstueck-heidelberg.com

Modern Skyline: Die Rocksteins  
| Instagram: Rockstein.Fotografie

Intime Schlosshochzeit: The Picks  
| www.thepicks.de

Insel Nonnenwerth / Delft Blue:  
Lisa Bössen – Lisas Art  
| www.hochzeitsfotos-bonn.de

Alpaka Love: Photoart Sabrina Hübner | 
www.photoart-huebner.de

Colorful Autumn: Luzyamorwedding - 
Angi Ouerghi | www.Luz-y-amor.de

Boho Fine Art: Andreas Redekop  
| www.andreasredekop.de

Havana Nights: Filipp Roman Photography 
| www.eshatklickgemacht.de
 
Galaxy Wedding: Planliebe  
| www.planliebe.com

Circus Wedding:  
www.moegrafie.de/hochzeit

Nachhaltig heiraten: Jana Reichert Photo-
graphy | www.janareichertphotography

Mallorca Boho Glam: Kemslens  
| www.kemslens.de

& weitere Fotografen jeweils an Bild bzw.
Bericht benannt.

Druck:
Printiamo – Susanne Fuhrmann
Brunnenstrasse 40, 53347 Alfter

Gestaltung: Andrea Berger | 
www.unserehochzeitskarten.de | 
grafik@agentur-traumhochzeit.de 

Nachdruck – auch auszugsweise – von 
Beiträgen innerhalb der gesetzlichen 
Schutzfrist nur mit ausdrücklicher 
Genehmigung des Verlages. Namen oder 
mit Initialen gekennzeichnete Artikel 
geben nicht in jedem Fall die Meinung der 
Redaktion wieder. Alle Rechte vorbehalten. 
Trotz journalistischer Sorgfalt wird für Ver-
zögerungen, Irrtümer oder Unterlassungen 
keine Haftung übernommen. 

UTHOFSTR. 11  •  33442 HERZEBROCK

ÖFFNUNGSZEITEN: 
DI BIS FR 11-18 UHR  •  SA 10-16 UHR

MÜHLENSTR. 35  •  59348 LÜDINGHAUSEN

ÖFFNUNGSZEITEN:
MI BIS FR 11-18 UHR  •  SA 10-16 UHR

WWW.BRAUT-RAUM.DE

Westenhellweg 105 – 44137 Dortmund – Tel.: 0231 95091555
trauringstudio-dortmund.de – Aktuelles auch auf Facebook!

Mo – Fr 11.00 bis 19.00 Uhr und Sa 10.00 bis 18.00 Uhr

Wir bieten Ihnen:
 - Eines der größten Sortimente in NRW an Verlobungs- und Trauringen
 - Persönliche Beratung von kompetentem Fachpersonal
 - Kostengünstige Aufarbeitung von Trauringen
 - Individuelle Trauringgestaltung per Konfigurator
 -  Schnelle Umsetzung von Sonderwünschen in unserer  

Goldschmiede-Werkstatt
 -  Wir legen Wert auf Nachhaltigkeit und fair produzierte Ringe
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Fotos: www.anjaschneemann.com

Deutschlands größte Agentur für Hochzeitsplanung. 
Vereinbart einfach einen Termin für ein unverbindliches und kostenloses Beratungsgespräch!

Foto: www.hochzeitslicht.de

Seine Freude in der Freude 
des anderen finden,

das ist das Geheimnis des Glücks. 

Georges Bernanos

Weddingplaner aus Leidenschaft

Agentur Traumhochzeit – Zentrale • 0201 437 463 40 • info@agentur-traumhochzeit.de 
Euren persönlichen Hochzeitsplaner vor Ort findet Ihr unter: 

 www.agentur-traumhochzeit.de


