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Ihr habt euch entschieden euer Leben gemeinsam zu gestalten…
Unseren herzlichsten Glückwunsch dazu! Nun heißt es dieses un-
endliche Glück zu leben, zu feiern und mit Familie und Freunden zu 
teilen. Den Tag eurer Hochzeit zu einem unvergesslichen Erlebnis 

machen. Die Planung von ganz individuellen und besonderen Hochzeiten 
mit viel Liebe zum Detail, Kreativität und immer wieder neuen Ideen, 
macht unsere Arbeit als Hochzeitsplaner aus und somit eure Vorberei-
tungszeit und Hochzeit zu etwas ganz Besonderem.

Angefangen bei der für euch passenden Hochzeitslocation. Vom moder-
nen Standesamt in Berlin, über zauberhafte Aussentrauorte 

in Brandenburg und romantische Locations für eure 
freie Trauung, der Großraum Berlin - Brandenburg 
bietet unzählige Möglichkeiten für einen unver-
gleichlichen Hochzeitstag. Dazu träumst Du von Dei-
nem perfekten Brautkleid, einem bezaubernden Hoch-
zeitsstyling und Hochzeitsfotos für die Ewigkeit.

Dein Zukünftiger träumt von einem exklusiven Fahr-
zeug, dem besonderen Catering und einem rauschen-
den Fest, bei dem eine klasse Band bis tief in die Nacht 
für Stimmung sorgt. Doch wie findet man verlässliche 
Servicepartner, welche Farbe soll unsere Hochzeitsdeko-
ration bestimmen und mit welchen originellen Details 
können wir unsere Hochzeitsfeier ganz persönlich ge-
stalten? Bis ein Paar diesen unvergesslichen Hochzeitstag 
erleben kann, liegt oft eine ziemlich stressige Zeit vor Braut 
und Bräutigam. Heiraten in Berlin und Brandenburg bie-
tet schier unendliche Möglichkeiten, die es zu entdecken 
gilt. In dieser Zeit wollen wir euch gerne zur Seite stehen. 
Genießt eure Hochzeitsvorbereitungen in vollen Zügen, 
während wir als Hochzeitsplaner an eurer Seite jeden 
einzelnen Planungspunkt und euer Budget stets im Auge 
haben. Lasst uns gemeinsam Hand in Hand eure Traum-
hochzeit planen.

Eure Hochzeitsplaner mit Leib und Seele

Claudia Seibt, Kathleen Schult & 
 Anne Baumann 

DAS BIN ICH:
 
Claudia Seibt
Eventmanager -  
Hochzeit IHK

Mobil: 0173 240 59 63  
berlin@agentur-traumhochzeit.de
www.berlin-traumhochzeit.de

Eure Hochzeitsplanerin und freie Rednerin in:
Berlin, Brandenburg und Mallorca

DAS BIN ICH:

Kathleen Schult
Hochzeitsplanerin – M. A.

Mobil: 0162 430 97 56
berlin@agentur-traumhochzeit.de
www.berlin-traumhochzeit.de

Eure Hochzeitsplanerin und freie 
Rednerin in: Berlin, Brandenburg 
und Mallorca

DAS BIN ICH:

Anne Baumann
Eventmanager - Hochzeit IHK

Mobil: 0176 63 63 66 58
berlin@agentur-traumhochzeit.de
www.berlin-traumhochzeit.de

Eure Hochzeitsplanerin und freie 
Rednerin in: Berlin, Brandenburg 
und Mallorca

Planungen in Deutsch und Englisch 
sind bei uns möglich…

facebook.com/agenturtraumhochzeitberlin 
brandenburg

instagram.com/agenturtraumhochzeit_ 
berlinbrb/

liebe 
Brautpaare!
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Träumt Ihr auch davon, die eigene Hochzeit zu einem unvergesslichen 
Erlebnis werden zu lassen – zu dem schönsten Tag in eurem Leben?! 
Doch bis ein Paar seine ganz persönliche Traumhochzeit erleben kann, 
liegt oft eine ziemlich stressige Zeit hinter Braut und Bräutigam. 
Das muss nicht sein! ! !

Wir - Claudia & Kathleen, Team der Agentur Traumhochzeit Berlin - 
Brandenburg - nehmen Euch als Brautpaar gerne die arbeitsintensive 
Hochzeitsvorbereitung, wie die Suche nach verlässlichen Servicepart-
nern oder der Traumlocation ab und können dabei oft besondere Kon-
ditionen für euch verhandeln!

Wer die Organisation seiner Hochzeit in die Hände unserer Agentur  
Traumhochzeit legt, kann sicher sein, dass bei der Planung des schöns-
ten Tages im Leben an alles gedacht wird: „Unsere Unternehmensphilo-
sophie ist es, dass sich das Brautpaar in der Gestaltung des Hochzeits-
tages komplett wieder findet. Deshalb zieht sich ein liebevoll erstelltes 
Gesamtkonzept wie ein roter Faden durch die gesamte Planung, von 
der Einladungskarte bis zur Dekoration der Location.“

Was macht eigentlich ein Hochzeitsplaner ganz genau und kostet 
mich eine erste Beratung etwa schon Geld?
Diese oder ähnliche Fragen bekommen wir immer wieder gestellt. Nicht 
ganz unverständlich, da das Thema Hochzeitsplaner oder auch neu-
deutsch Weddingplaner sich in Deutschland zwar stetig, aber doch im-
mer noch langsam durchsetzt. Wir beginnen immer mit einem für euch 
unverbindlichen und kostenlosen Beratungsgespräch in unserem Büro 
in Schönwalde-Glien (oder auch an einem individuell abgesprochen 
Ort), bei welchem wir euch die verschiedenen Möglichkeiten erklären 
und euch einen ersten Budgetplan erstellen.

Ist ein Hochzeitsplaner nur etwas für „Stars und Sternchen“?
Seit einigen Jahren planen wir Hochzeiten mit Liebe zum Detail und 
hoher Kostentransparenz – natürlich nicht nur für Stars und Sternchen, 
sondern für Brautpaare, die an ihrem großen Tag nichts dem Zufall 
überlassen möchten. Wir betreuen Brautpaare mit kleinem und großem 
Budget. Die Hochzeitsgesellschaften reichen von knapp 10 Personen bis 
hin zu über 200 Gästen. 

Was sind die ersten Schritte im Rahmen der Hochzeitsplanung?“
Am Anfang steht das genaue Kennenlernen mit euch. In mehreren Ge-
sprächen lassen wir uns eure Kennenlern-Geschichte erzählen, wie und 
wo der Heiratsantrag gemacht wurde, welche Hobbys und besonderen 
Details euch als Paar verbinden. Schon auf dem Nachhauseweg läuft bei 
uns im Hinterkopf die Ideenschmiede auf Hochtouren, denn irgendwann 
kommt immer DAS bestimmte Detail, welches wir wunderbar als Aufhän-
ger und roten Faden für das Gesamtkonzept nutzen können. So ist jede 
Planung wieder einzigartig und im Gesamtkonzept findet Ihr euch als 
Paar mit eurer ganz eigenen Geschichte wieder. 

Was ist uns bei der Arbeit mit unseren Paaren besonders wichtig?
Ganz wichtig ist uns, dass wir jedem Paar seine ganz individuelle 
Traumhochzeit planen. Die Wünsche und Träume sind so unterschied-
lich, wie die Menschen und so ist auch jede Planung wieder neu und 
spannend. Da gibt es kein „ Schema F“ nach dem man verfahren kann. 
Jedes Paar soll seine eigenen Träume realisiert sehen und dazu ist es 
auch unerlässlich, ein inniges Vertrauensverhältnis aufzubauen.

Was kostet es uns ungefähr, sich die Hochzeit organisieren 
zu lassen?
Die Frage ist nicht, was es kostet, sondern was es einem wert ist. Was 
ist es mir wert, die Planung entspannt angehen zu können, immer ei-
nen kompetenten Ansprechpartner zu haben und jemanden, der mein 

Vorfreude ist die schönste Freude
Entspannt heiraten mit einem Hochzeitsplaner

Budget immer genau im Auge behält? Was ist es mir wert, auf die 
TOP-Dienstleister der Branche zurückgreifen zu können, die von der 
Agentur unter strengen Kriterien ausgewählt werden und absolut ver-
lässlich sind. Was ist es mir wert, meine Hochzeitstorte bequem am 
Wochenende oder abends auf meinem Sofa probieren zu können und 
dabei direkt noch die Einladungskarten und die passende Schrift dafür 
auswählen zu können und mir nicht extra Urlaub nehmen zu müssen 
um alle Geschäfte auch ja während der Öffnungszeiten zu erreichen? 
Wenn man dann noch bedenkt, dass wir mit vielen Dienstleistern schon 
seit Jahren vertrauensvoll zusammenarbeiten und diesen Erfahrungs-
schatz und auch einige Sonderkonditionen direkt an unsere Paare weiter-
geben, braucht man tatsächlich über die Kosten nicht mehr zu sprechen. 
Diese refinanzieren sich nämlich zu einem guten Teil dadurch wieder.

Warum uns die Paare engagieren?
Auch diese Gründe sind vielfältig. Häufig ist es Zeitmangel und der 
Wunsch, die Vorbereitungszeit stressfrei und in vollen Zügen genießen 
zu können. Aber auch Planungssicherheit, eine verlässliche Budgetpla-
nung und der Wunsch, die besten Servicepartner für die eigene Hoch-
zeit zu finden stehen bei den Wünschen für einen Hochzeitsplaner oben 
an. Dabei holen wir das Maximale aus eurem Budget heraus. 

Wir vermitteln Euch Locations, Dienstleister und schreiben ein für Euch 
passendes Konzept. Dabei entscheidet Ihr immer welche Dienstleister 
Ihr euch auf eurer Hochzeit wünscht. Ihr könnt auch eigene Dienstlei-
ster buchen, mit denen Ihr bereits gute Erfahrung gemacht habt und 
mit denen wir uns dann bezüglich der Koordination vor und am Hoch-
zeitstag abstimmen. Habt Ihr vielleicht schon angefangen im Internet 
zu recherchieren welche tollen Möglichkeiten es für euren schönsten 
Tag gibt und seid jetzt schon ein wenig überfordert den Dschungel der 
Möglichkeiten zu überblicken? Wir beraten euch gerne und filtern das 
für euch richtige Konzept und auch die für euch richtigen Dienstleister 
heraus.

Welche Möglichkeiten gibt es?
Gerne planen wir gemeinsam mit euch eure Traumhochzeit entweder 
als „Rundum-Sorglos-Paket“, in Teilbereichen oder auch in Einzelver-
mittlungen. Egal, ob im romantischen Brandenburg, im pulsierenden 
Berlin oder im Ausland. Informiert euch auf unserer Homepage unter: 
www.agenturtraumhochzeit.de. Schaut gerne einmal unter „Refe-
renzen“, wie unsere Paare die Planung mit uns erlebt haben und verein-
bart einen Termin für ein Beratungsgespräch mit uns.

Die Agentur Traumhochzeit Berlin - Branden-
burg mit Showroom
Hier können wir euch direkt Dekorationsartikel, Karten-Serien und 
vieles mehr „live“ zeigen. Wir haben tolle Möglichkeiten kreative und 
ausgefallene Ideen für jeden Geldbeutel und jeden Anlass zu zeigen. 
Das hilft euch, sich in dem „Dschungel“ von Tausend und einer Mög-
lichkeit zurechtzufinden oder Dinge auszuprobieren. Ihr könnt alle Ar-
tikel rund um eure Hochzeit direkt bei uns bestellen, auch wenn ihr 
euch nicht unbedingt einen Hochzeitsplaner während der ganzen Pla-
nungsphase an eurer Seite wünscht, jedoch in bestimmten Bereichen 
noch das ein oder andere ausgefallene oder vor allem individuelle und 
kreative Element sucht, sind wir für euch da!

Wir freuen uns auf Euren Besuch!
Euer Team der Agentur Traumhochzeit Berlin - Brandenburg

Agentur Traumhochzeit Berlin - Brandenburg
Fehrbelliner Str. 17b
14621 Schönwalde-Glien
berlin@agentur-traumhochzeit.de
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„Auch bei schlech-
tem Wetter steht 
ihr mit uns nicht 
im Regen“ Eure 

Hochzeitsplanerin 
Claudia Seibt’

„Für Euch ist uns 
nichts zu schwer!“ 
Eure Hochzeits-

planerin 
Kathleen Schult

Vorfreude ist die schönste Freude
Entspannt heiraten mit einem Hochzeitsplaner
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Hier können wir euch direkt Dekorationsartikel, Karten-Serien und 
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Schöne Bürokratie

Standesämter in Deutschland

Ermelerhaus in Berlin-Mitte
Das denkmalgeschützte Patrizier- 
haus gehört zu den Top 10 der 
romantischsten Hochzeitsloca-
tions in Berlin. Die Räumlich-
keiten sind historisch erhalten 
geblieben und im Stil des späten 
Rokokos gestaltet. Im herr-
schaftlichen Ambiente dieser denkwürdigen Hallen können standesamt-
liche Hochzeiten mit bis zu 220 Personen abgehalten werden.

Arthotel
Märkisches Ufer 10 | 10179 Berlin
Telefon: 030 400557630
www.artotels.com/ermelerhaus

Schloss Purschenstein −  
Erzgebirge
Das Schloss Purschenstein im 
Erzgebirge ist eine wunderbare 
Möglichkeit für die standesamt-
liche Trauzeremonie. Bei mehr 
als 50 Gästen wird gegen Aufpreis der Schlosssaal für die Trauung vor-
bereitet, auch wenn die Feier nicht im Schloss stattfindet. Im Anschluss 
kann der Hochzeitstag auch mit einer freien Trauung im Schlosspark ab-
gerundet werden. 
 

Schloss Purschenstein
Purschenstein 1 | 09544 Neuhausen
Telefon: 037361 14080
E-Mail: info@purschenstein.de
www.purschenstein.de

Belvedere Schloss in Potsdam
„Über den Wolken“ oder zu-
mindest im siebten Himmel mit 
atemberaubendem Ausblick auf 
die Stadt Potsdam können sich 
Brautpaare im Schloss Belvedere 
auf dem Pfingstberg das Jawort geben. Von Mai bis Oktober öffnet das 
Schloss seine Tore für Trauungen. Hier wird der Kindheitstraum einer 
romantischen Märchenhochzeit Wirklichkeit. Die Räumlichkeiten bieten 
Platz für 14 sitzende und 31 stehende Hochzeitsgäste.

Förderverein Pfingstberg e. V.
Große Weinmeisterstraße 45 a | 14469 Potsdam 
Telefon: 0331 20057930
E-Mail: info@pfingstberg.de
www.pfingstberg.de/Trauung_Hochzeit.html

Neues Schloss in Stuttgart
Heiraten im Marmorsaal des 
Neuen Schlosses von Stutt-
gart, umgeben von edlen Marmorwänden und goldenen Verzierungen: 
Die Bürger haben sich diesen Saal für die Öffentlichkeit zurückerkämpft 
und nun können dort seit Februar 2014 wieder Hochzeiten stattfinden. 
Das prunkvolle Ambiente ist wie geschaffen für einen derartig denkwür-
digen Anlass. Bis zu 100 Hochzeitsgäste haben hier Platz (70 sitzend, 30 
stehend).

Neues Schloß
Schloßplatz 4 | 70173 Stuttgart
E-Mail: standesamt@stuttgart.de
www.neues-schloss-stuttgart.de

Schloss Eutin
Keine Märchenhochzeit ohne 
Märchenschloss! Ein angemes-
senes Ambiente bietet dafür das 
Schloss von Eutin. Hier können 
Brautpaare je nach Größe der 
Hochzeitsgesellschaft zwischen drei verschiedenen Sälen wählen, 21–100 
Personen sind möglich. Die denkmalgeschützten Räumlichkeiten sind im 
barocken Stil erhalten geblieben und beherbergen zahlreiche Impressi-
onen berühmter Künstler des 18. Jahrhunderts. Das Schloss liegt un-
mittelbar am Großen Eutiner See und ist eingerahmt in einen historisch 
bedeutsamen Schlossgarten.

Susanne Zirkel
Telefon: 04521 70950 
E-Mail: info@schloss-eutin.de 
www.schloss-eutin.de

Vineta auf dem 
Störmthaler See
Die Vineta ist Deutschlands 
höchstes schwimmendes Bau-
werk und symbolisiert die ver-
lorene Magdeborner Kirche. 
Dieser Ort der Kulturgeschichte 
und Erinnerungen eignet sich in 
ganz besonderer Weise, um den 
Bund fürs Leben einzugehen. 
Zur Trauung gelangt die Hoch-
zeitsgesellschaft mit der Vineta-Fähre und kann sich beim malerischen 
Anblick des Sees romantisch auf die Zeremonie einstimmen. Das Turm-
zimmer, in dem die Trauung stattfindet, kann insgesamt 40 Hochzeitsgä-
ste beherbergen. Die Termine zur Eheschließung sind bereits vorgegeben.

Vineta auf dem Störmthaler See 
Telefon: 0341 140660 
E-Mail: info@vineta-stoermthal.de
www.vineta-störmthal.de

Wenn ihr euch ganz offiziell trauen lassen möchtet, kommt ihr um die 
standesamtliche Trauung nicht herum. Die Zeiten von grauen Verwal-
tungszimmern haben wir glücklicherweise schon lange hinter uns ge-

lassen und freuen uns, euch einige unserer liebsten Standesämter in 
Deutschland vorstellen zu dürfen. 
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Standesamt Aachen
Von April bis Septem-
ber öffnet das Rat-
haus in Aachen seine 
Türen für heiratswil-
lige Paare. Der Weiße 
Saal verleiht jeder 
Trauung Glanz und die 
angemessene Würde. 
Termine sind freitags 
und an jedem letzten Samstag im Monat möglich. Etwa 70 Hochzeitsgä-
ste haben in dem herrschaftlichen Saal Platz.

Rathaus | Markt | 52062 Aachen
Telefon: 0241 432 -3409/ - 3410/ - 3411/ - 3412 und  -3413
E-Mail: standesamt@mail.aachen.de
www.rathaus aachen.de/vermietung
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Schloss Schwerin
Das Schloss ist das Wahrzeichen Schwerins und zählt zu den bedeu-
tendsten Bauwerken des romantischenHistorismus Europas. Die Orange-
rie, mittig des Burggartens gelegen, steht in den Sommermonaten für 
Hochzeiten zur Verfügung. Bis zu 140 Personen finden hier Platz, um den 
schönsten Tag im Leben mit dem Brautpaar zu verbringen. Das Schloss 
verfügt darüber hinaus über weitere Räumlichkeiten. Je nach Größe der 
Hochzeitsgesellschaft lässt sich für jeden Geschmack etwas Angemes-
senes finden.

Schweriner Schloss Localitäten
Lennéstraße 1 | 19053 Schwerin
Telefon: 0385 5252915 F
E -Mail: info@schweriner schloss localitaeten.de
www.schweriner schloss localitaeten.de
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Villa Kogge in 
Berlin  Charlottenburg
Die Villa Kogge ist eines der ältesten Patrizierhäuser Charlottenburgs und 
wurde 1864 1866 für den Holzhändler Albert Kogge erbaut. Das Gebäude 
ist in eine gepflegte Grünanlage eingebettet und bietet eine wunderschö-
ne Kulisse für Hochzeitsbilder. Das stilvolle Trauzimmer bietet Platz für 15 
bis 20 Personen.

Standesamt Charlottenburg  Wilmersdorf
Alt  Lietzow 28 | 10587 Berlin
Telefon: 030 9029 12249
www.berlin.de
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Standesamt Coburg
Der geschichtsträchtige Trausaal im Bürglaß-Schlösschen war ur-
sprünglich der Empfangs  und Repräsentationssaal des Schlosses und ist 
als dieser besonders aufwändig und prunkvoll gestaltet. Hohe Decken, 
schmuckvolle Wandverzierungen und opulente Lüster laden dazu ein, 
sich hier das Jawort zu geben. In dem Saal finden etwa 60 Hochzeitsgäste 
Platz, der für 15 Personen bestuhlt ist.

Standesamt Coburg
Oberer Bürglaß 1 | 96450 Coburg
Telefon: 09561 89 1341
E-Mail: standesamt@coburg.de 
www.coburg.de/standesamt

Standesamt Springe -
Heiraten im Park
Sich unter freiem Himmel das Jawort zu geben ist in Springe nur auf dem 
Gutshof von Jeinsen in Gestorf möglich – und im hannöverschen Umland 
nahezu einmalig. Seit 2011 können Romantiker in dem fast drei Hektar 
großen idyllischen Park heiraten. Mit seinen üppigen Beeten und uralten 
Bäumen bietet er sich nicht nur perfekt für Open-Air Hochzeiten an son-
dern auch als großzügige stimmungsvolle Kulisse für Hochzeitsportraits 
– zum Beispiel unter der fast 300 Jahre alten Linde. Bei schlechtem Wet-
ter besteht die Möglichkeit, ins Gartenzimmer – das offizielle Trauzimmer 
– oder in die Eingangshalle mit Ritterrüstung, Kamin und Deckenmale-
reien auszuweichen.

Standesamt Springe 
Zum Niederntor 26 | 31832 Springe / Deister
Telefon: 05041 732-77/ -78/ -79
E-Mail: standesamt@springe.de | www.springe.de

John F. Kennedy Saal 
in Berlin  Schöneberg
„Dein Eigen auf Ewig“, so lautet die Inschrift der Türklinke im Trauzimmer 
Berlin Schöneberg und soll den Brautpaaren eine lange, glückliche Ehe 
verheißen. Bereits John F. Kennedy war in dem historischen Trauzimmer 
anwesend, woher es seinen Namen erhalten hat. Rund 30 Personen fin-
den an diesem geschichtsträchtigen Ort Platz, der mit vielen Plastiken des 
berühmten Künstlers Max Bluhm ausgestattet ist.

Bezirksamt Tempelhof -Schöneberg von Berlin
Postanschrift | 10820 Berlin
Telefon: 030 90277 0 | www.berlin.de
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Standesamt Stadt Laatzen
Das Rathaus in Laatzen befindet sich – idyllisch von einer Parkanlage 
umgeben – in einem alten Gutshaus aus dem 18. Jahrhundert. Im Trau-
zimmer kann sich das Brautpaar auf einem original Louis-Seize-Sofa das 
Jawort geben. Alle übrigen Möbelstücke sind ebenfalls originalgetreu aus 
der Biedermeierzeit erhalten geblieben und schaffen dadurch ein beson-
ders romantisches Ambiente. Trauzimmer und Eingangshalle bieten Platz 
für etwa 25 Personen.

Standesamt Laatzen/Park der Sinne
Alte Rathausstr. 12 | 30880 Laatzen
Telefon: 0511 82053230
E-Mail: TeamPersonenstand@laatzen.de
www.standesamt-laatzen.de
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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 Einwohner-
meldeamt über die Namensänderung informieren, damit die Ausweispa-
piere geändert werden können. Unverzüglich müsst ihr Banken und Ver-
sicherungen Bescheid sagen. Ihr solltet auch an den Führerschein, Vereine, 
Verbände sowie an euren Arbeitgeber und die Krankenkasse denken. Alltäg-
liche 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 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. 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 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 und 50 Euro. Sie können 
ganz einfach im Internet bestellt werden. Aber auch direkt beim Standes-
amt sind Stammbücher erhältlich. Die schönsten Stammbücher findet ihr 
auch bei eurem Hochzeitsplaner der Agentur Traumhochzeit. Fragt einfach 
nach den verschiedenen Möglichkeiten!

Richtig emotional wird eure standesamtliche Trauung, wenn ihr beispielsweise 

eine Sängerin oder einen Sänger engagiert, der eure Wunschlieder singt, die für 

euch eine große Bedeutung haben.

Hotel & Golf Schloss Krugsdorf GmbH
Zerrenthiner Str. 2-3
17309 Krugsdorf
 
Tel.: +49 39743-519611
Fax: +49 39743-519612
E-Mail: info@schlosskrugsdorf.de
www.schlosskrugsdorf.de
 

Feiern und Tagen Sie  auf Schloss Krugsdorf.
Durch Liebe  zum Detail, ein geschultes Auge und unsere
Gastfreundschaft bereiten wir Ihnen und Ihren Gästen

einen unvergesslichen Aufenthalt. 

Probieren Sie es aus!
 

Hochzeit im Schloss
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Freie Trauzeremonie 
und warum wir sie so lieben

„Liebe braucht Freiheit, dann bleibt sie für immer“

Eine freie Trauung ersetzt nicht die standesamtlich beurkundete Ehe-
schließung, ist aber genau wegen der meist formalen und wenig roman-
tischen standesamtlichen Trauung beliebter denn je, da sie euch alle Frei-
heiten bietet, euer Ja-Wort selbst zu gestalten.

Jede Zeremonie wird nach euren Wünschen und Vorstellungen von der 
freien Rednerin/dem freien Redner maßgeschneidert. Vielleicht wünscht 
ihr euch eine lange Trauung mit Einbindung möglichst vieler Familien-
mitglieder und Freunden oder ihr wählt eine ganz intime Feier nur mit der 
Traurednerin/dem Trauredner und eventuell den eigenen Kindern oder ihr 
entscheidet euch für eine Trauung im Garten. 
In eurer Traurede geht es um euch und eure persönliche gemeinsame 
Geschichte. Eure Gäste dürfen eure Liebe ganz nah erleben und den 
wichtigsten Moment des Tages – den Augenblick des Ja-Sagens und  
Sichversprechens – bezeugen. Ihr als Paar dürft die Magie der freien 
Trauung schon in den Vorbereitungen mit der/dem freien Redner/ 

in spüren. Wenn ihr eure Beziehungsgeschichte reflektiert, macht ihr  
euch ganz genau bewusst, warum ihr einander das Ja-Wort schenken 
möchtet. 

Die freie Trauung gibt euch sowohl räumlich als auch inhaltlich den 
größten Spielraum: Ob unter freiem Himmel auf der grünen Wiese oder 
im Spiegelsaal eures Märchenschlosses – ihr bestimmt, in welcher Kulisse 
ihr getraut werden möchtet.

Der Ablauf dieser Form der Zeremonie ist dem einer kirchlichen recht 
ähnlich und gemeinsam mit eurer/eurem Trauredner/in könnt ihr bespre-
chen, wie ihr sie inhaltlich arrangieren möchtet.

Vor der Eröffnung nehmen die Gäste Platz. Der Bräutigam zieht mit sei-
nem Trauzeugen ein, nimmt vorne Platz und wartet auf seine Braut. Diese 
wird von ihrem Vater nach vorne begleitet. Dazu wird die Musik gespie-
lt, die ihr vorher für den Einzug ausgewählt habt. Eine zweite Variante 
ist, dass ihr gemeinsam als Braut und Bräutigam einzieht. Beim Einzug 
könnt ihr Blumenkinder, Trauzeugen und Brautjungfern einbinden, wenn 
ihr das Zeremoniell noch feierlicher gestalten möchtet.

Anschließend begrüßt der Redner euch und eure Gäste und hält die Er-
öffnungslesung. Danach wird meist mit einem Wunschritual zum Ehe-
versprechen hingeführt. Falls ihr Trauzeugen habt, können diese ihre 
Wünsche für euch vortragen. In der Kirche sind dies Fürbitten für das 
Brautpaar. Diese können natürlich auch von Eltern, Geschwistern oder 
besten Freunden vorgetragen werden. 

Der wohl emotionalste Höhepunkt einer jeden Trauung ist natürlich das 
Ja-Wort und euer Eheversprechen, welches ihr euch vor euren Lieblings-
menschen gebt. Darauf folgen der Ringtausch und euer Kuss. Unterstri-
chen wird dies musikalisch mit eurem Wunschlied. 

Abschließend hält der/die Redner/in noch eine Lesung und verabschie-
det daraufhin euch und eure Gäste. Das Auszugslied wird angestimmt, 
eure Gäste bilden ein Spalier, die Blumenkinder gehen voran, ihr folgt als 
Brautpaar und empfangt eure ersten Glückwünsche von euren Gästen.

Nähere Infos unter www.freie-trauzeremonie.de.
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von eurer Hochzeitsplanerin:
Entscheidet euch bei der Gestaltung eurer Hoch-
zeitszeremonie für Rituale und Aktionen, die indivi-
duell zu euch passen. In dieser Hinsicht müsst ihr 
keine Erwartungen erfüllen. Macht das, worauf ihr 

Lust habt und habt Mut, eure Ideen umzusetzen! Euer/eure Red-
ner/in steht euch als Profi zur Seite und hilft euch dabei. Und um es 
besonders schön zu machen: Bucht unbedingt Live-Musik!

www.straussundfliege.de     straussundfliege     strauss_und_fliege       office@straussundfliege.de

Eure Agentur für 
Freie Trauungen 

und HochzeitsrednerInnen
deutschlandweit

Frei Heiraten mit Strauß und Fliege 
Strauß&Fliege hat eine Leidenschaft für Hochzeiten, die das Paar und 
dessen Geschichte in den Mittelpunkt stellt. Bei uns zählen eure Erleb-
nisse, eure Erinnerungen, Zukunftswünsche und Streitschlichtungsver-

fahren. Eure Hoffnungen und Herausforderungen. Wenn Ihr darüber er-
zählen wollt, damit wir eure Zeremonie unvergesslich machen, dann seid 
Ihr bei uns goldrichtig!
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Trend freie Trauung

Wie fi nde ich ihn nur – 
den freien Redner, der zu 
mir passt?
Vintage, Boho, Green Wedding ... Trends kommen und gehen. 
Nicht so der Trend freie Trauung.

Ganz im Gegenteil. Die freie Trauung ist zum absoluten Favoriten ge-
worden. Kein Wunder, bietet sie doch die Möglichkeit, frei von einen-
genden Vorgaben durch Kirche oder Standesamt eine zutiefst indivi-
duelle Trauzeremonie erleben zu dürfen.
Freie Redner gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Ehemalige Pa-
storen, Moderatoren und Hochzeitsplaner, um nur einige Quereinstei-
ger zu benennen, sind heute als freie Redner deutschlandweit tätig. 
Doch wie fi ndet man eigentlich den passenden? 

Eine Frage, die sich so pauschal sicher nicht beantworten lässt. Doch 
wollen wir hier den meistgestellten Fragen auf den Grund gehen. 
Zunächst muss man ganz klar festhalten: Es gibt keine klassische 
Ausbildung zum freien Trauredner. Meist fi nden Menschen ganz zu-
fällig zu dieser Tätigkeit, weil sie bereits vorher in der Hochzeitsbran-
che tätig waren oder weil sie einfach gut reden können. Insofern ist 
es schwer, einen guten Trauredner an einem Zertifi kat festzumachen. 

Das führt uns zum ersten relevanten Punkt: 
Da äußerliche Attribute wie eine Ausbildung hier nicht als Auswahl-
kriterium herhalten können, solltet ihr darauf achten, dass der freie 
Redner eurer Wahl in jedem Fall die Möglichkeit eines kostenlosen 
Kennenlernens bietet. Das ist selbstverständlich? Weit gefehlt! Bei ei-
nigen Traurednern zahlt man bereits einen Ersttermin, der eventuell 
im Falle einer Buchung angerechnet wird. Doch was, wenn die Chemie 
nicht stimmt?

Ein zweites Kriterium ist für viele Brautpaare ganz sicher der Preis. 
Die Spanne ist groß und die Preise sind selten auf den Anbieterseiten 
benannt. Zwischen 600 Euro und 1.600 Euro ist momentan alles am 
Markt zu fi nden. Hier steht ganz sicher die zentrale Frage im Raum: 
Was ist euch eure freie Trauung wert? Ein günstigerer, vielleicht auch 
etwas unerfahrener Trauredner muss nicht unbedingt schlechter sein 
als jemand, der schon lange als freier Redner tätig ist. Was uns zum 
nächsten Ansatz führt: Wie viel Erfahrung sollte ein freier Redner 
vorweisen können? Ganz sicher sind Referenzen ein ganz gutes Krite-
rium, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie lange ein Redner bereits 

freie Trauungen gestaltet. Doch sagt dies wenig darüber aus, wie indi-
viduell die von ihm gestalteten Zeremonien sind. Es gibt so manchen 
Newcomer, der deutlich individuellere Reden gestaltet als jeder alte 
Hase. Immerhin kann man jedoch anhand von Referenzbildern ein 
Gefühl dafür bekommen, ob sie oder er auf der Trauung sympathisch 
wirkt. Bliebe da noch die Frage, welche verschiedenen Stilrichtungen 
es bei der Gestaltung einer freien Trauung gibt. Hier fi ndet man auf 
jeden Fall einen Hinweis darauf, ob die Art der Trauung zu einem Paar 
passen würde. Einige freie Redner, vor allem diejenigen, die einen 
kirchlichen Hintergrund haben, gestalten eventuell eine etwas tra-
gende Trauung, während jemand, der sonst auch als Moderator tätig 
ist, eher etwas legerer unterwegs ist. Für viele Brautpaare ist eine Mi-
schung aus beidem perfekt. Schließlich soll eine Trauzeremonie schon 
einen gewissen feierlichen Rahmen bieten. Andererseits macht gera-
de das eine oder andere Augenzwinkern die Trauung unvergesslich. 

Eine Komikveranstaltung sollte es allerdings auch nicht werden. Hier 
sind das nötige Feingefühl und die Balance gefragt. Besprecht also 
mit eurem potentiellen Redner in einem kostenlosen Kennenlernen 
genau eure Vorstellung und entwickelt ein Gefühl dafür, ob sie oder er 
die/der Richtige sein könnte. Womit wir beim Thema Sympathie wä-
ren – ganz sicher das größte Auswahlkriterium. Entscheidet über euer 
Gefühl, nicht über euren Verstand! Wenn ihr im Kennenlerngespräch 
das Gefühl habt, dass der Mensch, der euch gegenübersitzt, für einen 
kurzen Moment euer bester Freund sein könnte, dann liegt ihr richtig. 

Meist spielt der Preis dann plötzlich eine ganz untergeordnete Rolle. 
Ideal ist es, wenn euer freier Redner jeweils nur eine Trauung pro 
Tag annimmt. So könnt ihr sicher sein, dass sie/er sich ganz auf euch 
einlassen kann und auch kleine Zeitverschiebungen (jede Braut kann 
mal zu spät kommen!) keine Rolle spielen werden. 

Einige Homepages bieten übrigens eine größere Auswahl 
mehrerer freier Redner an wie z. B. www.freie-trauzeremonie.de.
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Trend Freie Trauung

Wie finden wir ihn nur - 
den freien Redner,  
der zu uns passt

neue Bilder

neue Bilder
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Redner eurer Wahl in jedem Fall die Möglichkeit eines kostenlosen 
Kennenlernens bietet. Das ist selbstverständlich? Weit gefehlt! Bei ei-
nigen Traurednern zahlt man bereits einen Ersttermin, der eventuell 
im Falle einer Buchung angerechnet wird. Doch was, wenn die Chemie 
nicht stimmt?

Ein zweites Kriterium ist für viele Brautpaare ganz sicher der Preis. 
Die Spanne ist groß und die Preise sind selten auf den Anbieterseiten 
benannt. Zwischen 600 Euro und 1.600 Euro ist momentan alles am 
Markt zu fi nden. Hier steht ganz sicher die zentrale Frage im Raum: 
Was ist euch eure freie Trauung wert? Ein günstigerer, vielleicht auch 
etwas unerfahrener Trauredner muss nicht unbedingt schlechter sein 
als jemand, der schon lange als freier Redner tätig ist. Was uns zum 
nächsten Ansatz führt: Wie viel Erfahrung sollte ein freier Redner 
vorweisen können? Ganz sicher sind Referenzen ein ganz gutes Krite-
rium, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie lange ein Redner bereits 

freie Trauungen gestaltet. Doch sagt dies wenig darüber aus, wie indi-
viduell die von ihm gestalteten Zeremonien sind. Es gibt so manchen 
Newcomer, der deutlich individuellere Reden gestaltet als jeder alte 
Hase. Immerhin kann man jedoch anhand von Referenzbildern ein 
Gefühl dafür bekommen, ob sie oder er auf der Trauung sympathisch 
wirkt. Bliebe da noch die Frage, welche verschiedenen Stilrichtungen 
es bei der Gestaltung einer freien Trauung gibt. Hier fi ndet man auf 
jeden Fall einen Hinweis darauf, ob die Art der Trauung zu einem Paar 
passen würde. Einige freie Redner, vor allem diejenigen, die einen 
kirchlichen Hintergrund haben, gestalten eventuell eine etwas tra-
gende Trauung, während jemand, der sonst auch als Moderator tätig 
ist, eher etwas legerer unterwegs ist. Für viele Brautpaare ist eine Mi-
schung aus beidem perfekt. Schließlich soll eine Trauzeremonie schon 
einen gewissen feierlichen Rahmen bieten. Andererseits macht gera-
de das eine oder andere Augenzwinkern die Trauung unvergesslich. 

Eine Komikveranstaltung sollte es allerdings auch nicht werden. Hier 
sind das nötige Feingefühl und die Balance gefragt. Besprecht also 
mit eurem potentiellen Redner in einem kostenlosen Kennenlernen 
genau eure Vorstellung und entwickelt ein Gefühl dafür, ob sie oder er 
die/der Richtige sein könnte. Womit wir beim Thema Sympathie wä-
ren – ganz sicher das größte Auswahlkriterium. Entscheidet über euer 
Gefühl, nicht über euren Verstand! Wenn ihr im Kennenlerngespräch 
das Gefühl habt, dass der Mensch, der euch gegenübersitzt, für einen 
kurzen Moment euer bester Freund sein könnte, dann liegt ihr richtig. 

Meist spielt der Preis dann plötzlich eine ganz untergeordnete Rolle. 
Ideal ist es, wenn euer freier Redner jeweils nur eine Trauung pro 
Tag annimmt. So könnt ihr sicher sein, dass sie/er sich ganz auf euch 
einlassen kann und auch kleine Zeitverschiebungen (jede Braut kann 
mal zu spät kommen!) keine Rolle spielen werden. 

Einige Homepages bieten übrigens eine größere Auswahl 
mehrerer freier Redner an wie z. B. www.freie-trauzeremonie.de.
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Foto: Cindy Albrecht

Foto: Hochzeitslicht

Reden ist silber. Traureden sind gold.

Jennifer Krawehl
Freie Traurednerin & Sängerin
Videos, Hörproben und Infos unter:
www.goldkehle.com & info@goldkehle.comFo
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Cinderella 2.0    

Brautkleid Trends
Zauberhafte Spitze und verspielte Silhouetten 
setzen romantische Brautkleidträume in Bewe-
gung

A isha fühlt sich super wohl in DALARNA 
COUTURE aus dem Bridal Store von VICTORIA 
RÜSCHE in Köln. Der Backdrop von POM POM 
YOUR LIFE! und MILLES FLEURS eignet sich 
perfekt für eine Freie Trauung und kann mit 
verschiedenen floralen Akzenten aufgepeppt 
werden.

S ina und Aisha präsentieren sich in ro-
mantischen Kleidern von PRONOVIAS mit ver-
spielten Akzenten im Dekolleté- und Rückenbe-
reich. Den Schmuck erwerbt ihr bei JUVELAN.

D ieses wunderschöne Kleid aus gro-
ber Spitze von RUE DE SEINE wird im weit 
entfernten Australien handgefertigt. Der 
Schleier von VERHUTUNG ist aus der Ei-
genproduktion von IVORY ISLE, der Store 
in dem ihr auch das Kleid erwerben könnt.

Dania trägt ein handgemachtes Head-  
piece von ADIEU MADEMOISELLE zu ihrem 
Brautkleid von KÜSS DIE BRAUT.

D ieses Traumkleid wurde designed 
von VIKTORIA SHOKUN. 

E in Kleid von ADI SHLOMO. Du findest  
es im Bridal Store SIÖ-DAM COUTURE.

E s muss nicht immer ein Schleier sein. 
Eine klassische Brautfrisur ergänzt ihr 
perfekt mit einem Headpiece. Der zarte 
Kopfschmuck von JUVELAN macht Da-
nias Frisur zur perfekten Brautfrisur.

D as Kleid von KISUI BERLIN wirkt 
feenhaft und zart.

L eicht wie eine Feder wirkt das Kleid 
von SINA FISCHER. Den traumhaften Braut- 
strauß bekommt ihr in Hannover bei MILLES 
FLEURS. 
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Planung: Anja Habel – ATH Braunschweig
Fotografie: Anja Schneemann Photography
Styling & Dekoration: PomPom your life!
Floristik: Milles Fleurs
Haare & Make Up: Stylistin Ria Saage
Location: Lewenslust in Hildesheim
Models: Dania, Sina, Aisha S ina trägt ein Spitzenkleid von KÜSS DIE 

BRAUT mit einem Schleier und handgemach-
tem Headpiece von ADIEU MADEMOISELLE.

D as romantische Kleid mit den Blumen-
verzierungen ist von SYLVIA KOPCZINSKA 
aus dem Bridal Store JOLIE FASHION.

D ie verspielten Zweiteiler-Kleider von 
NONI aus Köln sind schlicht und haben ihren 
eigenen geradlinigen Stil. Das kurze Kleid 
eignet sich perfekt für das Standesamt.
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Styled Shoots &
Real Weddings

Glam Rock
Rockig & Chic – 
Ein Wedding Styled Shoot

Calm & Kind
Die Macht der 4 Elemente – 
Ein Maternity Wedding Shoot
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Christiane & Thorsten
Ein Versprechen nach 30 Jahren 

Emilee & Arne
Eine luftig leichte Hochzeit 
im Berliner Industriecharme

Yvonne & Tom
Stilvolle Schlosshochzeit in rot

Treffpunkt Fotobox  
foboxy macht eure Hochzeit zur Selfie-Party des Jahres!

Wenn alle Familienportraits des Fotografen im Kasten sind, 
die Gäste alle satt sind und der Bräutigam endlich sein 
Jackett auszieht, dann kann die Party so richtig losgehen 
oder … auch nicht. Obwohl der DJ richtig gute Musik auflegt, 
kommen die Gäste nicht so wirklich in Stimmung. 

Passiert manchmal, aber nie da, wo eine Fotobox steht.  
Denn sie übt eine magische Anziehungskraft auf alle Gäste aus 
und sorgt mit ihren kunterbunten Kostümen und Accessoires  
für die Extraportion Spaß auf einer Hochzeit.

Leute, die sich vorher gar nicht kannten, kommen sich 
vor der Kamera näher, knipsen lustige Selfies und teilen 
diese Momente miteinander – helle Begeisterung, 
die definitiv verbindet und die Partynacht zu einem 
unvergesslichen Erlebnis werden lässt. Eine Fotobox 
ist von einer Hochzeit nicht mehr wegzudenken, 
nicht zuletzt wegen der tollen Erinnerungen, die das 
Brautpaar und die Gäste am selben Abend noch mit 
nach Hause nehmen können – dank Sofortdruck. Wir 
lieben sie, weil sie einfach endloses Vergnügen bereitet 
der Service super und das Handling einfach easy ist!

Dank Fotodruck-Flatrate sind der Phantasie eurer Gäste keine 
Grenzen gesetzt. Jeder von Jung bis Alt und Klein bis Groß kann 
sich so oft er will vor der Kamera ablichten lassen und Grimassen 
schneiden, was das Zeug hält. Das Tolle daran ist, dass ein  
USB-Stick mitgeliefert wird, den ihr einfach behalten dürft!
Die Bilder können dann in eine kostenlose Online-Galerie hochgeladen 
werden, die ihr sofort mit euren Gästen teilen könnt. 
Mitgeliefert wird ein umfangreiches Requisiten-Set, so dass jeder 
noch so fotoscheue Gast für kurze Zeit zum Topmodel wird.

Und der Aufbau ist wirklich super easy: Fotobox aufs Stativ, Kabel 
in die Steckdose, lächeln und losknipsen! Für den großen Live- 
View-Bildschirm inklusive eingebautem Sofortdrucker braucht ihr 
gerade mal 1 m² Platz. Und die Bedienung des Selbstauslösers ist so einfach, dass auch Oma und Opa garantiert damit klarkommen! 
Der Preis für das Rundum-Sorglos-Paket von foboxy inklusive Hin- und Rückversand beträgt gerade mal 248,- EUR und enthält – 
versprochen! – keinerlei versteckte Kosten. Geld, das ihr euch aber mit etwas Glück sparen könnt!

Reserviert unverbindlich Euer Rundum-Sorglos-Paket für Euren 
Wunschtermin und gewinnt mit etwas  

Glück die foboxy Fotobox für Euren großen Tag.  
Ihr erfahrt direkt nach der Reservierung, ob Ihr gewonnen habt. 

Die Aktion läuft bis Ende September 2019. Jetzt diesen Gutschein-

Code unter foboxy.de einlösen:

Teilnahmebedingungen unter foboxy.de/dgs/dreamz

DGS-DREAMZ-18-8372

 Gewinnspiel-Code  
einlösbar auf www.foboxy.de



18  Dream-Z das Magazin      Dream-Z das Magazin  19

Glam Rock 
Rockig & Chic – Ein Wedding Styled Shoot

STYLED
SHOOT
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 Organisation und Konzeption: 
Agentur Traumhochzeit Oberfranken: Paulina Heller
www.agentur-traumhochzeit.de/hochzeit-coburg-ober-
franken.html

 Fotograf: Jessica Braun Photography
www.jnbraun.de
me & him photography
www.meandhimphotography.com

 Brautkleid Designer: Schwe Stern
www.schwe-stern.de

 Brautschmuck und Trauringe Designer:  
Timbi Design - Schmuck | www.timbi-design.de

 Floristik/Brautstrauß:  
Katharina Schumm Floristmeisterin
www.katharinaschumm.de

 Einladungen/Papeterie: HERZ-BLATT
www.herz-blatt.com

 Torten & Backwerk: Torttastico
www.torttastico.de

 Location: Schnürs Pavillon  
Ernesto Albertina zu Coburg
www.ernesto-albertina.de/unserhaus.htm

 Haare & Make-up: Ines Wank 
Make up Artist & Hairstylist | www.ines-makeupartist.de

 Dekoration: Paulina Heller  
Agentur Traumhochzeit Oberfranken 

Dunkle knallige Farben, tiefstehende Sonne, schwerer Samtstoff und ein 
Brautkleid, welches alle Blicke auf sich zieht. Mit diesem Inspirations-
shooting möchten wir euch zeigen, wie elegant und glamourös dunkle 
Rottöne gepaart mit Gold, Schwarz und dunklem Grün in einem anmu-
tigen Hochzeitskonzept à la Glam Rock wirken können. Weg mit den 
alten Klischees zur Farbe Rot. Das Brautkleid ist ein Unikat von Schwe 
Stern (www.schwe-stern.de) und unterstreicht das kräftige Make-up un-
serer zarten Braut. 
Die Papeterieserie von HERZ-BLATT 
in Schwarz mit goldenen Akzenten 
und weißer Schrift ist ein echter 
Hingucker und rundet die gewagte 
Tischdekoration perfekt ab. Be-
eindruckend ist die opulente San-
gria-Bar mit schwarzem Samtstoff, 
frischen Orangenscheiben und 
einem Sangria-Brunnen. Abgerun-
det wird das Dekorationskonzept 
durch eine Drip-Cake in schwarz, 
gold und creme, dekoriert mit roten 
Beeren und Blumen. Und die köst-
lichen Donuts in schwarz und dun-
kelrot sind zum Vernaschen schön!
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Fotos:  Thomas Schwede, www.schwede-photodesign.de
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Calm & Kind
Die Macht der 4 Elemente – Ein Maternity Wedding Shoot

STYLED
SHOOT

Wenn Feuer, Wasser, Luft und Erde mit ihrer Energie und Harmonie zu-
sammentreffen, so entsteht eine Krönung dieser Elemente: Kraft des Le-
bens, der Liebe, das Göttliche - die Schwangerschaft!
Genau diese zauberhafte Faszination gelang dem Fotografen Thomas 
Schwede in einzigartigen Bildern einzufangen. So fand sich das natur-
verliebte Paar und ihr bald erwarteter Nachwuchs genau in diesem um-
gesetzten Konzept der Agentur Traumhochzeit Leipzig wieder.  

Inspiriert von den Eigenschaften der vier Elemente, die ohne einander 
nicht existieren können, entstand ein Konzept der leichten und dennoch 
gegensätzlichen Farben: Ein leichtes Blau ist die Grundfarbe und steht 
für Wasser und Luft, dezente Beigetöne für die Erde und Magentarot für 
das Feuer.  

Passend umarmt das wunderschöne taubenblaue Kleid den Babybauch 
der Braut. Eigens für die Braut wurde von der Blumenbinderei eine tolle 
Muschelkrone und der atemberaubende Brautstrauß kreiert, welche sich 
dem Wasserelement zuwenden. So tanzen auch die blau-weißen Riesen-
ballone in der Luft und symbolisieren den ersten Atemzug und Spielraum 
eines Kindes. Um ihre Liebe zu krönen, gaben sich die beiden ihr Liebes-
versprechen am Wasser. Unterstrichen wurde diese süße Symbolik mit 
dem dritten Ring, der Babykrone, im Zeichen des Feuers und Erde, der 
roten Sukkulente. 

 Organisation und Konzeption: 
Agentur Traumhochzeit Leipzig 
www.agentur-traumhochzeit.de/hochzeit-leipzig.html 

 Fotografie: Thomas Schwede
www.schwede-photodesign.de 

 Haare & Make up: Silke Pala/ Grobert
www.silkegrobert.com

 Dekoration & Papeterie: MarryinLove
www.marryinlove.de

 Floristik & Kopfschmuck: die Blumenbinderei
www.die-blumenbinderei.de

 Torte: Genussreich/Kleine Leckerei
www.genussreich-leipzig.de

 Ringe & Ohrringe: Atelier Wolkengold
www.atelier-wolkengold.de

 Freie Traurednerin: Daniela Bohner
www.freuenliebentrauen.de

 Fliege & Hosenträger & Schmuck Bräutigam: De Scale
www.de-scale.com

 Models: Elena & David 
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Auch die faszinierende Dekoration und Papeterie von MarryinLove greift 
immer wieder die Motiv- und Farbenwelt der vier Elemente auf. Nicht zu 
vergessen die süße Torte von Genussreich/Kleine Leckerei mit einem Mi-
ni-Tipi on Top. Bequem und warm sollte es für die schwangere Göttin sein 
und so kuschelte sich die Braut beim abendlichen Feuer an ihren Liebsten.      

+++ featured by +++

 Evi Hagenlocher & Andrea Wolf 

_ Colormoodboard-Buch 2 _

BLOG: www.the-little-wedding-corner.de
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We simply couldn‘t have made it happen without you Kathleen! 

Dear Kathleen, 

Our wedding day in Berlin was absolutely 100% perfection, and we can 
never thank you enough for all the hard work it took to get us there.  
I was under so much stress this past year planning my international 
move from New York City to London, and then planning our wedding 
in Berlin. While Arne is German and local to Berlin, I live in London and 
don‘t yet speak your language. Arne and I had vowed to be in this plan-
ning process together 50/50, but I couldn’t always be in town to help 
him research and make decisions. I needed someone I could trust to be 
there with him in my place. Kathleen, you were brilliant at stepping in 
for me from day one. You immediately understood our vision and knew 
all the right locations and service providers to bring it to life. And a 
special ‘thank you’ for working over Skype video calls to keep me in the 
loop and a part of the action so I didn‘t miss out on any of the fun. You 
kept us motivated, organized and most importantly helped me keep my 
sanity while two major life events were colliding. You went above and 
beyond for us, from planning to decorating to day-of coordination, and 
we are so thankful to have had your help during our special year and day. 
It goes without saying, we’d highly recommend you to all future cou-
ples looking for the best combination of artistic vision and executional  
organization.

Best, Emilee & Arne

Emilee & Arne 
Eine luftig leichte Hochzeit im Berliner Industriecharme
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REAL
WEDDING

Yvonne & Tom  
Stilvolle Schlosshochzeit in rot
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Liebe Claudia, 

Für mich war schon immer klar, dass wenn ich mal heirate, dann rich-
tig… Mit einem rauschendem Fest, welches kein Gast so schnell vergessen 
sollte.
Du hast diesen Traum Wirklichkeit werden lassen!
Mit viel Einfühlungsvermögen und deiner stilsicheren Art, hast du un-
seren Weg zu unserer Traumhochzeit über ein dreiviertel Jahr beraten 
und begleitet.
Deine Idee  - nicht einfach nur zu heiraten, sondern ein ganzes Wo-
chenende mit unserer Hochzeitsgesellschaft zu verbringen – hat uns 
von Anfang an begeistert.
Die von dir empfohlenen Dienstleister haben ausgezeichnet zu uns und 
unserem großen Tag gepasst, so dass dieser Tag einzigartig und wunder-
schön geworden ist.
Auch wenn du nicht selbst als Zeremonienmeisterin dabei sein konntest, 
so hast du den perfekten Ersatz für uns gefunden.
Kathrin hatte professionell und unauffällig den Zeitplan und alle Events 
und Aktionen fest im Blick, so dass man als Brautpaar beruhigt und 
stressfrei „Gast auf seiner eigenen Hochzeit“ sein konnte. Es war ein 
rundum gelungenes Wochenende.
Dafür danken wir dir und deinem Team von Herzen!

Yvonne & Tom 
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Eine Reise zu uns selbst!

Liebe Anne, 

in den vergangenen vier Monaten hast Du uns auf unserer Entdeckungs-
reise Hochzeit begleitet und wir danken Dir von Herzen dafür. Nur die 
Termine waren festgelegt, alles andere haben wir gemeinsam von Etappe 
zu Etappe erst entwickelt.  Du hast den Rahmen für die Planung gesetzt 
und uns liebevoll mit klaren Vorschlägen in den einzelnen Etappen der 
Planung Alternativen geboten. Wir mussten „nur“ entscheiden und dass, 
wo wir doch erst einmal herausfinden mussten, was wir wirklich wollten. 
Doch Du hast bereits beim Kennenlernen sehr genau hingehört und dank 
Deines guten Gespürs, Deiner Menschenkenntnis uns genau die Alterna-
tiven geboten, die uns sehr rasch und klar als Paar zu gemeinsamen Ent-
scheidungen geführt haben. Deine Vorschläge für Dienstleistungen haben 
uns neugierig gemacht und inspiriert. Wir vertrauten Dir rasch und den 
von Dir vorgeschlagenen Dienstleistern. Wir sind von allen empfohlenen 
Partnern uneingeschränkt begeistert. Du hattest stets im Blick, welchen 
nächsten Schritt wir gehen mussten. Alles begann mit der Auswahl der 
Location. Hierbei haben wir Dich auch als souveräne Krisenmanagerin 
kennengelernt, hatte doch der Vermieter der ersehnten Location unseren 
Wunschtermin doppelt vergeben. Du musstest nun rasch eine Alterna-
tive finden und hast Dich insbesondere in dieser für uns sehr emotionalen 
Phase mit viel Feingefühl, Umsicht und gleichzeitig voller Energie auf die 
Suche nach einer Lösung gemacht. Am Ende sind wir überglücklich, das 
Gute im Schlechten sehend hast Du für uns eine noch viel passendere 
Location gefunden. 
Du hast mit uns Stück für Stück, die für uns perfekten zwei Hochzeits-
tage gestaltet. Auf unserer Reise zu uns selbst warst Du für uns eine stets 
liebevolle, anregende, sympathische und Sicherheit gebende Begleiterin. 
Du hast uns den Rücken freigehalten und Dich um die vielen Details und 
Absprachen mit den Partnern gekümmert. Auch hast Du uns an diesen 
beiden Tagen begleitet, so dass wir wirklich jeden Moment voll und ganz 
einfach nur genießen konnten. Du warst stets zur rechten Stelle, lächelnd 
präsent und doch im Hintergrund spürbar wirkend. 
Das Itüpfelchen war letztlich, dass auch das Wetter im April ganz auf un-
serer Seite war und die Sonne nur so strahlte, es war einfach überwälti-
gend. Wir sagen Danke liebe Anne!

Herzliche Grüße
Christiane & Thorsten
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REAL
WEDDING

Christiane & Thorsten  
Ein Versprechen nach 30 Jahren
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Reif für den Hochzeitsplaner?

Immer wieder bekommen wir Anrufe mit ein und derselben Frage: 
„Ich bin mir nicht sicher, ob so ein Hochzeitsplaner überhaupt das 
Richtige für mich wäre?!“ 

Oftmals glauben Brautpaare, ein Hochzeitsplaner würde entweder ihr 
Hochzeitsbudget sprengen oder aber der Hochzeitsplaner würde ihnen 
zu viel aus der Hand nehmen. 

Dir geht es ähnlich? Dann überprüfe gern mit unserem Test, wie gut 
du in puncto Hochzeitsplanung aufgestellt bist.

Wie sieht es mit deiner Ortskenntnis und deinen Kontakten an 
eurem Wahl-Hochzeits-Ort aus? 

 a) Wir heiraten in unserem Heimatort 
  und kennen so gut wie alle netten Locations im Umkreis.
 b) Wir wohnen zwar schon ziemlich lange hier, 
  aber haben uns noch nie so sehr für die besonders 
  romantischen Locations oder gar Insidertipps interessiert.
 c) Wir sind vor kurzem erst hierher gezogen 
  oder heiraten gar nicht an unserem Heimatort.

Hast du viele gute Connections zu möglichen Servicepartnern 
für deine Hochzeit, hast du zum Beispiel einen DJ in deinem 
Freundeskreis oder einen professionellen Fotografen?

 a) In unserem Ort kennt jeder jeden. Zumindest aber kennt 
  jeder jemanden, der jemanden kennt, der ...
 b) Der eine oder andere fällt mir schon ein. 
  Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob derjenige 
  meinen Ansprüchen genügt bzw. möchte ihn eigentlich lieber
  unbeschwert als Gast mitfeiern lassen.
 c) Eventuell gibt es da den einen oder anderen, aber ich möchte 
  wirklich professionelle Partner an dem Tag an meiner 
  Seite haben, die sich gut mit Hochzeiten auskennen.

Wie viel Zeit hast du für deine Hochzeitsplanung zur Verfügung? 

 a) Ich bin beruflich nicht besonders stark eingespannt 
  und kann oft auch mal tagsüber spontan freinehmen, 
  um Termine zu machen.
 b) Ich bin zwar beruflich gut eingespannt, aber die Abende 
  oder Wochenenden können wir gemeinsam nutzen, um uns 
  in der Location oder mit dem Floristen zu besprechen.
 c) Mein Job fordert mich schon ziemlich stark und mein 
  Märchenprinz ist leider auch ziemlich eingespannt.

Wie kreativ bist du?

 a) Ich bin ziemlich kreativ und weiß z. B. schon genau, 
  wie ich meine Einladungskarten zur Hochzeit basteln möchte.
 b) Ich habe schon viele gute Ideen und habe mich auch stark im 
  Internet informiert. Ich weiß, was ich will, aber habe keine 
  konkrete Vorstellung davon, wie ich diese Ideen umsetzen könnte.
 c) Ich weiß, dass ich ein stimmiges Hochzeitskonzept haben möchte,  
  das beeindruckt und von liebevollen Details lebt. 
  Konkrete Ideen dazu habe ich aber nicht.

Wie stark möchtest du Familie und Freunde mit in deine Hoch-
zeitsplanung einbinden?

 a) Alle stehen schon in den Startlöchern und warten nur darauf,  
  endlich loslegen zu können mit der Hochzeitsplanung. 
  Ich mag ihre Ideen und beziehe sie gern ein.
 b) Ich finde es wundervoll, dass meine Familie sich mit Spielen 
  oder Überraschungen einbringen möchte. Auf die eine oder 
  andere helfende Hand greife ich gern zurück, wenn sie mir 
  angeboten werden sollte.
 c) Meine Familie und Freunde freuen sich zwar sehr auf die 
  Hochzeit, aber ich möchte sie ungern mit in die Planung 
  einbeziehen. Auch sie sollen am Tag entspannt genießen können  
  und noch den einen oder anderen Wow-Effekt erleben.

Wie hoch ist dein Anspruch an Perfektionismus?

 a) Für allzu perfektionistisch halte ich mich nicht. Es soll einfach 
  nur ein netter Tag werden und den ganzen Hype in den Hoch-
  zeitsmagazinen halte ich für ziemlich übertrieben.
 b) Ich mag es schon gern, wenn alles stimmig zusammenpasst und  
  gerade an diesem besonderen Tag soll natürlich alles stimmen. 
 c) Für mich ist es wichtig, dass alles perfekt zusammenpasst 
  bis ins kleinste Detail. Ja, vielleicht bin ich sogar ein kleiner 
  Kontrollfreak.

Was wäre es dir wert, in vollem Vertrauen auf ein wundervolles  
Ergebnis und ganz entspannt durch die Zeit deiner Hochzeitsplanung  
gehen zu können?

 a) Dafür würde ich auf keinen Fall Geld ausgeben, da ich mich 
  gut aufgestellt fühle. Selbst wenn ich ein Haus bauen würde, 
  bekäme ich dies in Eigenregie hin und könnte auf einen 
  Architekten verzichten.
 b) Wenn es tatsächlich so wäre, dass durch das Know-how des 
  Hochzeitsplaners Angebote besser vergleichbar würden und 
  ich den einen oder anderen Insidertipp bekommen würde, 
  der mein Budget schont, könnte ich darüber nachdenken.
 c) Zeit ist Geld und die Zeit, die ich für lange Internetrecherchen 
  aufbringen müsste, brauche ich momentan für viele andere 
  Projekte.

KURZAUSWERTUNG:
Welcher Buchstabe taucht in deiner Auswertung am häufigsten auf?
 
a) Prima, du scheinst gut aufgestellt zu sein für deine  
 Hochzeitsplanung. Wir wünschen dir ganz viel Freude dabei!

b) Du scheinst bereits einige ziemlich konkrete Vorstellungen  
 bezüglich deiner Hochzeitsplanung zu haben.  
 Für dich könnte es aber interessant sein, dir punktuell durch  
 auf dich abgestimmte Teilleistungspakete Unterstützung zu  
 holen.

c) Reif für den Hochzeitsplaner. 
 Eine Rundum-Sorglos-Betreuung wäre höchstwahrscheinlich  
 perfekt für dich.

Wenn du magst, werten wir den Test gern konkreter für dich aus 
und geben dir ein Feedback, in welchen Bereichen das Angebot 
eines Hochzeitsplaners interessant für dich sein könnte.

Selbstverständlich völlig unverbindlich. 

Sende uns einfach einen Scan des Tests an:

info@agentur-traumhochzeit.de
www.agentur-traumhochzeit.de

Fo
to

s: 
 G

an
z 

in
 W

ei
se

flores y amores GmbH – Friesenstr. 23 – 10965 Berlin – tel. (030) 80929347 – info@floresyamores.de

Unvergessliche Erinnerungen 
kreieren – das ist unsere Aufgabe!

Mit unseren Experten für Eventkonzeption, 
Möblierung und Dekorationsbau heben wir 

Ihre Bar Mitzwa, Hochzeit oder Corporate 
Event auf das nächste Level.

Emilia & Robert de Kruif, 
Iwona Warsinska und Team 

freuen sich über Ihre Anfragen!

STOP 
MAIN

STREAM
STYLE 
UP YOUR 
EVENT

flores y amores GmbH • Friesenstr. 23 • 10965 Berlin 
tel. (030) 80929347 • info@floresyamores.de
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Bewunderst du auch oft die geschmackvoll gestylten Fotos in Hoch-
zeitsmagazinen und fragst dich, wie du so etwas selbst auf die Beine 
stellen kannst? Oft braucht es dazu gar nicht viel.  

Irka von PomPom your life! zeigt dir hier, wie du diesen zarten Blü-
tenvorhang einfach selbst machen kannst. Ob als Hintergrund für eine 
Photobooth oder als Backdrop für eine freie Trauung: Mit diesem ro-
mantischen Blütenvorhang aus zarten Papierblumen sorgst du garan-
tiert für einen Knaller-Wow-Effekt auf eurer Hochzeit!

Das brauchst du: 
Seidenpapier  
(z. B. von PomPom 
your life!), Schere,
Kreisstanze Ø 
2½ Inch (6,35 cm) 
von Eksuccess,
Häkelgarn Stärke 20,
große Nähnadel,
breites Satinband 
(je nach Breite des 
Vorhangs) oder einen 
langen Treibholzast, 
viel Zeit

DIY Tutorial

Blütenvorhang

Los geht‘s:
Falte ein bis zwei Bögen Seidenpapier auf der schmalen Seite viermal. 
Du erhältst einen ca. 9-10 cm breiten Streifen mit 8-16 Lagen Seiden-
papier. Seidenpapier ist sehr fein und lässt sich daher mit Handstanzen 
schwer sauber verarbeiten.
Stanze nun die Kreise aus dem Papierstreifen aus und wiederhole die 
Schritte 1 und 2 so oft, bis du ca. 600 Kreise gefertigt hast. 

Wenn du keine Stanze hast, kannst du auch eine einfache Schere neh-
men. Fertige dir hierfür eine Kreisschablone zum Anzeichnen der Kreise 
auf dem Seidenpapier an oder nimm einen runden Gegenstand wie 
z. B. eine Tasse, ein Glas oder Ähnliches mit einem Durchmesser von 
ca. 6–7 cm. Zeichne die Kreise auf dem Seidenpapierstreifen vor und 
schneide diese mit der Schere aus.

 

Schneide nun das Häkelgarn auf 
die gewünschte Länge des Vor-
hangs und mache einen doppelten 
Knoten in das eine Ende. Fädele das 
andere Ende des Fadens in die Na-
del ein.

Nimm einen Kreis und lege diesen 
so über deinen Ringfinger, dass 
das Papier leicht überlappt und die 
Form einer Eistüte bildet.  
An der Stelle, an der das Papier 
leicht übereinanderliegt, kannst 
du den Blütenkelch mit einem ein-
fachen Stich zusammennähen und 
somit fixieren.

Positioniere die Blüte auf dem Fa-
den. Zwischen den einzelnen Blü-
ten solltest du jeweils 1–2 Finger 
Platz lassen. Wiederhole Schritt 4 
bis 5 so lange, bis der Faden fast 
vollständig mit kleinen Blütenkel-
chen belegt ist. 

Es sieht besonders hübsch aus, wenn du nicht versuchst, die Blüten 
ganz gleichmäßig anzuordnen, sondern diese einmal zur einen, ein-
mal zur anderen Seite schauen lässt. Auch unterschiedliche Längen 
der Girlanden sehen optisch besser aus. Je nachdem, wie dicht und 
breit dein Blütenvorhang werden soll, musst du die Schritte 3 bis 5 so 
lange wiederholen, bis du genügend Blütengirlanden hast. Für einen 
150 cm breiten Vorhang solltest du ca. 30 Blütengirlanden fertigen. 

Zwischen deinen kreativen Schaffenspausen und bis zu eurem großen 
Tag bewahrst du die zarten Blütengirlanden am besten locker in einer 
großen Box auf. Darin kannst du sie auch prima transportieren. Erst 
vor Ort werden die einzelnen Blütengirlanden am Band oder an einem 
schönen Treibholzast befestigt. Hierzu bindest du die einzelnen Blü-
tengirlanden einfach an dem gewählten Band oder dem Ast mit einem 
doppelten Knoten fest. Das überstehende Ende des Fadens kannst du 
vorsichtig abschneiden. Zwischen den einzelnen Girlanden sollten ca. 
1–2 Finger Platz sein.

Plane bitte etwas Zeit für das Projekt ein und erwarte nicht, den Vor-
hang an einem Abend fertigstellen zu können. Die Arbeit ist sehr me-
ditativ und braucht viel Zeit und Muße. Einfacher und schneller geht es 
natürlich, wenn du Hilfe hast. Frag doch einfach deine Brautjungfern, 
ob sie den Vorhang aus Blütengirlanden bei einem gemeinsamen Abend 
zusammen mit dir basteln. Dazu einen leckeren Prosecco und ihr habt 
einen tollen Mädelsabend...

Lege die gefalteten Seidenpapierlagen zwischen 
einen einfach gefalteten Streifen Kopierpapier. So 
kannst du das Seidenpapier einfach stanzen, ohne 
dass die Stanze verklemmt oder das Papier ein- 
reißt. Außerdem lassen sich so die Seidenpapier- 

lagen einfach in die Stanze einlegen. 

Treibholz kann man leicht im Internet bestellen und 

kann die Namen der Gäste als Platzkarten darauf 

schreiben. Es sollte allerdings immer zum Hochzeits-

thema passen.

Web: www.madelaine-eventfloristik.de 
E-Mail: info@madelaine-eventfloristik.de

Wir sind ausgebildete Floraldesigner,  
die Sie umfassend beraten und den  

Anspruch an Qualität, Individualität und 
Kreativität stets vor Augen haben.

Vermitteln Sie Ihren Gästen mit unserer Arbeit 
die Emotionen, die zu Ihnen passen.

Foto: Hochzeitslicht
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Nach der Frage aller Fragen stehen für euch einige Entscheidungen an 
wie z. B. die Wahl eures Trauzeugen. Wer soll es sein, wie viele werden 
es, wann wird er gefragt und wie überhaupt? Fragen über Fragen. Wir 
können euch beruhigen. Die Wahl des/der Trauzeugen ist oft eine der 
schwierigsten im Laufe der Hochzeitsplanung. 

Aber was haben Trauzeugen eigentlich für Aufgaben? Sie sollen euch 
am Tag der Hochzeit begleiten, euch zur Seite stehen, in angespannten 
Situationen aufheitern und bereits im Vorfeld unterstützen. Sie kaufen 
gemeinsam mit euch euren Hochzeitsanzug und wahrscheinlich leisten 
sie euch schon ziemlich lange in eurem Leben Gesellschaft. 

Ihre Aufgabe ist jedoch nach der Hochzeit nicht einfach vorbei, denn sie 
werden euch ebenso in den schwierigen Zeiten eurer Ehe unterstützen 
und euch zur Seite stehen. Sie werden bei euch sein, wenn es Tage gibt, 
an denen nicht alles so rosig ist wie am Tag eurer Hochzeit. Seid also 
sicher, dass ihr jemanden wählt, von dem ihr ganz sicher wisst, dass ihr 
ihn, ohne nachzudenken, ebenso zu eurer Silberhochzeit einladen werdet. 

Generell gilt, dass ihr nichts überstürzen solltet, auch nicht bei der Wahl 
eures Trauzeugen. Wahrscheinlich plant ihr eure Hochzeit 9–12 Monate 
mit jedem Detail und allen Eventualitäten. Ihr müsst daher gewiss nicht 
innerhalb von vier Wochen bestimmen, wer euer Trauzeuge wird. 

Wenn ihr Brüder habt, mit denen ihr euch gut versteht, fällt die Ent-
scheidung oft leicht. Ihr seid mit ihnen durch dick und dünn gegangen, 
jeder kennt die Macken des anderen und im Härtefall ist Blut immer noch 
dicker als Wasser. Wenn euer Bruder allerdings für eine Hochzeit und Ehe 
gar nichts übrig hat, solltet ihr eure Festlegung noch einmal überdenken.

Wählt jemanden aus, der an eure Liebe und Ehe glaubt und der bereit ist, 
mit euch alle Höhen und Tiefen eures Lebens zu überwinden. 

Natürlich organisiert euer Trauzeuge euren Junggesellenabschied. Wählt 
also jemanden, der weiß, was er tut, dem bewusst ist, was euch an diesem 
Tag wichtig ist und was für euch gar nicht infrage kommt. Entscheidet 
euch für denjenigen, dem ihr in dieser Hinsicht voll und ganz vertraut.
Euer Trauzeuge sollte nicht nur für euch, sondern ebenfalls für eure Zu-
künftige der richtige sein. Schließlich wollt ihr heiraten und in Zukunft 
alle Entscheidungen gemeinsam fällen, oder? Euer Trauzeuge sollte aus 
diesem Grund genauso von eurer Frau in spe gemocht werden. 

Wie immer gilt: Lasst euch von niemandem (außer eurer Zukünftigen) 
reinreden. Macht euer Ding, sowohl bei der Wahl eures Trauzeugen als 
auch bei der Planung eurer Hochzeit. Es ist euer Tag, der so nie wieder 
kommt!

MIT WEM HEIRATET MAN(N) DENN ÜBERHAUPT?

Die Wahl des Trauzeugen

von eurer Hochzeitsplanerin:
Euer Outfit sollte unbedingt zum Kleid eurer Braut 
passen. Dafür lässt sich ein guter Herrenausstatter 
ein Bild vom Kleid eurer Braut schicken.
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Lieber Thorsten, seit wann bist du im Event-Bereich tätig?
Seit Mai 2003 bin ich selbstständig im Bereich Eventdesign.

Wie viele Events plant ihr pro Jahr?
Mein Team und ich konzipieren pro Jahr ungefähr 150 Firmenfeiern und 
Hochzeiten.

Was ist bei der Dekoration einer Location zu beachten?
Mein Hauptaugenmerk liegt darauf, dass das geplante Konzept mit den 
Räumlichkeiten harmoniert. Da sind viele verschiedene Aspekte zu be-
achten: Sind die Räumlichkeiten hell oder dunkel? Welche Strukturen gibt 
es vor Ort in den Boden- und Wandbelägen? Welche Farben herrschen 
vor? Sind die Decken hoch oder niedrig? 
Wichtig ist also, dass ich die Räume persönlich kenne oder dass mir Fo-
tos vorliegen, damit ich das passende Konzept für die jeweilige Location 
entwickeln kann. 

Wovon/wodurch lässt du dich bei deiner täglichen Arbeit inspirieren?
Auf Kommando kreativ zu sein ist schwer. Meist sind es spontane Mo-
mente. Ganz oft kommt mir auch in der Freizeit eine Idee – zum Beispiel 
beim Spazierengehen. Und manchmal sprudelt unter der Dusche nicht 
nur das Wasser, sondern es sprudeln auch meine Ideen.
Meine Inspiration finde ich in der Natur, in der Architektur und im Inte-
rior-Design. Davon kann ich nicht genug bekommen. Vieles leite ich aus 
den aktuellen Trends dieser Branchen ab. 

Auf was baust du dein Dekokonzept für eine Hochzeit auf?
Jedes unserer Konzepte passt zum Brautpaar und deren persönlichem 
Stil – und natürlich auch zur Location. Daher richten sich meine Ideen für 
die Paare nicht nach aktuellen Trends oder der Mode, sondern ganz allein 
nach der persönlichen Note der Gastgeber und den Gegebenheiten vor Ort.
 
Welches sind die Trends für die kommende Hochzeitssaison?
Ich sage immer: „Trend ist, was gefällt.“ Früher haben sich die Paare noch 
nicht so viel in der Gestaltung getraut. Da kam es schon vor, dass jede 
zweite Hochzeit in Lila dekoriert war. Heute sind unsere Kunden mutiger 
und individueller und so schneiden wir all unsere Konzepte passgenau 
auf die Wünsche der Paare zu.
Natürlich gibt es auch populäre Richtungen, wie z. B. Vintage. Doch in 
meinen Augen kann auch solch ein Trend sehr unterschiedlich und fa-
cettenreich sein.

In welchem Stil dekorierst du am liebsten?
Ich mag Kontraste und den Stilmix – also weniger nur eine Richtung, 
sondern lieber eine wilde Kombination aus konträren Texturen. Gleichzei-
tig arbeite ich gerne mit viel Grün wie Farn, Moos, Eukalyptus oder Bäu-
men. Das verleiht jedem noch so hippen Design eine gewisse Harmonie 
und Wahrhaftigkeit. 

Wie ist der schrittweise Ablauf der Planung nach dem Konzeptgespräch 
mit einem Hochzeitspaar?
Wir haben hier keinen festen Ablaufplan, wir richten uns nach den Anfor-
derungen unserer Paare: Die einen wollen alles frühzeitig geplant haben, 
andere wiederum gehen es eher entspannt an. Meine Mitarbeiter passen 
sich an und sorgen für ausreichend Sicherheit. Wir haben jederzeit alles im 
Blick – und nach so vielen Jahren Erfahrung lassen wir nichts anbrennen.
 

Welche Spannbreite umfasst deine planerische Tätigkeit?
Wir fokussieren unsere Arbeit auf das Design der Hochzeit. Das bein-
haltet sowohl Raumplanung, Beleuchtung, Möbel und Dekor also auch 
Papeterie und Floristik. All diese Leistungen bringen wir in einen konzep-
tionellen Rahmen und können sie auch selbst umsetzen. 

Ich weiß, dass es extrem schwierig ist, Kosten zu beziffern, weil jede Pla-
nung völlig individuell ist. Trotzdem ist es für Paare von großem Interesse, 
was sie in ihrem Budget für ein Dekokonzept von dir einkalkulieren müs-
sen. Kannst du ihnen kostenmäßig zumindest einen Anhaltspunkt geben?
Das ist schwer zu sagen, denn jedes Paar hat einen speziellen Bedarf und 
braucht unterschiedliches Material. So viel sei gesagt:
Wir kalkulieren sehr transparent und fair – der Kunde zahlt für jeden 
Artikel einen Leihpreis, wir rechnen nicht pro Gast oder pro Tisch ab. So 
kann das Paar auf einen Blick sehen, was jeder Ausstattungsbereich im 
Detail kostet und einzelne Positionen budgetkonform ändern. Und für 
den Full-Service berechnen wir eine Pauschale, die die Betreuung, den 
Auf- und Abbau und die Logistik beinhaltet. 
Hier mal ein paar grobe Richtwerte für eine erste Pro-Kopf-Kalkulation:

- DIY: ab 15,00 EUR/Gast für den Verleih der Tischausstattung (inklusive 
Tischwäsche, Servietten, Platzteller, Kerzenständer, Vasen)

- FULL-SERVICE: ab 60,00 EUR/Gast für die Ausstattung der gesamten 
Hochzeit inklusive Auf- und Abbau (inklusive Trauung, Empfang, Dinner, 
Lounge, Candybar, Floristik etc.) 
Ganz genau können wir die Preise natürlich erst beziffern, wenn wir das 
Paar im Konzeptgespräch kennengelernt haben.

Was macht deinen Beruf für dich zum Traumjob?
Dafür gibt es vor allem zwei Gründe: 
1. Ich werde immer wieder neu gefordert, denn zu uns kommen immer 
wieder neue Paare, die in anderen Locations feiern wollen. So gleicht kein 
Konzept dem anderen.
2. Es gibt keinen Stillstand. Ich darf immer wieder neue Ideen entwickeln, 
neue Produkte recherchieren, Möbel bauen. 
Kurz: Die anhaltende Inspiration ist das, was ich so sehr an meinem Beruf 
liebe. 

„ Auf einen Cappuccino mit ...“ 
Thorsten Heyer –  
DEM Kreativkopf der Hochzeitswelt

Lasst euch inspirieren! Beim Surfen könnt ihr auch 
gleich euer eigenes Konzept mit einem Pinterest- 
Board erstellen.
Hört auf euren Bauch und nicht auf andere! Es ist 
EURE Feier.

Weniger ist mehr! Nicht alle tollen Ideen passen perfekt zusammen.
Gebt möglichst viel ab! Selbst dekorieren ist viel Arbeit. Gebt diese 
Aufgaben lieber an Freunde oder einen Profi ab. 
Keep cool! Verbeißt euch nicht ins Detail, sondern …
… freut euch auf eure Feier!

Hast du abschließend einige Tipps für Paare, die ihre Dekoration selbst 
gestalten möchten?

Und so erreicht ihr Thorsten Heyer: www.blickfang-eventdesign.de
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Mallorca ist eine unglaublich beliebte Hochzeitsinsel und für uns hier 
in Deutschland neben unseren eigenen Küsten die perfekte Option 
für eine Hochzeit in der Sonne oder sogar am Strand. Im Gegensatz 
zu anderen Hochzeitszielen im Ausland bietet die Insel perfekte Vo-
raussetzungen, denn die Wege sind kurz und die Kosten für unsere 
Gäste im Rahmen. Da wir Mädels von der Agentur Traumhochzeit 
mittlerweile Experten in der Planung von Mallorca-Hochzeiten sind, 
möchten wir unser Wissen gerne mit euch teilen, um euch eure ei-
gene Vorbereitung auf Mallorca etwas zu erleichtern und euch mög-
licherweise zusätzlich zu inspirieren.

Wann starte ich mit der Organisation?
AUF LOS GEHT`S LOS! Aber wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt 
für die Planung? Auch wenn dies nicht die erwartete Antwort ist, 
kommt es sehr darauf an, wie populär euer Hochzeitsdatum ist. 
Die Hochzeitssaison auf Mallorca startet Anfang Mai und dauert bis Ende 
September. Wenn ihr euch an einem Samstag und mit einer größeren Ge-
sellschaft auf der Sonneninsel das JA-Wort geben möchtet, solltet ihr etwa 
12 bis 18 Monate vorher mit der Suche nach der richtigen Location starten. 
Die Freitage sind etwas besser verfügbar, darum reicht es hier, etwas später 
loszulegen.
Wenn ihr allerdings sowieso ein paar Tage länger bleiben möchtet oder nur 
wenige Gäste einladet, könnt ihr euren Hochzeitstag auch auf einen Wo-
chentag legen. In diesem Fall reichen 6 Monate zur Vorbereitung aus und ihr 
hättet immer noch eine ausgeglichene und relativ entspannte Planungszeit.

Unsere Tipps für eure ersten Planungsschritte –  

Hochzeit auf Mallorca

Welche Möglichkeiten der Trauung gibt es auf 
Mallorca? Kann ich auf der Insel auch standesamt-
lich heiraten?
Ihr könnt euch auf Mallorca durch eine freie Trau-
ung mit einem freien Trauredner in der evangelischen 
oder katholischen Kirche trauen lassen. Eine standes-
amtliche Trauung ist für deutsche Staatsbürger leider 
nicht möglich. Wenn nicht zufällig einer von euch 
seinen aktuellen Wohnsitz in Spanien und die mal-
lorquinische Residencia hat, kommt ihr um das deut-
sche Standesamt nicht herum, damit die Ehe wirklich 
rechtsgültig ist. Das sehen wir allerdings nicht als 
Nachteil, denn oft ist es für ältere 
Menschen wie unsere Groß- oder 
Urgroßeltern nicht möglich, bei einer 
Hochzeit auf Mallorca dabei zu sein. 
Darum bietet die standesamtliche 
Trauung den perfekten Rahmen, um 
allen Wunschgästen gerecht zu wer-
den und trotzdem eine Traumhoch-
zeit auf Mallorca zu feiern.

Welches Budget sollte ich für meine 
Hochzeit auf Mallorca einplanen?
Zunächst solltet ihr euch bei der 
Planung eurer Hochzeit auf der spa-
nischen Insel überlegen, ob ihr ganz 
klein oder eher groß heiraten möch-
tet. Ob ihr eine kleine Hochzeit mit 
nur 10 bis 15 Gästen oder eine größere mit 50 und mehr Personen feiert, ist 
ein wichtiges Kriterium für euer Budget. Je nachdem, welchen Anspruch ihr 
an eure Feier habt, solltet ihr bei einer kleinen Gesellschaft ein Budget von 
etwa 5.000 bis 10.000 EUR einplanen. Es fallen z. B. Kosten für die Trauung, 
Hochzeitsfotos, Livemusik zur Trauung, eine kleine Hochzeitstorte u. v. m. 
an, die immer einen gewissen Minimumbetrag ausmachen, unabhängig 
davon, ob die Hochzeit klein oder groß ausfällt. 
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Fotos: Schwede Photodesign, www.schwede-photodesign.de
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 Beteiligte Dienstleister
 Organisation und Konzeption: 

Agentur Traumhochzeit Leipzig
Stephanie Langer
www.agentur-traumhochzeit.de

 Location: Finca Penita 

 Fotografie: Schwede Photodesign 
www.schwede-photodesign.de

 Floristik: ReichLe Deco
www.auf-mallorca-heiraten.com

 Haare & Make-up: Ana Mujan
www.anamujan.de

 Hochzeitstorte & Catering: Brunette Caravan
www.brunettecaravan.com

 Freie Traurednerin: Dana Freyberg  
www.agentur-traumhochzeit.de/hochzeit- 
auf-mallorca-spanien.html

 DJ: Bono Solera
www.dj-bono-solera.com

Für eine etwas größere Gesellschaft mit etwa 40 bis 50 Personen würden 
wir empfehlen, mindestens von 15.000 bis 20.000 EUR auszugehen. Es 
gilt die Faustregel: 150 EUR pro Gast für die Location und diesen Betrag 
noch einmal verdoppeln. Letztlich kommt es natürlich immer darauf an, 
welchen Anspruch ihr für euren schönsten Tag habt und was ihr euch für 
eure Hochzeit wünscht.
Anreise und Unterkunft werden in der Regel von den Gästen selbst ge-
tragen. Diese Kosten sind überschaubar und um euren Gästen ein wenig 
die Hemmschwelle zu nehmen, solltet ihr sie bei der Flugbuchung und 
Auswahl der passenden Unterbringung unterstützen. Die Kosten und der 
Aufwand sollten für eure Gäste von Anfang an transparent sein.

Was muss ich bei der Locationsuche beachten? 
Hochzeit auf einer Finca: Das ist wohl die schönste Möglichkeit, auf der 
Sonneninsel zu heiraten. Die Fincas spiegeln das wunderschöne mallorqui-
nische Flair wider und eignen sich perfekt für eine ungezwungene Garten-
hochzeit. Allerdings ist dies preislich eine der teuersten Möglichkeiten, auf 
Mallorca zu heiraten, denn es gibt in den Hochzeitsfincas in der Regel eine 
Mindestmietdauer. Außerdem habt ihr vor Ort je nach Größe der Gesell-
schaft meist nicht genügend Equipment und müsst dieses extern anmieten. 

Hochzeit im Fincahotel: Die Hochzeit im Fincahotel ist eine wirklich schöne 
Alternative zur eigenen Finca und mein absoluter Agentur-Traumhoch-
zeit-Planungstipp an euch! Die hübschen Fincahotels sind außerdem häu-
fig nicht sehr groß und haben ein ähnliches Flair wie eine eigene kleine 
Finca. Trotzdem habt ihr den Vorteil, dass ihr die Rahmenbedingungen für 
die Feier bereits inklusive habt und euch um die Infrastruktur nicht mehr 
kümmern müsst. Toll ist darüber hinaus, dass eure Gäste alle direkt in der 
Feierlocation übernachten können und ihr sogar noch die Kosten für den 

Shuttle spart. Wenn alle eure Gäste in eurem Fincahotel nächtigen, habt 
ihr vielleicht sogar die Möglichkeit, die Location exklusiv für ein paar Tage 
zu buchen.

Hochzeit in einem Beach Club oder in einem Restaurant: Natürlich gibt es 
auf Mallorca ebenfalls Möglichkeiten für eine Hochzeit am Strand. Hierfür 
müssen wir nur ein wenig erfinderisch und extrem vorsichtig sein, denn 
die Carabinieri, die spanische Polizei, sieht dies überhaupt nicht gerne. Da-
für gibt es die Alternative, an Privatstränden, in einem Beach Club oder in 
Strandnähe in einer privaten Hochzeitslocation zu heiraten. 

Agentur-Traumhochzeit-Planungs-

In der Ruhe liegt die Kraft!
Ihr seid absolut begeistert und star-
tet nun in eure Planung, ihr stellt 
Anfragen und ... wartet und wartet 
und wartet ... Schließlich kommt 
endlich eines Tages doch noch eine 
Antwort auf eure E-Mail. An dieses 
Szenario solltet ihr euch ziemlich 
schnell gewöhnen, denn auf Mal-
lorca ist so etwas völlig normal. Hier 
sind alle etwas entspannter und so 
werden dort auch die Hochzeiten 
geplant. 
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Wenn ihr einen hohen Anspruch habt und eher den 
deutschen Perfektionismus vertretet, solltet ihr am 
Hochzeitstag unbedingt jemanden dabeihaben, der bei 
eurer Feier die Fäden zusammenhält und die Koordi-
nation des Tages übernimmt, Dienstleister einweist, 

die Absprachen mit der Location im Blick hat, die Dekoration kontrol-
liert und ggf. kurzfristig auf neue Gegebenheiten reagieren kann.

Step by Step mit einem    

Hochzeitsplaner

 O
 O

 O
 O

 O

 O

 O
 O

 O

   12–9 Monate vor der Hochzeit

^ Kennenlerngespräch mit eurer Hochzeitsplanerin
^ Wie soll geheiratet werden (standesamtlich, kirchlich, freie Trauung)
^ Location festlegen
^ Terminanfrage Kirche
^ Gästeanzahl bestimmen
^ Budget bestimmen
^ DJ oder eine Band
^ Flitterwochen planen (Frühbucher-Rabatte)
^ Planungsgespräch mit eurer Hochzeitsplanerin  
 (Wünsche und Umfang der Feier werden besprochen)

  9–6 Monate vor der Hochzeit

^ Gästeliste erstellen
^ Trauzeugen festlegen
^ Dienstleister buchen (Fotograf, Stylistin, DJ etc.)
^ Gespräch mit Pfarrer vereinbaren
^ Ablauf der kirchlichen Trauung besprechen 
^ Hochzeitstermin für standesamtliche Trauung beim heimischen  
 Standesamt reservieren (exakt 6 Monate vor dem Trautermin möglich)

^ Hochzeitseinladungen gestalten
^ Brautkleid kaufen
^ 2. Planungsgespräch mit eurer Hochzeitsplanerin (Besprechung der  
 Papeterie, Festlegung einzelner Dienstleister)

 6–3 Monate vor der Hochzeit

^ Versenden der Einladungen 
^ Eheringe aussuchen
^ Kleidung für den Bräutigam kaufen
^ 3. Planungsgespräch mit eurer Hochzeitsplanerin: An diesem Tag werden wir …
^ ... zur Absprache zum Standesamt fahren
^ ... in eurer Location das Hochzeitsessen und die Getränke besprechen sowie  
 gemeinsam den Tagesablauf durchgehen

^ Hochzeitstorte verkosten und bestellen
^ Dekoration und Floristik besprechen

 3–1 Monate vor der Hochzeit

^ Rückmeldungen der Gäste auflisten und Tischplan erstellen
^ Probestyling der Braut
^ Ablaufplan festlegen
^ Gastgeschenke vorbereiten
^ Kirchenhefte, Tischplan, Platzkarten und Ablaufpläne drucken lassen

 1 Woche vor der Hochzeit

^ Letztes Planungsgespräch: Gemeinsam gehen wir den Tagesplan durch  
 und besprechen, wer sich wann um was kümmert

^ Eure Hochzeitsplanerin kontaktiert alle Dienstleister  
 und schickt diesen den finalen Tagesplan mit allen Kontakten
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g OSoundtrack einer Hochzeit - 

Die beliebtesten Songs für die Trauungszeremonie: 

„Feather Theme“ – Forest Gump

„River flows in you“ –  Yiruma

„Dir gehört mein Herz“ –  Tarzan, Phil Collins

„Can you feel the love tonight“ –  König der Löwen, Elton John

„The Rose“ -  Bette Mittler

„Feels like Home“ –  Edwina Hayes

„Endless Love“ –  Diana Ross, Lionel Richie

„Make you feel my love“ –  Adele

„Perfect“ –  Ed Sheeran

„Hallelujah“ –  Leonard Cohen

„Oh Happy Day“

„Ave Maria“ –  Schubert

„Kanon in D“ –  Pachelbell

„Hochzeitsmarsch“ -  Wagner

„Amazing Grace“

„Ain´t no mountain high enough“ –  Marvin Gaye

„You raise me up“ –  Westlife

„All of me“ –  John Legend

„Your Song“ –  Elton John

„A Thousand Years“ –  Christina Perry

„The Power of Love“ –  Jennifer Rush

„Fields Of Gold“ –  Sting

„Seite an Seite“ –  Christina Stürmer

„Liebe ist“ -  Nena

„Ein Kompliment“ –  Sportfreunde Stiller

„Liebe meines Lebens“ -  Philipp Poisel

„So soll es sein, so soll es bleiben“ –  Glashaus

„Was immer es ist“ –  Mark Forster & Glashaus

„Für Dich“ –  Yvonne Catterfeld

„Ja“ –  Silbermond

„Das Beste“ –  Silbermond

„Sag es laut“ –  Xavier Naidoo

Mobil +49 172 303 465 3 | E-Mail: info@dj-heiko.com

H.D. Music

DJ Heiko
Ihr DJ für alle Fälle

Ihr sucht einen DJ für eure Hochzeit?    

DJ Heiko stellt sich vor

Agentur Traumhochzeit Berlin/Brandenburg organisisert 

Hochzeitsmesse auf der Zitadelle
Es gibt zwei Dinge, die die Stimmung auf einer Hochzeit trüben können:
1. wenn das Essen nicht schmeckt
2. wenn der DJ die falsche Musik spielt

Fürs Essen bin ich nicht zuständig, aber bei der Musik kann ich helfen.
Ich profitiere dabei von meiner mehr als 20-jährigen Erfahrung als DJ, 
denn ich habe auf mehr als 100 Hochzeiten die Gäste zum Tanzen ge-
bracht und für die nötige Stimmung gesorgt.

Was können Sie von mir erwarten?
- Ich bin für Sie jederzeit erreichbar.
-  Ein ausführliches Vorgespräch gehört für mich zum guten Ton.  
 Punkt für Punkt gehen wir Ihre Wünsche durch.
- Professionelles Auftreten ist für mich selbstverständlich.  
 Sie können auf meine Pünktlichkeit zählen.

PS: Einfach die richtige Musik!

Die Hochzeitsmesse findet nun schon zum 8. Mal am 20. und 21. Ok-
tober 2018 in den wunderschönen italienischen Höfen der Zitadelle 
Spandau statt.
Mit über 1.000 Besuchern und rund 20 exklusiven Ausstellern bietet 
sie ein perfektes Ambiente für alle Brautpaare, die für ihre Hochzeit 
das Besondere suchen. Fernab von vollgestopften Messehallen in de-
nen alle 2 Meter ein neuer Dienstleister die Paare anspricht, haben die 
Verliebten hier die Möglichkeit sich in Ruhe von den Profis beraten zu 
lassen und dabei ist der Eintritt frei.

Die ausgewählten Aussteller präsentieren auf der Hochzeitsmes-
se zahlreiche Ideen, Trends, Produkte und Dienstleistungen für den 
schönsten Tag im Leben.
Das Angebotsspektrum umfasst dabei die Themenbereiche Hoch-
zeitsplanung, Braut- und Herrenmode, Trauringe, Schmuck, Styling, 
Geschenke, Dekorationen und Blumen, Hochzeitsfahrzeuge, Hoch-
zeitsfotografie und Hochzeitsvideos, Papeterie, Hochzeitstorten und 
Catering, sowie auch Künstler, Hochzeitsmusik, den Italienischen Hö-
fen und dem Gotischen Saal als Locations.
Ein spannendes Rahmenprogramm mit Modenschauen, Lasershow, 
sowie musikalischer Unterhaltung runden das Angebot der Hoch-
zeitsmesse in der Zitadelle ab.
Lassen Sie sich verzaubern und tauchen Sie ein in die Welt der Braut-
mode. Die Teilnehmer präsentieren Ihnen hautnah die neusten Trends 
und schönsten Modelle. Ob kurz oder lang, mit oder ohne Spitze, Samt 
oder Seide, romantisch, glamourös oder elegant.

Musiker und Künstler sorgen an beiden Tagen mit Live-Kostproben für 
beste Unterhaltung.
Neben einer kompetenten Beratung, gibt es an festlich eingedeckten 
Tischen zudem verschiedene Beispiele einer Tischdekoration zu be-
wundern.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der Zeit von 11 Uhr bis 17 Uhr.
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WWW.RUBINGOLDSCHMUCK.DE

Symbole der Ewigen Liebe

JUWELIER NEUMANN. Das Familienunternehmen wurde 1973 gegrün-
det und ist seit 1996 in Potsdam im Stern-Center präsent. Mittlerweile 
wird das Geschäft von Astrid Neumann und Antje Neumann-Reiß, in 
zweiter Generation fortgeführt.
Neben dem Verkauf von Schmuck und Uhren werden Serviceleistungen 
durchgeführt, Reparaturen von Schmuck und Uhren, Ohrlochstehen, 
Gravuren und vieles mehr.
 
Anfertigungen von Schmuckstücken werden von der Goldschmiede- 
meisterin Antje Neumann-Reiß und dem Goldschmied Daniel Feibig, 
nach Ihren Vorstellungen durchgeführt.

Am meisten jedoch, liegt dem Team, der Traumringverkauf am Herzen. 
Mit einer großen Auswahl von Ringen, einer schönen Atmosphäre die 
zum Verweilen einlädt und einer ausgezeichneten Beratung, finden Sie 
den Ring fürs Leben. Ein Ring, den Sie immer tragen, sollte auch Ihre 
Persönlichkeit widerspiegeln. 

Neben den Firmen A.Gerstner, Rubin, Fischer, Kollektion Ruesch und Saint 
Maurice sind noch viele weitere Traumringfirmen vertreten.
Mit dem Ring-Designer von Rubin, gibt es nahezu grenzenlose Möglich-
keiten, Träume wahr werden zu lassen.

Einzigartig und ganz individuell –  

Trauringe mit Persönlichkeit

Die derzeit beliebtesten Trauringe, sind die Modelle der Mor-
genröte, von A.Gerstner. Der fantastische Farbverlauf von 

Gelbgold, Apricot und Rotgold ist ein Traum von Ehe-
ringen. Ringe so facettenreich wie das Leben. Mit dem 
Design „Morgenröte“ erstrahlt hell und warm ein Son-

nenaufgang. Er ist Symbol und Beispiel für den Zauber, 
der jedem neuen Lebensabschnitt innewohnt.

Suchen Sie die schönsten Trauringe? Ein wunderschönes Schmuckstück? 
Besuchen Sie uns im Stern-Center – Juwelier Neumann. Überzeugen Sie 
sich selbst von der Qualität und Auswahl.
 

 
Das geschulte und sympathische Beraterteam von Juwelier Neumann 
freut sich auf Sie und geht auf Ihre ganz persönlichen Wünsche ein.

Exklusiv erhältlich bei:

Juwelier Neumann GmbH & Co.KG
Uhrmacher- und Goldschmiedemeister
Stern-Center |14480 Potsdam  
Telefon: 0331 62 46 99
E-mail: J.F.Neumann@t-online.de (Vereinbaren Sie gern einen  
Termin zur unverbindlichen Trauringberatung)

6 Emotionale, ehrliche oder  
kundenorientierte Beratung.  

Für jedes Budget den passenden Ring  
− für jedes Brautpaar.
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n  Hamburg

c  München

  Frankfurt

 Tübingen

N  Düsseldorf

Jede Braut, die etwas auf sich hält, sollte unbedingt diese angesagten 
Messen besuchen.
Ja, zugegeben, sie sind nicht für jeden um die Ecke. Aber ihr hei-
ratet ja auch nicht irgendwen. Nehmt doch euren Schatzi oder die 
liebste Freundin und kombiniert den Trip mit einem kleinen Wochen-
end-Ausflug in eine andere Metropole.
Was euch erwartet, lest selbst.

Die außergewöhnlichsten Hochzeitsmessen im Lande -

Places to be

Aber jetzt nochmals erklärt, was die HERZSCHLAG & CO so besonders 
macht! Und warum zählt der Deutsche Hochzeitkongress uns zu den 
innovativsten Messen Deutschlands? Wir fassen kurz zusammen, wa-
rum IHR als Aussteller dabei sein solltet: Diese Messe ist die innova-
tive Plattform für Brautpaare aus dem Rhein-Main-Gebiet, die hohe 
Ansprüche haben: Erlebt Hochzeiten am Puls der Zeit, findet ausge-
fallene Ideen und gute Dienstleister. Die Live-Inspiration Herzstück 
der Messe sind unsere Inspirations-Inseln: Auf diesen, bis ins kleinste 
Detail abgestimmten Deko-Flächen präsentieren wir alle gemeinsam 
die Trends. Hier gibt es Konzepte zu sehen. Das Programm: Während 
der gesamten Messe gibt es dezente Live-Musik sowie angesagte 
Speisen und Getränke von hippen Food-Trucks. Neben der bekannten 
Brautmodenschau bieten wir auch aktivierende Programm-Punkte 
an: DIY-Workshops oder die Hochzeitswahn-Leseecke sorgen für eine 
Wohlfühl-Atmo. Coole DJ-Klänge und leckere Cocktails machen die 
Messe zur tollen Party und damit zu einem unvergesslichen Erlebnis! 
Freitags bis 23.00 Uhr geöffnet! Die Location: Die Messe findet bei 
[blickfang] event design statt: Die Räumlichkeiten liegen zentral im 
Rhein-Main-Gebiet, haben direkte Autobahn-Anbindung und ausrei-
chend Parkplätze. Frankfurt ist innerhalb von 25 Minuten zu erreichen.  
Siehe nebenstehende Infos!

Herzschlag & Co

München: Vintage Wedding
Termin: 13. und 14.10.2018 
Ort: Praterinsel München

Praterinsel 3-4 | 80538 München 
Zeiten: 16-21 Uhr (Samstag), 11-18 Uhr (Sonntag)

Tübingen: The Wedding Market
Termin 2019: Mai (11-17 Uhr)
Ort: Bootshaus am Neckar | Wöhrdstr. 25 | 72072 Tübingen  

Eintrittspreise: 8 EUR
www.the-wedding-market.de

Frankfurt: Herzschlag & Co
Termin 2019: November
Ort: [blickfang] Event Design GmbH 

Philipp-Reis-Str. 1 B | 55129 Mainz | T: +49 (0) 6131/ 333 14-14
Zeiten: 27.10. (Freitag): 18-23 Uhr, 28.10. (Samstag): 14-18 Uhr

Messe in Düsseldorf: Bube Dame Herz (Galopprennbahn)
Termin 2019: Januar

Ort: Galopprennbahn, Düsseldorf Gerresheim/Grafenberg
Rennbahnstraße | Düsseldorf | info@bubedameherz.de
Zeiten: Samstag und Sonntag

N

Messe in Hamburg: new LOVE Hamburg
Termin 2018: 3. & 4. November 2018

Ort: Villa im Heine-Park 
Elbchaussee 43 | 22765 Hamburg | T: +49 (0) 40/ 421 07 01 80
Preise: 12/15 EUR (Basisticket) bis 59 EUR VIP-Ticket

 gehört laut Deutschem Hochzeitskongress zu den innovativsten  
 Messen Deutschlands

 Messe in einzigartigem Ambiente und urbaner Umgebung
 DIY-Workshops, Lese-Ecke, Inspirations-Inseln 

 mit Top Dienstleistern aus der regionalen Hochzeitsbranche
 kein normaler Messecharakter sondern ein Sonntagsausflug am  

 Neckarufer, der sich lohnt
 Unterhaltung für Groß und Klein mit Entertainment, was am Tag  

 eurer Hochzeit für super Stimmung sorgen könnte

 Inspirationen für eine geschmackvolle, individuelle und stilvolle  
 Hochzeit 

 eigene Ideen mit Austeller und Dienstleister vor Ort besprechen 
 das perfekte Brautkleid bei Live Musik & Modenschau 
 Foodtrucks, Fotobox und Oldtimer im Außenbereich 

 individuellste und besonderste Hochzeitsmesse 
 einzigartige und intime Atmosphäre, weit weg vom typischen  

 Messecharme 
 Möglichkeit die Generalprobe der eigenen Hochzeit zu erleben 

 DIY Workshops
 Bridal & Groom Show
 Music & Dance

 Sugar & Sweets
 VIP Lounge

c
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Die Trauredner-Schule stellt sich vor 

7 schnelle Fragen an die Gründerinnen der Trauredner-Schule

DreamZ: Was genau versteht man unter einer Trauredner-Schule?
TS: Die Trauredner-Schule bildet freie Trauredner aus – und zwar insti-
tutionell, professionell und marktorientiert. Die Idee hinter der Traured-
ner-Schule hatten wir schon vor einigen Jahren. Denn der Markt für freie 
Trauredner hat sich in den letzten Jahren rapide entwickelt, auf allen Ebe-
nen. Wir lieben unseren Beruf und haben beobachtet, dass es mehr gute 
freie Redner braucht. Daher haben wir unsere Vision vor zwei Jahren in 
die Tat umgesetzt und begleiten seitdem mit großer Begeisterung und 
tollen sichtbaren Ergebnissen Trauredner auf ihrem Weg in die Hochzeits-
branche. 

DreamZ: Was ist eine freie Trauung bzw. was macht so ein freier Redner?
TS: Die freie Trauung ist eine Trauzeremonie, die unabhängig von Stan-
desamt oder Kirche zu jeder Zeit an jedem Ort durchgeführt werden kann. 
Es sind individuelle, persönliche Zeremonien, die auf das Paar zugeschnit-
ten sind. Das heißt, egal ob am Strand auf Mallorca, auf einer Wiese in 
Brandenburg oder im Kirchturm in Südbayern, egal ob Prinzessinnen- 
oder Gothic-Style, ein guter freier Redner schafft für jedes Paar eine un-
vergessliche Trauung. 
In einer freien Trauung geht es um die Geschichte des Brautpaares, um 
ihre Liebe, ihr Leben. Wir haben Raum für Individualität, sei es ein Trau-
ritual oder ein Beitrag von Trauzeugen, sei es ein klassisches Ehegelübde 
oder auch eine totale Verrücktheit – das alles findet in der freien Trauung 
seinen Raum. 

DreamZ: Warum plötzlich eine Schule für Trauredner?
TS: Weil es immer mehr Bedarf an freien Trauungen gibt. Immer mehr 

Paare legen Wert auf eine individuelle und persönliche Trauzeremonie. 
Das können die Standesämter, gerade in den Metropolen, immer weniger 
leisten. 
Wir wollen mit unserer Ausbildung einen Qualitätsstandard erschaffen, 
der Brautpaaren hilft, den für sie passenden qualitativ hochwertigen 
Redner zu finden. Noch nie wurden so viele gute Trauredner gebraucht 
wie heute, und dieser Bedarf wird sogar noch wachsen in den nächsten 
Jahren. Es gibt zwar viele Redner, die gut schreiben und reden können, die 
aber kaufmännische und organisatorische Hilfe benötigen. Oder umge-
kehrt gibt es hervorragende redegewandte Organisationstalente, die aber 
nicht wüssten, wie sie eine Traurede schreiben oder aufbauen sollten. All 
diesen Menschen ebnen wir den Weg in die Branche. Bei uns werden also 
sowohl Branchen-Einsteiger als auch Branchenprofis, die aus anderen 
Gewerken kommen und sich als Redner etablieren möchten, angenom-
men.

DreamZ: Wer bildet die Teilnehmer aus?
TS: Wir sind zu zweit, und zwar Claudia Seibt, Weddingplannerin und 
freie Rednerin, und Jennifer Krawehl, freie Rednerin und Sängerin. Wir 
kennen und schätzen uns seit sieben Jahren aus der Hochzeitsbranche, 
und gerade in dieser Kombination bringen wir so viel Hintergrundwis-
sen, Erfahrungen, Professionalität und eine ganze Menge Kenntnisse und 
Wissen mit, die über den Tellerrand hinaus gehen. Claudia als Planerin hat 
einen Blickwinkel, der dem freien Redner normalerweise verborgen bleibt, 
sie kann unseren Teilnehmern die Branche als Ganzes erklären und ihnen 
den Einstieg erleichtern. Und Jennifer als freie Rednerin, mit mehr als 150 
gehaltenen Reden, ist studierte Betriebswirtin, sie bringt damit neben den 

inhaltlichen Fähigkeiten auch die nötige Basis zum Thema Marketing und 
Unternehmertum mit. Wir sind so froh, unseren Teilnehmern mit dieser 
Kombination einen vollständigen Einblick und Grundstock an Know-how 
bieten zu können. 

DreamZ: Was kostet so eine Ausbildung?
TS: Wir bieten momentan zwei Module an: Das Basisseminar, in dem 
wir die Grundlagen vermitteln, wie man sich als freier Trauredner richtig 
aufstellt, für 800 EUR. Das amortisiert sich dann direkt mit der ersten 
Traurede. Und das Expertenmodul: hier gehen wir richtig in die Tiefe! 
Eine ganze Woche lang vermitteln wir alle Fähigkeiten, die die Teilnehmer 
brauchen, um dann als freie/r Trauredner/in arbeiten zu können. Das geht 
von den kaufmännischen und juristischen Grundlagen über Strukturen & 
Organisation bis zur praktischen Arbeit wie zum Beispiel Körpersprache 
und persönlicher Schreibstil. Im Expertenmodul führen wir sogar eine Ze-
remonie mit allem drum und dran durch: Vom ersten Akquise-Gespräch 
bis zum Halten der Rede. Das kostet 3.500 EUR und amortisiert sich in 
der ersten Saison.

DreamZ: Wer kann die Ausbildung machen?
TS: Im Prinzip können sich alle, die das Herzblut, die rhetorischen Fä-
higkeiten und eine gute Portion Eigenengagement mitbringen, bei uns 
anmelden. Was ein freie/r Redner/in natürlich mitbringen sollte, ist die 
Begeisterung, mit und vor Menschen zu arbeiten. Wichtig sind auch Ei-
genschaften wie Empathie und Offenheit, denn gerade bei Hochzeiten ist 
das Zwischenmenschliche ganz entscheidend. 

DreamZ: Wo bildet Ihr aus?
TS: Die Trauredner-Schule hat ihren Sitz in Berlin, hier bilden wir zweimal 
jährlich beide Module aus, und zwar Teilnehmer aus ganz Deutschland 
und aus den umliegenden deutschsprachigen Ländern.

DreamZ: Wann sind die Termine für das nächste Jahr?
TS: Die nächsten Termine sind im November 2018, sowie im Februar und 
Oktober 2019. Wir achten bei den Terminen immer darauf, dass die neu-
en Trauredner einen zeitlich sinnvollen Einstieg in die Branche finden. 
Die genauen Termine findet man auf unserer Website: www.traured-
ner-schule.de. Hier stehen alle Information zu den Seminarinhalten, zu 
den Ausbilderinnen und man kann sich auch direkt anmelden. 

DreamZ: Dann weiterhin viel Erfolg und vielen Dank!

Claudia Seibt - Trauredner Schule
c/o Agentur Traumhochzeit Berlin-Brandenburg
Fehrbelliner Straße 17 b | 14621 Schönwalde - Glien 

Jennifer Krawehl: 0175 - 247 54 88 | jk@trauredner-schule.de
Claudia Seibt: 0173 - 240 59 63 | cs@trauredner-schule.de
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In dieser Checkliste könnt ihr eure Kosten eintragen und die geplanten und tatsächlichen Kosten gegenüberstellen. So habt ihr immer einen guten 
Überblick über den Stand der Hochzeitsfinanzierung.

GEPLANTE KOSTEN  TATSÄCHLICHE KOSTEN

Kosten für die Anmeldung zur Eheschließung
(inkl. Urkunden und Dokumente)

Kosten bzw. Miete für Location / Räumlichkeiten

Brautmode für Sie (Brautkleid, Dessous, Schuhe, Accessoires, ...)

Brautmode für Ihn (Anzug, Schuhe, Accessoires, ...)

Die Eheringe

Der Brautstrauß

Blumen & Dekoration 
(für die Kirche, Hochzeitsfahrzeug, Räumlichkeiten und Tische)

Das Hochzeitsfahrzeug (Kutsche, Oldtimer, ...)

Das Hochzeitsmenü / -buffet

Die Hochzeitstorte

Die Hochzeitszeremonie

Fotograf und / oder Videograf

Unterhaltungsprogramm 
(Künstler und Musik für Standesamt, Kirche und Feier)

Kosmetik

Friseurbesuch

Druck- und Portokosten 
(Einladungs-, Menü-, Tisch-, Danksagungskarten)

Feuerwerk / Feuershow

Gästetransfer

Übernachtungskosten für auswärtige Hochzeitsgäste

Kosten für die Hochzeitsreise / Flitterwochen

GESAMTKOSTEN

BUDGET-CHECKLISTE

 

Budget-Checkliste

Seit ein paar Jahren setzt sich eine Form der Trauung immer mehr 
durch: Die freie Trauung!

Und wir als Hochzeitsplanerinnen und Traurednerinnen für Berlin/
Brandenburg lieben diese Form sich das Ja-Wort zu geben.
Denn ihr habt dabei die Möglichkeit ganz ihr selbst zu sein und ei-
nen Ort eurer Wahl für eure Trauung zu nutzen. Ob unter dem großen 
Nussbaum im Garten eurer Eltern, an eurem Lieblingssee oder dem Ort 
eures Kennenlernenens, ihr könnt euch das Versprechen, für immer zu-
einander zu stehen, an jedem beliebigen Platz geben. Dabei seid ihr we-
der begrenzt in der Zahl eurer Gäste, noch im zeitlichen Rahmen. Eure 
symbolische Trauungszeremonie kann von Livemusik begleitet werden 
und ist somit oft emotionales Highlight eures großen Tages.

Wenn ihr dann noch den Trauredner gefunden habt, bei dem ihr euch 
wohl fühlt und einfach die Chemie stimmt, bleibt bei der Trauung kein 
Auge trocken, sei es vor Rührung oder eurem lauten Lachen. Bei der 
freien Trauung steht Emotion und Individualität an erster Stelle und 
genau aus diesem Grund, ist diese Form der Trauung so emotional und 
wunderschön.

Eure Traurede ist voll von persönlichen Anekdoten aus eurer gemein-
samen Geschichte als Paar, von euren kleinen liebenswerten „Macken“, 
euren Gefühlen füreinander und euren gemeinsamen Plänen. Worte, 
die eure Liebsten an euch richten und Rituale, die zu euch passen und 
euren Weg ebnen, machen eure Trauzeremonie einzigartig und unver-
gesslich.

Gerne begleiten wir euch, als Traurednerinnen, mit viel Herz und Lie-
be zu eurer ganz individuellen Trauung und können es kaum erwarten 
euch kennenzulernen.

Eure Traurednerinnen

Claudia, Kathleen & Anne
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Wir sind eure Traurednerinnen -

warum wir Freie Traureden selbst so lieben

  Die freie Trauung ist oftmals der emotionalste  
und somit für euch wichtigste Part an eurem 
großen Tag.
 Darum unser Tipp: trefft euch mit eurer poten- 

ziellen Rednerin auf einen Kaffee, lernt euch 
kennen und schaut in ungezwungener Atmosphäre, ob die  
Chemie zwischen euch stimmt.
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IMPRESSUM  

Dream-Z by Agentur Traumhochzeit
Inhaber: Daniela Jost  
Wilhelmstrasse 28 | 42553 Velbert

VERANTWORTLICHE REDAKTEURE
Überregionale Berichte:
Daniela Jost  
Wilhelmstrasse 28 | 42553 Velbert

Regionale Berichte:
Claudia Seibt 
Kathleen Schult 
Anne Baumann

BILDNACHWEISE
Titel: Vivid Symphony
www.vividsymphony.com

Weitere Berichte:
Auf einen Cappuccino mit… Thorsten Heyer
Michael Heyer-Bach
www.blickfang-eventdesign.de

Hochzeit auf Mallorca:  
Schwede Photodesign
www.schwede-photodesign.de

Freie Trauzeremonie: Julia Bartelt
www.juliabartelt.com

Brautkleid Trends / DIY Tutorial /  
Die Wahl des Trauzeugen
Anja Schneemann Photography
www.anjaschneemann.com

Styled Shoots:
Glam Rock: 
Jessica Braun Photography 
www.jnbraun.de
me & him photography
www.meandhimphotography.com

Calm & Kind: Thomas Schwede
www.schwede-photodesign.de

Real Weddings:
Lukas Schramm Fotografie 
www.lukas-schramm.com
Hochzeitslicht
www.hochzeitslicht.de 

Teamfotos:
Ganz in Weise | www.ganzinweise.com

& weitere Fotografen jeweils an  
Bild bzw. Bericht benannt.

DRUCK
Printiamo – Susanne Fuhrmann 
Brunnenstrasse 40 | 53347 Alfter

GRAFIK 
Ideenbox [by Fox] – Andrea Berger  
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. 

Das alles gehört in den 

Hochzeits-Notfallkoffer

Fo
to

: D
ia

na
 F

ro
hm

ül
le

r, 
di

an
af

ro
hm

ue
lle

r.c
om

Sie wollen 2019 heiraten ? 
Dann nehmen Sie an unserem 
Gewinnspiel teil!

Die Agentur Traumhochzeit & Rosabrille 
verlosen gemeinsam eine Weddingbox 
mit 50 Brillen für ihre Hochzeitsfeier.

Agentur Traumhochzeit
Wilhelmstrasse 28 • 42553 Velbert

info@agentur-traumhochzeit.de
www.agentur-traumhochzeit.de

Gewinnspiel

Jeder Lichtpunkt wird
zum tanzenden Herz!

Ihre Hochzeit bestellen:

www.rosabrille.net

Senden Sie uns an info@agentur-traumhochzeit.de bis 
einschließlich den 31.03.2019 eine Email mit Ihrem 
Hochzeitsdatum. Die Rosabrille verlost unter allen 
Teilnehmern eine 50er Weddingbox im Wert von 
95,-Euro. Sie haben dabei die Wahl zwischen der 
Rosabrille „Classic“ oder der „White Edition“. Viel Glück!



Agentur Traumhochzeit – Zentrale • Tel. 0180 246249348 • info@agentur-traumhochzeit.de 
Euren persönlichen Hochzeitsplaner vor Ort findet Ihr unter: 

 www.agentur-traumhochzeit.de

Weddingplaner aus Leidenschaft

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


