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Standesamtlich Heiraten

DIE BELIEBTESTEN
STANDESÄMTER DEUTSCHLANDS
Cinderella 2.0

BRAUTKLEIDER-TRENDS 2019
Für euch entdeckt

Ausgewählte Location Tipps

Inspiration pur:
Styled Shoots
Real Wedding Stories

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

www.ka-foto.de, Fotografin: Katrin Andrzejewski

Budget-Checkliste
BUDGET-CHECKLISTE
TATSÄCHLICHE KOSTEN

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

DAS SIND WIR:

Kosten bzw. Miete für Location / Räumlichkeiten
EURE HOCHZEITSPLANERINNEN:

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

Nina Ossenfort
Inhaberin | Hochzeitsplanerin
(IHK)
n.ossenfort@agentur-traumhochzeit.de
mobil 0176 61283601
Standorte: Frankfurt | Darmstadt |
Mainz | Wiesbaden

Brautmode für Ihn (Anzug, Schuhe, Accessoires, ...)
Die Eheringe
Der Brautstrauß
Blumen & Dekoration
(für die Kirche, Hochzeitsfahrzeug, Räumlichkeiten und Tische)

Melanie Avanessian
Hochzeitsplanerin | Eventmanager (IHK)
m.avanessian@agentur-traumhochzeit.de
mobil 01577 1528358
Standorte: Darmstadt | Aschaffenburg | Hanau

Das Hochzeitsfahrzeug (Kutsche, Oldtimer, ...)
Das Hochzeitsmenü / -buffet
Die Hochzeitstorte
Die Hochzeitszeremonie

Sandrine Lebacq
Hochzeitsplanerin
s.lebacq@agentur-traumhochzeit.de
mobil 0157 87969873
Standorte: Frankfurt | MTK | Wetterau |
Gießen

Fotograf und / oder Videograf
Unterhaltungsprogramm
(Künstler und Musik für Standesamt, Kirche und Feier)
Kosmetik
Friseurbesuch

Svenja Dürr
Planungsassistenz
s.duerr@agentur-traumhochzeit.de

Druck- und Portokosten
(Einladungs-, Menü-, Tisch-, Danksagungskarten)
Feuerwerk / Feuershow
Gästetransfer
Übernachtungskosten für auswärtige Hochzeitsgäste

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.
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Nun ist es soweit! Euch steht eine wunderschöne, aufregende und vor allem einmalige
Zeit bevor – die Planung eurer Hochzeit! So
wunderschön die Zeit auch ist, so viele Fragen
werden euch durch den Kopf gehen.
Für uns als Weddingplaner, die wir so nah an
den Brautpaaren, ihren Wünschen und Fragen
sind und sie bei ihren Hochzeitsvorbereitungen
unterstützen dürfen, sind uns viele eurer Fragen
und Gedanken sicherlich nicht unbekannt. Natürlich drehen sich die ersten Gedanken sicherlich
um den perfekten Ort für eure Trauung und die
anschließende Hochzeitsfeier.
Eine Location, die atemberaubend ist, ihren eigenen
Charme hat - Einfach die perfekte Location, die
genau zu euch als Paar passt und bei euren Gästen
einen unvergesslichen Eindruck hinterlässt!
Glaubt uns...
Die Region-Rhein-Main bietet viele unzählige
Möglichkeiten!
Noch ein Tipp von uns: Überlegt euch zuerst einmal was euch als Paar verbindet, was genau euch
ausmacht, was eure Vorlieben sind und welchen
roten Faden ihr demnach als Hochzeitsthema
entwickeln könntet. Genau diese persönlichen
Elemente machen es aus, dass eure Gäste
genau euch als Paar in jedem Detail wieder erkennen.
Denn letztendlich ist es die Authentizität, die euren
großen Tag einzigartig macht.
Wir wünschen euch nun viel Spaß mit unserem
Magazin. Lasst euch von den Ideen und Informationen inspirieren und gebt eurer Fantasie freien Lauf!
Und wenn ihr mal nicht weiter wisst, stehen wir euch
natürlich gerne persönlich zur Verfügung!

Nina, Melanie, Sandrine und Svenja

Kosten für die Hochzeitsreise / Flitterwochen

GESAMTKOSTEN

Liebe Brautpaare!

aus dem Team Rhein-Main der Agentur Traumhochzeit
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

folgt uns auf
Facebook & Instagram
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BIG City Love
... summer in the City
Big City Love - das ist genau das, was bei diesem Shooting zum Ausdruck kommt. Wir als Dienstleister-Team wollten eine Inspiration
schaffen für die Paare, die Frankfurt so lieben wie wir und gleichzeitig
das Bild einer romantischen Hochzeit nicht mit Glas, Stall und Beton
zusammenbekommen. Denn genau deshalb flüchten so viele Paare ins
Umland.
Klar, der Rheingau ist schön. Aber warum in die Ferne schweifen, wenn
man so etwas besonderes direkt vor der Haustür hat? Warum sehen wir
eigentlich so selten Paare, die stolz darauf sind, in dieser Metropole zu
heiraten und auch zu feiern?
Man nehme ein kurzes Brautkleid, einen grünen Brautstrauß, eine
Cocktailbar auf dem Dach und ganz viel Konfetti: So entsteht eine ungewöhnliche Hochzeit „out of the Box“, auf die wir hinterher auch sehr
stolz waren.

STYLED
SHOOT

Es müssen nicht immer aufwendige Gastgeschenke sein (…die übrigens
oft der Ladenhüter der Hochzeit sind und gar nicht von den Gästen
mitgenommen werden…). Eine goldene Paillettentischdecke und eine
Menükarte aus Acryl ist auf dem Tisch eigentlich schon genug. Eine
Torte aus Gugelhupfen und eine rosa Champagnerpyramide machen
das Konzept perfekt.

Ringe: Lueg und Hessenberg Juwelier

Hier wird deutlich, dass eine Romanze definitiv in unsere Stadt passt.
Natürlich gehört ein bisschen Mut dazu, wenn man kurz die Straße
blockiert, um das perfekte Foto zu bekommen. Aber es hat sich gelohnt.
Wichtig war bei der Umsetzung für uns das Motto #noVintage. Einmal
modern und sexy bitte. Denn das ist Frankfurt. Das - und unsere Skyline.
Die wir lieben.
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Beteiligte Dienstleister

Dekoartikel: [blickfang] Event Design
www.blickfang-eventdesign.de
Cocktailbar: Barmänner im Quadrat
www.barmaenner.de
Organisation und Konzeption:
Nina Ossenfort
Agentur Traumhochzeit Frankfurt
www.frankfurt-traumhochzeit.de
Fotograf: Lars Hammesfahr
www.lars-hammesfahr.de
Models: Shari Kramer & Jerome Soff
www.shari-kramer.com
www.rome-fitness.de
Brautkleid: La petite blanche Brautmoden
www.lapetiteblanche.de

Gugelhupfe: Käthes Kekse
www.kaetheskekse.de
Papeterie: Nicole Krischak
www.nicolekrischak.wordpress.com
Location: KochWerk by Meyercatering
www.meyer-frankfurt.de
Video: Lumen Art Studio
www.lumen-art-studio.de
Voice Over Video: Nina Ossenfort
www.ninaossenfort.de

Brautfrisur: Emile van Tile
www.emilevantile.com
Make-Up: Shari Kramer
www.shari-kramer.com
Floristik: Blütenkompass
www.bluetenkompass.de
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Anna & Andreas
Hochzeitsplanung und ihre Folgen....
Es begann alles mit der Recherche für eine passende Location. Da einige
Gäste eine größeren Anreise haben würden, war Grundvoraussetzung
eine Location mit Übernach-tungsmöglichkeiten. Für die Gästeanzahl
legten wir 100 Erwachsene fest, denn einige un-serer Freunde - wie auch
wir selbst - haben Kinder. Fazit: Wir hatten auf unsere Liste 104 Erwachsene und 40 Kinder stehen.
Begegnung mit der Agentur Traumhochzeit Rhein-Main
Da ich selbst aus dem Eventbereich komme, habe ich mir die Organisation
und Planung unserer Hochzeit zu 100% selbst zugetraut. Jedoch war die
Suche einer passenden Location frustrierend.
Als mein Mann und ich erneut niedergeschlagen von einer Locationbesichtigung kamen – für die wir ja auch jedesmal einen Babysitter brauchten, da wir unsere Mädels nicht mitnehmen wollten – waren seine Worte
ziemlich eindeutig: Wir brauchen Hilfe! Jemand, der uns eine Auswahl
gibt und der uns direkt zu passenden Locations mit freien Verfügbarkeiten hinschickt! Es ﬁel mir wirklich nicht leicht, mich mit dem Gedanken eines Hochzeitsplaners anzufreunden, aber ich konnte das Anliegen
meines Mannes nachvollziehen. Und so lernten wir Nina Ossenfort von
der Agentur Traumhochzeit Frankfurt Rhein-Main kennen.
Location, Musiker, DJ, Stylistin & Co.
Das Kennenlern-Gespräch mit Nina beendeten wir mit einer gemeinsamen Planung unserer Hochzeit. Nina hatte uns einige Locations empfohlen, die alle wirklich traumhaft schön waren. Und tatsächlich ist es
uns gelungen, die für uns absolut perfekte Location im schönen Odenwald (Brombachtal) zu ﬁnden. Der Burghof Meisinger.

Der Fotograf: Das Telefonat mit Lars Hammesfahr werde ich nie vergessen, ich weiss nicht genau, wieviele Anrufe Fotografen von zukünftigen
Bräuten oder Auftraggebern erhalten, umso faszinierender ist es, wenn
man über das Telefon das Gefühl vermittelt bekommt, man wäre die einzige Braut, die demnächst heiratet.
Die Musik stammte an dem Tag aus einer Mischung von DJ und Band:
DreamZ Entertainment featuring Eggert Inselmann, sozusagen :)
Die Raumdekoration hatte Blütenkompass für uns übernommen. Hier
haben wir uns für ein schlichtes - aber stilvolles - Dekorationskonzept
entschieden.
Als die Eckpfeiler für unsere Hochzeit standen und Aufträge unterschrieben waren, kümmerten wir uns um weitere Vorbereitungen: Regelmäßig
Sport, Diätplan, Tanzstunden, Kosmetikbehandlungen, Suche nach einem
Brautkleid und Auswahl der Stylistin. Meine Stylistin kam am Tag der
Hochzeit zu mir nach Hause und ich konnte mich und unsere Mädchen
in aller Ruhe fertig machen. Was für eine Erleichterung.
Begegnung mit der Agentur Traumhochzeit Rhein-Main
„Woher kommt eigentlich mein kleines weißes Kleid?“ tja, auch hier hörte
ich auf die Empfehlung von meiner Hochzeitsplanerin. Mein Kleid habe
ich bei Le Petite Blanche in Gustavsburg gefunden. Ich bin allein hingefahren, weil ich einfach nicht wollte, dass meine Familie oder Freundinnen meine Entscheidung mit ihren Äusserungen beeinﬂussen. Nur
Nina kam mal kurz zum „Lunsen“ vorbei. Ich würde es jeder Braut so
weiter empfehlen. Hört auf euch! Es ist euer Tag! Für mich war es dieses
Gefühl von: Es war mein Kleid und meine Entscheidung!
Und zum Schluss verrate ich euch das Highlight meines Mannes. Die
Hochzeitstorte! Sie sollte etwas ganz besonderes sein und viel wichtiger: Sie sollte schmecken! Unsere hat nicht nur geschmeckt. Sie sah
auch einfach irre aus. Eine Hälfte traditionell in weiss und lila Blümchen
und eine Hälfte mit den Superhelden von Marvel & DC Comics. Die Torte
vom SchokoLädchen hatte 4 Etagen mit jeweils unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, die wir bei einer entsprechenden Tortenprobe mit
Nina ausgesucht haben.
An dieser Stelle einen lieben Dank an unsere Braut Anna, die uns diesen
tollen Bericht geschrieben hat.

Beteiligte Dienstleister

Fotos: Lars Hammesfahr Fotografie, www.lars-hammesfahr.de

REAL
WEDDING
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Fotograf: Lars Hammesfahr
www.lars-hammesfahr.de

Styling: Laura Di Gregorio
www.digregorio-style.com

Floristik: Blütenkompass
www.bluetenkompass.de

Brautkleid: La petite Blanche
www.lapetiteblanche.de

Fotos: Lars Hammesfahr Fotografie, www.lars-hammesfahr.de

Organisation und Konzeption: Agentur Traumhochzeit Frankfurt
Nina Ossenfort und Braut Anna
Torte: Schokolädchen
www.frankfurt-traumhochzeit.de
www.schokolaedchen.de
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Step by Step mit einem

Treffpunkt Fotobox

Hochzeitsplaner

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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O

^
^

O
O
O

^
^
^
^
^
^
^
^
^

O

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!

Foto: Timo Raab, www.timoraab.de

9–6 Monate vor der Hochzeit

O

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)

O
O

^
^
^
^
^
^
^
^
^

O

12–9 Monate vor der Hochzeit

foboxy macht Eure Hochzeit zur Selfie-Party des Jahres!

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 LiveView-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!

Gewinnspiel-Code
einlösbar auf www.foboxy.de

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 GutscheinCode unter foboxy.de einlösen:

DGS-DREAMZ-18-5462
Teilnahmebedingungen unter foboxy.de/dgs/dreamz
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MIT WEM HEIRATET MAN(N) DENN ÜBERHAUPT?

Die Wahl des Trauzeugen

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 Entscheidung 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.

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.

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

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!

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 Zukünftige 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.

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.

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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Genau dort, wo vor weit über 100 Jahren Eisen geschmiedet wurde, befindet sich heute zentral in der Mitte Deutschlands

Party - Bei uns könnt ihr so lange feiern, wie ihr möchtet!

mit optimaler Verkehrsanbindung das HOTEL & RESTAURANT heyligenstaedt mit seiner dazugehörigen Eventlocation

Fühlt euch wohl bei uns, habt Spaß und feiert mit euren Liebsten ohne auf die Uhr schauen zu müssen! Spätestens

der „Alte Gießerei“.

wenn eure High-Heels durch Flip-Flops ersetzt wurden, die Männer das Sakko abgelegt haben und die Location in

HOTEL & RESTAURANT heyligenstaedt Gießen

Feiern im Industrial Chic

ein stimmungsvolles Licht getaucht wurde, ist die Partystimmung auf ihrem Höhepunkt angelangt. Ein Mix aus

Was erwartet euch, wenn ihr eure Hochzeit gemeinsam mit uns planen und genießen wollt? Eine Frage, die man sicher

süßen und herzhaften Snacks um Mitternacht sind nach ausgiebigen Tanzeinlagen und dem ein oder anderen

nicht in ein
paar
Worten
dergeschmiedet
Weg zur persönlichen
Traumhochzeit
mit vielen Schritten verbunden
• Kapazität
50-140 Pers.
Genau
dort,
wo vorbeantworten
weit über 100 kann,
Jahren da
Eisen
wurde,

FEIERN
OPEN END! Abwechslung.
Drink,
eine|willkommene

• Separater Eingang
sich heute
zentral
der Mitte
Deutschlands und
mit richtig
optima-kennenzulernen!
ist. Dochbefindet
eine Sache
ist für
unsinimmer
entscheidend:
Euch
Und dafür nehmen wir uns viel Zeit,
• Outdoor Empfangsbereich
ler Verkehrsanbindung das HOTEL & RESTAURANT heyligenstaedt mit
denn wirseiner
möchten
nicht nurEventlocation
als Location
sondern euch beratend
in Menü
der aufregenden
als
• BBQ,
oder klassischesPlanungszeit
Buffet
dazugehörigen
derfungieren
„Alten Gießerei“.
Bestuhlung
mit runden Tischen
oderLeben:
Tafeln Emotionale
kompetenter Partner unterstützen. Eine Hochzeit gilt nicht umsonst als• einer
der schönsten
Tage im
• Lounge-Sitzecke
Was erwartet euch, wenn ihr eure Hochzeit gemeinsam mit uns plaMomentenen
tiefen
Glücks, wollt?
Augenblicke
der
und
das
Ambiente Beleuchtung werden zu einer
und genießen
Eine Frage,
dieRührung
man sicher
nicht
in Gefühl
ein paar des •Angekommenseins,
Worten beantworten
kann,
da der Weg Und
zur persönlichen
Traumhochzeit
unvergesslichen
Erinnerung
gebündelt.
genau darum
geht es uns.• Kronleuchter
• Integrierte Theke
mit vielen Schritten verbunden ist. Doch eine Sache ist für uns immer
• Geräumige barrierefreie Toilette mit Wickeltisch
entscheidend: Euch richtig kennenzulernen! Und dafür nehmen wir
• Kinderstühle
uns viel Zeit, denn wir möchten nicht nur als Location fungieren son• Full-Service oder Teilplanung zusätzlich buchbar
dern euch beratend in der aufregenden Planungszeit als kompetenter
Partner unterstützen. Eine Hochzeit gilt nicht umsonst als einer der
schönsten Tage im Leben: Emotionale Momente tiefen Glücks, Augenblicke der Rührung und das Gefühl des Angekommen seins, werden zu
einer unvergesslichen Erinnerung gebündelt. Und genau darum geht
es uns.

Party - Bei uns könnt ihr so lange feiern, wie ihr möchtet!
Fühlt euch wohl bei uns, habt Spaß und feiert mit euren
Liebsten ohne auf die Uhr schauen zu müssen! Spätestens
wenn eure High-Heels durch Flip-Flops ersetzt wurden, die Männer
das Sakko abgelegt haben und die Location in ein stimmungsvolles
Licht getaucht wurde, ist die Partystimmung auf ihrem Höhepunkt angelangt. Ein Mix aus süßen und herzhaften Snacks um Mitternacht sind
nach ausgiebigen Tanzeinlagen und dem ein oder anderen Drink, eine
willkommene Abwechslung.

Ob ihr euch für ein klassisches Buffet oder doch für ein Hochzeitsmenü
entscheidet, hängt mitunter auch von der Jahreszeit eurer Hochzeitsfeier
ab. Unser BBQ am Ofyr-Grill ist ein beliebtes Sommer-Highlight, das
neben ausgewählten Fleisch- und Fischvariationen auch mit
Veggie-Alternativen aufwartet. Vegane und glutenfreie Variationen sind für
BEWIRTUNG | MENÜ, BUFFET ODER BBQ?

Historische Industriefassaden und freistehende Holzbalken verbinden sich mit urban-modernen Stilelementen. Große

Sprossenfenster und die hohe, verglaste Altbaudecke erhellen den gesamten Raum, der genug Platz für eine Tanzfläche, einen

DJ oder eine Live-Band bietet. Ein separater Eingang sorgt für eine private Atmosphäre und der Außenbereich lädt zu einem

DIE LOCATION | ALTE GIESSEREI
entspannten
Sektempfang unter freiem Himmel ein.
Historische Industriefassaden und freistehende Holzbalken verbinden
sich mit urban-modernen Stilelementen. Große Sprossenfenster und
die hohe, verglaste Altbaudecke erhellen den gesamten Raum, der genug Platz für eine Tanzfläche, einen DJ oder eine Live-Band bietet. Ein
separater Eingang sorgt für eine private Atmosphäre und der Außenbereich lädt zu einem entspannten Empfang unter freiem Himmel ein.

uns kein Problem.

Ob ihr euch für ein klassisches Buffet oder doch für ein Hochzeitsmenü
entscheidet, hängt mitunter auch von der Jahreszeit eurer Hochzeitsfeier ab. Unser BBQ am Ofyr-Grill ist ein beliebtes Sommer-Highlight, das
neben ausgewählten Fleisch- und Fischvariationen auch mit VeggieAlternativen aufwartet. Vegane und glutenfreie Variationen sind für
uns kein Problem.

Euer Tag, so mühevoll und ausgiebig geplant, neigt sich dem Ende zu
HOTEL & RESTAURANT heyligenstaedt
Aulweg 41 | 35392 Gießen
Tel. +49 641 4609650
info@restaurant-heyligenstaedt.de
www.restaurant-heyligenstaedt.de

und ihr freut euch auf den wohlverdienten Schlaf. Unsere geräumige
Wedding-Suite
bietet euch genügend Raum zum Entspannen und kann
ÜBERNACHTUNG | SWEET DREAMS
auch gerne schon früher für euer Getting-Ready bezogen werden. Auch
Euer Tag, so mühevoll und ausgiebig geplant, neigt sich dem Ende zu

für eure
Gäste bieten unsere 16 Doppelzimmer und 3 geräumige
Einzelzimmer einen
und ihr freut euch auf den wohlverdienten Schlaf. Unsere
Wedding-Suite
bietet euch genügend
Raum zum Entspannen
und kannMorgen ist
Aufenthalt.
Ein gemeinsamer
Frühstücksbrunch
am nächsten
auch gerne schon am Morgen für euer Getting-Ready bezogen werden.

ein gelungener
Abschluss für eure Hochzeit.
Auch für eure Gäste bieten unsere 16 Doppelzimmer und 3 Einzelzimmer einen Aufenthalt.
Ein gemeinsamer Frühstücksbrunch am nächsten Morgen ist ein
gelungener Abschluss
für eure Hochzeit.

Kapazität 50-140 Pers. | Separater Eingang | Outdoor Empfangsbereich | BBQ, Menü oder klassisches Buffet

Bestuhlung mit runden Tischen oder Tafeln | Lounge-Sitzecke | Ambiente Beleuchtung | Kronleuchter | Integrierte Theke

Fotos: Hilal
& Moses
Geräumige
barrierefreie
Toilette mit Wickeltisch | Kinderstühle
Hannah L. | Lebendige Fotografie
g.y.s.e Media

12 Dream-Z das Magazin

Dream-Z das Magazin 13

Für die Hochzeitsgäste

Entertainment
…aber bitte keine albernen Spiele! Das ist wohl der Satz, den deutsche
Brautpaare während ihrer Planungszeit wenn nicht am häufigsten,
dann zumindest am energischsten sagen. Es gibt für viele Paare keine
schlimmere Vorstellung als a) zu viele Gästebeiträge, b) sehr alberne
und unpassende Überraschungen aber auch c) Langeweile bei der
Hochzeit.
Wie so oft im Leben, ist die Kunst, hier genau das richtige Maß zu finden. Eine Hochzeit soll stilvoll und elegant und ein einmaliges Erlebnis
werden. Ob zu diesem Anlass gehört, dass man Onkel Udos Waden anfasst, wie in dem bekannten Spiel, ist definitiv Geschmacksache. Für
die einen gehören diese Einlagen zu einer Hochzeit dazu, die anderen
fragen sich, inwieweit die Reise nach Jerusalem zu einem festlichen
Dinner gehört.
Was also tun, wenn man seine Gäste unterhalten, aber nicht abschrecken möchte? Wenn man der Gesellschaft etwas bieten, sie aber nicht
überfordern will? Und zu guter Letzt: Was tun, um möglicherweise
gegebene Wartezeiten zu überbrücken und eine Ergänzung zu einem
runden Programm zu schaffen?

Eine Stunde lang
Sekt trinken ohne
musikalische Untermalung, dafür mit
Gläserklirren
und
leisem Gemurmel
der Gäste ist einfach
etwas anderes.
Herrenzelt
Eine Herrenlounge ist eher ein optisches Highlight und auch eine gute
Sitzgelegenheit für den Garten oder die Terrasse bei der Hochzeitsfeier. Dort kann man Cognac und Whiskey auf einem Servierwagen
bereit stellen und z.B. auch für Zigarren sorgen. Alte Sessel, Sofas und
ein Bücherregal sorgen dafür, dass hier eine Atmosphäre wie in einer
alten Bibliothek aufkommt. Und keine Sorge, auch Damen sind hier
herzlich willkommen.
Epressobar
Eine Espressobar ist ein tolles Highlight für den Nachmittag. Vor
allem, wenn keine Küche o. ä. vor Ort ist, kann man so bei seinen
Gästen punkten. Frisch aufgebrühter Espresso oder ein leckerer Cappuccino sind tolle Ergänzungen zur Hochzeitstorte.

Wir haben verschiedene Möglichkeiten des Gästeentertainments ausprobiert und und haben einige Tipps für euch:
Carrerabahn
Richtig gelesen. Eine Carrerabahn gehört nicht nur ins Kinderzimmer sondern trägt auch bei Erwachsenen zu guten Stimmung bei.
Als Brautpaar sollte man darauf achten, dass man einen geeigneten
Platz im Trockenen findet, an dem man die Bahn aufbauen kann. Um
möglichst wenig Aufwand damit zu haben, sollte die Bahn angeliefert
sowie auf- bzw. abgebaut werden. Ratsam ist es auch, eine technische
Betreuungsperson dabei zu haben, damit man möglichst viel von diesem Goodie hat.
Laser-Tontaubenschießen
Es gibt wahrscheinlich bessere Ideen, als zum Teil alkoholisierte Hochzeitsgäste mit scharfen Schrotflinten auszustatten. Bei der Laservariante vom klassischen Tontaubenschießen, wird zwar mit einer Flinte
auf Tauben geschossen, jedoch gibt es einen Laser und einen Reflektor, so dass die Waffen völlig ungefährlich sind. Vor allem die Männer
lieben diese Aktivität.
Photobox
Eine Photobox ist mittlerweile ein absoluter Klassiker bei jeder Hochzeit. Das Gute daran: Die Gäste können sich selber unterhalten, wann
auch immer sie möchten. Solle Leerlauf entstehen, beschäftigen sie
sich mit dem Selbstauslöser und bekommen immer wieder lustige und
kreative Fotos, die sie - wenn ein Drucker vorhanden ist - direkt selber
mit nach Hause nehmen können. Wir finden übrigens eine Fotosäule,
die frei steht, viel besser als eine tatsächliche Box, denn so können
mehr Gäste auf einmal mit auf das Foto. So wird es noch lustiger!

Fotos: Timo Raab Fotografie
Mobiliar und Dekoration: Blickfang
Eventdesign

Garden Games
Ein XXL-Wackelturm, Riesen-Schach oder Ringe werfen kommt auch
bei Erwachsenen super an. Der Vorteil auch hier: Man kann die Utensilien für ein Wochenende mieten, selber aufbauen und nach dem
Wochenende zurück bringen. Das ganz große Plus ist, dass es auch
hier keine „Frontal-Unterhaltung“ gibt sondern die Gäste z. B. während des Sektempfangs selber entscheiden können, ob sie ein bisschen spielen möchten oder lieber anstoßen und sich unterhalten.

Fotos: We love Cocktails

Cocktailbar
Eine Cocktailbar ist nicht nur ein guter Durstlöscher: Wenn man die
richtige Mannschaft hinter der Theke hat, bekommt man hier zum
Einen tolle Infos über allerlei Zutaten und Zubereitungsweisen, aber
man bekommt zum Teil auch eine richtige Show geliefert. Die „Bartender“ legen sich beim Jonglieren von Gläsern und Flaschen richtig
ins Zeug und man hat etwas für´s Auge. Daumen hoch von uns!

Shisha-Lounge
Es gibt mittlerweile einige Anbieter, die sich auf das Einrichten und
Betreuen von Shisha-Lounges spezialisiert haben. Wasserpfeifen, Tabak und Kohle werden mitgebracht und vor Ort regelrecht inszeniert.
Dazu kann man dann oftmals noch Requisiten mieten, um die ShishaArea schön zu gestalten.

Zauberer
Wenn man das Programm bzw. das Dinner oder den
Sektempfang nicht unterbrechen möchte, kann man auch
gut auf Close-up Magie zurück greifen. Ein Zauberer geht
von Tisch zu Tisch und führt jeweils unterschiedliche Zaubertricks vor. Daran haben viele Spaß und es lässt sich gut
in den Abend oder den Sektempfang integrieren.

Musikalische Untermalung
Die Trauung ist vorbei und die Gäste spazieren auf die Terrasse zum
Sektempfang. Dort werden sie von einem stimmungsvollen Saxophon
und einer Sängerin begrüßt, die „Smooth Operator“ singt. Ein Hugo in
der Hand genießt man das Wetter und die Gesellschaft von Familie
und Freunden. … Und nun das ganze Szenario nochmal ohne Musik ;)
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D

Cinderella 2.0

ieses Traumkleid wurde designed
von VIKTORIA SHOKUN.

Brautkleid Trends

E

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

Zauberhafte Spitze und verspielte Silhouetten
setzen romantische Brautkleidträume in Bewegung

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 romantischen Kleidern von PRONOVIAS mit verspielten Akzenten im Dekolleté- und Rückenbereich. Den Schmuck erwerbt ihr bei JUVELAN.

L

eicht wie eine Feder wirkt das Kleid
von SINA FISCHER. Den traumhaften Brautstrauß bekommt ihr in Hannover bei MILLES
FLEURS.

E

D

as Kleid von KISUI BERLIN wirkt
feenhaft und zart.

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

D

ania trägt ein handgemachtes Headpiece von ADIEU MADEMOISELLE zu ihrem
Brautkleid von KÜSS DIE BRAUT.

D

ieses wunderschöne Kleid aus grober Spitze von RUE DE SEINE wird im weit
entfernten Australien handgefertigt. Der
Schleier von VERHUTUNG ist aus der Eigenproduktion von IVORY ISLE, der Store
in dem ihr auch das Kleid erwerben könnt.
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S

Fotos: Anja Schneemann Photography

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

ina trägt ein Spitzenkleid von KÜSS DIE
BRAUT mit einem Schleier und handgemachtem Headpiece von ADIEU MADEMOISELLE.

D

as romantische Kleid mit den Blumenverzierungen 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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Vom Suchen und Finden eurer Traumlocation….

Location special
Die Suche nach einer Location gestaltet sich besonders im Rhein-MainGebiet immer wieder alsschwierig. Es gibt sehr viele: Burgen, Schlösser,
Bars, Cafés, Hallen, Restaurants, Orangerien, Parkanlagen, Hofgüter und
so weiter und sofort. Die Liste ist schier endlos. Trotzdem haben viele
Brautpaare Schwierigkeiten, den Traumplatz für sich zu fi nden. Wir
geben Tipps, wie es einfacher wird. Es sind nicht immer die Locations,
die man im Internet fi ndet, die einen wirklich vom Hocker reißen.
Das Problem: Wenn man zum Beispiel „Hochzeitslocation Rhein Main“
googelt, ist man mit Sicherheit nicht der einzige. Das bedeutet, man fi
ndet eigentlich nur Locations, die schon restlos überfüllt und mehrfach
für jeden Termin angefragt sind.
Auch hier gilt es, nicht in Panik zu verfallen, nur weil man zwei oder drei
Absagen erhalten hat. Denn einen schönen Geheimtipp gibt es immer.
Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, sich einfach mal einen Samstag
ins Auto zu setzen und durch die Region zu fahren. Dabei werden euch
zahlreiche tolle Orte auffallen, die im Internet so nie aufgetaucht wären. Auch Hochzeitsmessen sind eine beliebte Gelegenheit, um Locations ausfindig zu machen. Die Eventteams und Inhaber der Locations
stellen aus und versorgen Brautpaare direkt mit Info-Material. So habt
ihr auch die Möglichkeit, das Personal, das euch durch die Planung begleitet, persönlich kennenzulernen.

Eine weitere Informationsquelle sind Hochzeitsagenturen bzw. -planer.
Sie bieten Locationscouting abseits der eigentlichen Planung an. Und
wer 30 und mehr Hochzeiten im Jahr begleitet, der hat mit Sicherheit
ein paar heiße Tipps, worauf man selber eventuell gar nicht kommt.
Wenn es schon einen Fotografen oder einen Trauredner gibt, den ihr
für eure Hochzeit ins Auge gefasst habt, bevor der eigentliche Hochzeitstermin steht, kann man auch diese immer gerne fragen. Niemand
kennt mehr Locations persönlich als Hochzeitsdienstleister. Wenn man
sich die Traumlocation sichern möchte, sollte man 1 bis 1,5 Jahre vor
dem eigentlichen Hochzeitstermin mit der Suche beginnen. Wer diesen Zeitraum schon überschritten hat, muss aber nicht verzagen. Es
ist gibt erfahrungsgemäß immer noch vereinzelte freie Termine. Auch
Freitagstermine oder Termine unter der Woche sollten in Betracht gezogen werden, wenn ihr euch kurzfristig in eine sehr begehrte Location
verliebt habt.
Und am Ende gilt immer: Ruhe bewahren. Es ist noch nicht eine Hochzeit abgesagt worden, weil ein Brautpaar keine Location gefunden hat.
Ganz viel Glück bei der Suche und Findung eurer Hochzeitslocation!

Fährhaus −
Wir vom Fährhaus zum Neckarblick hatten bislang einen klassischen Gasthauscharakter.
Wir verwenden nur frische Produkte aus der Region. Deftige Gerichte aus
der Wirtshausküche stehen ebenso auf der Speisekarte wie zeitgemäße
leichte Gerichte für Vegetarier.
Ab 2019 starten wir mit einem modernen Festzelt in die Hochzeitssaison
und nehmen jetzt schon Buchungen an. Mit 60-120 Personen sind Sie bei
uns mit Ihrer Hochzeit gut aufgehoben. Unsere hauseigene Hochzeitsplanerin kümmert sich um Ihre Wünsche.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Fährhaus - zum Neckarblick
Neckarstraße 62 | 68526 Ladenburg
Tel. 0 62 03 93 83 83
info@faehrhauszumneckarblick.de
www.faehrhauszumneckarblick.de
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„ Auf einen Cappuccino mit ...“
Sebastian Dieckhoff vom Teichhaus
in Bad Nauheim

UnserRestaurant

bietet Ihnen den fest-

lichen Rahmen, damit
Ihr schönster Tag im

Leben zum unvergess-

lichen Erlebnis wird!

Die erste Adresse für gutes Essen und

schöne Feiern, die in Erinnerung bleiben!

Du hast das Teichhaus Anfang des Jahres 2018 übernommen. Wieso
gerade das Teichhaus? Was macht den Charme und die Einzigartigkeit
dieser Location aus?
Es ist einfach ein GEILER LADEN! Ich weiß nicht was ich sonst sagen soll…
*lacht Zu diesem Restaurant bin ich gekommen wie die Jungfrau zum
Kind. Ich habe vor einigen Jahren hier gearbeitet und rief letztes Jahr
an um einen Tisch zu reservieren, da sagte der Eigentümer, dass er das
Restaurant verpachten wolle. Was für ein Glück, denn ich als Gastronom mit Leib und Seele -und das seit frühester Kindheit - konnte mir
endlich meinen Traum erfüllen. Nachdem meine Großeltern mich bereits
in frühester Kindheit in schöne, elegante Restaurants ausgeführt haben
und mich dies im positiven Sinn so geprägt hat, war mein Lebensweg
vorgezeichnet.
Und was soll ich sagen, es macht einfach Spaß hier zu arbeiten! Erst
kürzlich sagte ein Brautpaar zu mir, Mensch Herr Dieckhoff sie haben
ja einen mega tollen Arbeitsplatz. Gerade Berufstätige, die in Frankfurt
arbeiten und dann zu uns ins Teichhaus nach Bad Nauheim kommen,
erfahren hier Entspannung pur. Die tolle Lage im Kurort, direkt am See
in einem schönen großen Park gelegen. Man sitzt einfach nur da, schaut
aufs Wasser, genießt; hier ist es wie im Urlaub. Und somit öffnen sie uns
Mitarbeitern auch immer wieder aufs Neue die Augen.
Wie lange gibt es das Teichhaus schon?
Das Teichhaus wurde vor über 200 Jahren vom späteren Kurfürst Wilhelm I. von Hessen Kassel für seine Mätresse erbaut. Somit ein schöner
und passender Ort für den wichtigsten Tag im Leben eines Brautpaares.
Gibt es eine Sperrstunde? Oder feiern all night long?

Wir sagen unseren Brautpaaren dass sie im Restaurant bitte nur bis 3 Uhr
feiern, da am nächsten Tag wieder normaler Restaurantbetrieb herrscht
und hierfür wieder alles hergerichtet werden muss. Die Erfahrung zeigt
aber, dass das ausreicht. Ansonsten gerne solange die Gäste möchten, wir
haben keine direkte Nachbarschaft sodass es da keinerlei Probleme gibt.
Welche Art Speisen bietet ihr als Location an?
Der Renner ist unser Grillbuffet. Da aber der Wunsch des Brautpaares
unser größtes Anliegen ist und wir von unserem Kochpersonal bestens
aufgestellt sind, können wir euch fast alle Wünsche erfüllen. Also sprecht
uns an und wir werden in Absprache mit euch das passende für euch und
eure Gäste finden!
Welche Tipps kannst du Brautpaaren geben? Auf was sollten Paare bei der
Wahl der richtigen Location achten?
Sie sollen sich auf ihr Bauchgefühl verlassen, auch in Bezug auf ihren
Ansprechpartner in der Location. Ich glaube das ist das Wichtigste, man
muss sich aufgehoben fühlen.
Mir persönlich liegt auf dem Herzen, dass Brautpaare sich die Location
anschauen, sich ein persönliches Bild machen. Somit haben sie eine viel
bessere Entscheidungsgrundlage zu sagen, JA ich will da hin oder eben
nicht. Viel funktioniert einfach über diesen persönlichen Eindruck, viel
viel mehr als über email und Papier.
Dadurch dass wir Gastronomen in der Hauptsaison jeden Samstag eine
Hochzeit haben, ist es für uns die größte Herausforderung uns immer
präsent vor Augen zu halten, dass Brautpaare in ihrem Leben nur die eine
haben. Bisher ist uns das sehr gut gelungen.
Vielen Dank Sebastian, für das nette und aufschlussreiche Gespräch!

Im Restaurant oder

„open air“ am See.

Wir freuen uns

auf Ihre Anfrage!

Teichhaus BAD NAUHEIM
Nördlicher Park 16
61231 Bad Nauheim
Telefon 06032 927850
E-Mail
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info@teichhaus.de

Teichhaus −
Die Gastronomie im Bad Nauheimer Park
Sie suchen eine einmalige Location mit mediterranem Flair, die Ihren besonderen Tag zu einem unvergesslichen macht? Sagen Sie „JA“.
Am großen Teich im Park von Bad Nauheim können Sie
unser Restaurant für bis zu 120 Gäste buchen.
Unser historischer Gastraum und Zeitzeuge der Teichhaus Gastronomie kann hierzu als Büffetraum genutzt oder auch ganz
individuell für kleine Feierlichkeiten bis zu 25 Personen gebucht werden.
Unsere großzügige Sonnenterrasse im Obergeschoss lädt zu einem atemberaubenden Empfang mit Blick auf den Teich ein. In unserem Nord- und
Südflügel mit Zugang zur Sonnenterrasse finden Hochzeitsgesellschaften für bis zu ca. 35 Personen (im Sommer bis ca. 50 Personen) den perfekten Rahmen.

Es gibt kaum einen schöneren Ort um „JA“ zu sagen.
Teichhaus Bad Nauheim GmbH
Nördlicher Park 16
61231 Bad Nauheim
Tel. 0 60 32 92 78 50 | Mobil 0172 512 81 76
info@teichhaus.de | www.teichhaus.de
www.facebook.com/TeichhausBadNauheim/
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Persönliche Betreuung: perfekt organisiert, damit mehr Zeit für Ihre
Wünsche bleibt.
Unkompliziert: wir bringen alles mit. Wir holen alles ab.
Modernes Essen: chic, tasty und trendy! Große Auswahl an vegetarischen
Speisen.
Entweder Sie feiern in unserer eigenen Location, einem rustikalen Gewölbekeller, oder wir bringen das Catering zu Ihnen nach Hause oder Ihre
Wunschlocation.

Weddingplaner aus Leidenschaft

Das Sheraton Offenbach Hotel −
Ideal für Veranstaltungen in Offenbach

Wir bieten Ihnen regionales, modernes und individuelles Catering.
Alles aus einer Hand: Sie müssen sich um nichts kümmern.
Individuelle Planung: kein Einheitsbrei, der Tag soll für Sie perfekt werden.

Dresselhof Gastronomie
Florian Fiedler
Tel. 06071 738093
info@dresselhof-Gastronomie.de
www.dresselhof-Gastronomie.de
Kirchstr. 21a
64846 Groß-Zimmern

Entdecken Sie einen einzigartigen Ort mit historischem Flair für Ihre Veranstaltung in Offenbach: Tagungen, Firmenevents oder Privatfeiern werden
im Sheraton Offenbach Hotel zu einem Highlight, das Ihren Gästen in Erinnerung bleibt. Durch die außergewöhnliche Kombination der Architektur
des Sheraton Offenbach Hotels und des angrenzenden Büsing Palais mit
dem Büsing Park entsteht ein inspirierendes Ambiente. 10 Räume im historischen Büsing Palais, das über eine Glasbrücke mit dem Hotel verbunden
ist, bieten Platz für eindrucksvolle Veranstaltungen in Offenbach mit bis zu
450 Personen. Zwei weitere Tagungsräume befinden sich im Haupthaus.
Ein Geheimtipp: Sagen Sie „Ja“ im historischen Ambiente des Büsing Palais. Im Gebäude aus dem 18. Jahrhundert befindet sich ein Standesamt
der Stadt Offenbach. Die Feierlichkeiten um das „Ja-Wort“ veranstalten
wir ebenfalls gerne mit Ihnen – vom Sektempfang bis hin zum rauschenden Fest im Jacques Offenbach Saal mit bis zu 240 Personen.
Das Sheraton Offenbach Hotel zeichnet zudem durch seine Lage im
Herzen Offenbachs aus und ist perfekt angebunden an die Autobahnen
(A661/A5 und A3), die Frankfurter Innenstadt, den Hauptbahnhof Frankfurt sowie den Flughafen Frankfurt.

Das Fahrwerk in Groß-Zimmern besteht seit 1996, es zählt zu der führenden Kartbahn und Eventlocation im
Rhein-Main-Gebiet.
2/50

Fahrwerk_170716

Wir bieten verschiedene Möglichkeiten, um ihre Feier in unserem Hause
unvergesslich zu gestalten.
Unsere Eventhalle mit über 10 Metern Höhe bietet einen spektakulären
Rahmen für Events und Feierlichkeiten, und bietet Platz für bis zu 500
Personen.

Die Raumgestaltung ist flexibel, die Möblierung kann ihren Wünschen
angepasst werden.
Des Weiteren verfügen wir über zwei Lounge-Bereiche. Die Oldtimer-Lounge für Business-Events und Familienfeiern mit Stil. Fußboden in
hochwertiger Holzoptik, bodenlange Fenster, dezente Beleuchtung, neue
Bestuhlung. Diese Lounge bietet Platz für bis zu 80 Personen.
Fahrwerk-Lounge, bietet als Teil unserer Gastronomie „Burger-Werk“, im
American-Diner-Stil Platz für bis zu 100 Personen.
Biergarten „Adventure-Golf“, bei schönem Wetter, eine grüne Oase mit
modernem Flair, dieser Bereich kann bis zu 150 Personen bewirten.
Nicht zu vergessen, unsere Indoor-Kartbahn mit der herausforderndsten
Kartstrecke Deutschlands.
Die Outdoor-Strecke verspricht die komplette Sommersaison über
echtes Renn-Feeling.

FAHR•WERK Groß-Zimmern Kartbahn GmbH
Maria Grasreiner
mg@fahrwerk.de / Fon 06071 - 951122
Waldstraße 79L | 64846 Groß-Zimmern

Besondere Veranstaltungsräume
Der Raum Bettina Brentano im historischen Büsing Palais ist ideal für
eine glanzvolle Zeremonie für bis zu 45 Personen und besticht mit der
angrenzenden Sonnenterrasse. Begrüßen Sie hier Ihre Gäste bei einem
Sektempfang und lassen Sie sich von der weitläufigen Kulisse des Büsing
Parks beeindrucken. Die beeindruckende Szenerie des Parks mit seinen
alt-ehrwürdigen Bäumen vor dem stilvollen Palais ist ein traumhafter
Hintergrund für Ihre Familienfotos.

Elegant präsentiert sich der Jacques Offenbach Saal mit seinem imposanten „Sternenhimmel“. Ob große, rauschende Feste mit schwungvollem
Tanz oder Tagungen mit bis zu 450 Personen, hier wird jede Veranstaltung
ein wahres Ereignis.
Besonders beliebt für Kaffeepausen oder sommerliche Empfänge sind
unser historischer Innenhof und die weitläufige Gartenterrasse mit
Blick auf den Park.
Das 2017 modernisiertes PURE Restaurant mit seiner hohen Fensterfront
und einem wunderbaren Ausblick zum Büsing Park, bietet das ideale
Ambiente für Familienfeiern an festlichen Tafeln. Genießen Sie hervorragende Küche und außergewöhnliche Kombinationen, ganz nach Ihren
Wünschen. Während der Sommermonate ist die Terrasse mit Blick auf
den Büsing Park ein Geheimtipp für Feiern in kleiner Runde.

9. Hochzeitsmesse
Menü- und Weinauswahl

Bei Ihren
in Frankfurt und
Offenbach sollen keine Wünsche offen
8.10.2017 | 10:30-17:00 Uhr
| Feiern
Büsing
Palais
bleiben. Deshalb beraten wir Sie gerne bei der individuellen Wahl Ihrer
Speisen und Getränke.

Planen Sie eine unvergessliche Hochzeitsfeier? Für Ihre
Der Bankettsaal im historischen
Büsingkleinen
Palais strahlt
mit seinen haben
ge- Übernachtungen
großen oder
Wünsche
wir Platz und Ideen.
wölbten Decken besonders viel Charme aus. Ein beliebtes Detail ist die Unsere 221 modernen Zimmer und die großzügige Suite sind ideal als
Unser
Geheimtipp:
das
im historischen
Weddingplaner
aus Gäste.
Leidenschaft
und bieten ausreichend Platz
für all Ihre
Sprechen
kleine Terrasse. Der Saal
für bis zu
90 Personen bietet
mit Hochzeitszimmer
seiner Tanzflä- Brautzimmer
Sie
uns
gerne
an!
che einen perfekten Rahmen
für
Ihre
Feiern
in
Frankfurt
und
Offenbach.
Büsing Palais für standesamtliche Trauungen.
Informationen und Inspirationen rund um das
Thema
Sheraton
Offenbach Hotel
Am Büsing Palais,
Hochzeit finden Sie auf unserer hochzeitsmesse
undBerliner Straße 111
63065 Offenbach
unter hochzeitsmesse-offenbach.de. Tel. 069 82 999 0
www.sheratonoffenbach.com

SHERATON OffENbAcH HOTEL

Am Büsing Palais, Berliner Straße 111, 63065 Offenbach
T (069) 82 999 0 | sheratonoffenbach.com
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Beteiligte Dienstleister

Caro & Anthony
Weiß, Greenery und #novintage Hochzeit – Insel Nonnenau

REAL
WEDDING

Organisation und Konzeption:
Agentur Traumhochzeit Frankfurt
www.frankfurt-traumhochzeit.de
Fotograf: Lars Hammesfahr – www.lars-hammesfahr.de
Brautkleid: La petite blanche – www.lapetiteblanche.de
Deko: blickfang Event Design
www.blickfang-eventdesign.de
Torte: Jenn‘s Tortenstudio | www.tortenstudio.de
Musik: Dreamz Entertainment
www.facebook.com/dreamzentertainment
Traurede: Nina Ossenfort | www.ninaossenfort.de
Shishabar: Sheesha Worldwide | www.sheesha.events
Papeterie: Bonjour Paper | www.bonjourpaper.com

Eine Hochzeit auf einer Insel zu planen, ist zumindest in der Planung nicht
unbedingt anders als jede andere Hochzeit. Klar, in der Umsetzung unterscheidet es sich etwas, da man nicht einfach anliefern kann, wann man
möchte. Trotzdem - diese Hochzeit war ziemlich anders. Geplant waren in
diesem Fall mehrere unterschiedliche Themenwelten, die Blickfang Eventdesign im Vorfeld konzipiert hat und vor Ort umgesetzt hat. Ca. 100 weiße
Industriestühle, Blumen, soweit das Auge reicht und eine kleine Bühne für
das Brautpaar, auf der eine grüne Couch zu sehen war. Das Ganze fand auf
einer großzügigen Koppel statt. Soweit so gut.
Nach der Trauung wurden die Gäste um das Anwesen herum geführt und
fanden ein orientalische Marktsituation vor. Feigen, Pistazien und Baklava

24 Dream-Z das Magazin

Fotos: Lars Hammesfahr, www.lars-hammesfahr.de

Fotos: Lars Hammesfahr, www.lars-hammesfahr.de

Location: Nonnenau – www.nonnenau.de

waren auf kleinen Marktständen und alten Holzfässern angerichtet. Auf
dem Boden lagen alte Teppiche und in der Ecke stand ein Tipi, in dem Sitzkissen lagen, so dass man sich gemütlich auf den Boden setzen konnte.
Eine völlig andere Welt war dann im eigentlichen Festzelt vorzufinden. Eine
lange Tafel und rundherum quadratische Tische mit goldenen Stühlen und
von der Decke hängende grüne Pflanzen. Das ganze Zelt war mit einem
weißen Teppich ausgelegt, so dass die grünen und goldenen Farbakzente
deutlich in Szene gesetzt wurden.
An der Seite des großen Zeltes fanden die Gäste eine kleine Shisha-Lounge,
wo einige entspannt den Abend ausklingen ließen, bevor um 4 Uhr morgens
die letzte Fähre die von der Feier schwärmenden Gäste zurück zum Festland
brachte.
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Unsere Tipps für eure ersten Planungsschritte –

Hochzeit auf Mallorca

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 Voraussetzungen, 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 eigene Vorbereitung auf Mallorca etwas zu erleichtern und euch möglicherweise 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 Gesellschaft 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 Wochentag legen. In diesem Fall reichen 6 Monate zur Vorbereitung aus und ihr
hättet immer noch eine ausgeglichene und relativ entspannte Planungszeit.

26 Dream-Z das Magazin

Welches Budget sollte ich für meine
Hochzeit auf Mallorca einplanen?
Zunächst solltet ihr euch bei der
Planung eurer Hochzeit auf der spanischen Insel überlegen, ob ihr ganz
klein oder eher groß heiraten möchtet. 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.
Fotos: Vivid Symphony, www.vividsymphony.com

Fotos: Schwede Photodesign, www.schwede-photodesign.de

Welche Möglichkeiten der Trauung gibt es auf
Mallorca? Kann ich auf der Insel auch standesamtlich heiraten?
Ihr könnt euch auf Mallorca durch eine freie Trauung mit einem freien Trauredner in der evangelischen
oder katholischen Kirche trauen lassen. Eine standesamtliche Trauung ist für deutsche Staatsbürger leider
nicht möglich. Wenn nicht zufällig einer von euch
seinen aktuellen Wohnsitz in Spanien und die mallorquinische Residencia hat, kommt ihr um das deutsche 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 werden und trotzdem eine Traumhochzeit auf Mallorca zu feiern.
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„Auf einen Prosecco mit ...“
Marcus Wolf
Marcus, viele Brautpaare machen sich Sorgen, dass auf einer Hochzeit
keine wirkliche Stimmung aufkommt, vor allem in Bezug auf die Party.
Wie sind deine Erfahrungen?
Also, zuerst einmal muss ich sagen, dass vor allem Live-Musik sich nochmal ganz anders auf eine Gesellschaft auswirkt, als zum Beispiel ein DJ.
Wenn vier oder sogar sechs Leute auf der Bühne Stimmung machen und
den Gästen einheizen, bleibt kaum mehr einer auf seinem Stuhl sitzen.
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.

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 mallorquinische Flair wider und eignen sich perfekt für eine ungezwungene Gartenhochzeit. 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 Gesellschaft 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-Traumhochzeit-Planungstipp an euch! Die hübschen Fincahotels sind außerdem häufig 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

Agentur-Traumhochzeit-Planungs-

In der Ruhe liegt die Kraft!
Ihr seid absolut begeistert und startet 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 Mallorca ist so etwas völlig normal.
Hier sind alle etwas entspannter
und so werden dort auch die Hochzeiten geplant.

Floristik: ReichLe Deco
www.auf-mallorca-heiraten.com
Haare & Make-up: Ana Mujan
www.anamujan.de

Location: Finca Penita
Fotografie: Schwede Photodesign
www.schwede-photodesign.de
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Und wie lautet dein Fazit?
Wann gönnt man sich denn mal für sich selber Live-Musik, wenn nicht
an diesem Tag? Es geht ja immerhin um den schönsten Tag im Leben!

Hochzeitstorte & Catering: Brunette Caravan
www.brunettecaravan.com

Live-Musik für euren schönsten Tag...
Musik zur Trauung
stilvolle Dinnerbegleitung
Party all night

Der Soundtrack für eure Hochzeit!

Beteiligte Dienstleister
Organisation und Konzeption:
Agentur Traumhochzeit Leipzig
Stephanie Langer
www.agentur-traumhochzeit.de

Gibt es ein Package, das am liebsten gebucht wird?
Trauung, Begleitung beim Sektempfang, Dinnermusik und die PartyBand sind bei Brautpaaren eigentlich gleichermaßen gefragt. Bei den

Was würdest du Brautpaaren raten, die vielleicht gerne Live-Musik bei
ihrer Hochzeit hätten, aber nicht das notwendige Kleingeld haben, um
gleich eine 6-Mann-Kombo zu buchen?
Ich würde auf jeden Fall in die Trauung investieren. Darum geht es ja
eigentlich bei einer Hochzeit, oder nicht? Ein Trauungssänger bzw. Sängerin bringt dann die Tränken zum Kullern und bringt wirkliche Emotionen. Und was die Party angeht: Da könnte man zum Beispiel auch nur
für einen kurzen Zeitraum eine Band buchen und dann später den DJ
spielen lassen.

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 Koordination des Tages übernimmt, Dienstleister einweist,
die Absprachen mit der Location im Blick hat, die Dekoration kontrolliert und ggf. kurzfristig auf neue Gegebenheiten reagieren kann.

Fotos: Schwede Photodesign, www.schwede-photodesign.de

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 getragen. 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.

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. Dafür gibt es die Alternative, an Privatstränden, in einem Beach Club oder in
Strandnähe in einer privaten Hochzeitslocation zu heiraten.

Also ist eine Band immer die bessere Lösung als ein DJ?
Ich glaube, es muss eine gute Kombi sein: Es gibt Momente, da würde ich
zu einer Band raten, aber es ist für eine Band zum Beispiel ganz schlecht
möglich, 10 Stunden und mehr am Stück zuspielen. Auch für schmalere
Budgets ist ein DJ eine gute Lösung. Wer sich aber an seinem Tag wirklich
etwas Besonderes wünscht - dem rate ich definitiv zu einer Band für den
Abend.

meisten Hochzeiten sind wir schon ab der Trauung mit von der Partie.
Wir haben sechs Sänger bzw. Sängerinnen, die man jeweils einzeln oder
auch im Duo für Trauungen engagieren kann. Von Gospel über akustische
Pop-Balladen bis hin zu instrumentalen Stücken ist da vieles machbar.

Freie Traurednerin: Dana Freyberg
www.agentur-traumhochzeit.de/hochzeitauf-mallorca-spanien.html
DJ: Bono Solera
www.dj-bono-solera.com

mobil 0178 3 888 656
mail booking@dream-z.de
web www.dream-z-entertainment.de
Dream-Z das Magazin 29

NEU: Heiraten in Kroatien
Fotos: Ena Mihoci, www.enaphotoart.com

ein Venue Shooting

STYLED
SHOOT

Kroatien ist der neue Wedding-Hot-Spot in Europa und nun könnt
auch ihr in Kroatien JA sagen.
Kroatien bietet unzählige tolle Kulissen, alte Steinvillen, BeachClubs, ja sogar Schiffe und Boote, auf denen ihr euch trauen könnt..
und das – im Vergleich zu Spanien– sogar standesamtlich, ein Traum!
Hier bei unserem Styled Shoot könnt ihr euch inspirieren lassen.
Wir haben es auf einer Mini-Insel in Kroatien aufgenommen und
auch auf dieser Insel könnt ihr heiraten.
Ihr wollt in Kroatien heiraten? Gern helfen wir euch bei der Planung.

Beteiligte
Dienstleister

Organisation und Konzeption: Maja Matkovic
Agentur Traumhochzeit Düsseldorf
www.duesseldorf-traumhochzeit.de
Fotografie: Ena Mihoci | www.enaphotoart.com
David Mihoci | www. mihoci.com
Dekoration und Floristik: Showroom Croatia
www.showroom.hr
Dress: IsiLieb Düsseldorf | www.isi-lieb.de
I am Yours Brautmode Düsseldorf | www.iam-yours.de
Freie Traurednerin: Maja Matkovic
Model: Nikolina Ljubicic

Fact Sheet:

•Standesamtliche Trauung:
- auf einer Schiffsfahrt/Boot - am Wasser/Strand
- auf allen Inseln
- auf/an einem Leuchtturm
- in einer Tropfsteinhöhle
•Freie Trauung mit Rednerin an Wunschkulisse
•Kirchliche Trauung mit deutsch-sprachigen Pfarrern
•2 Trauzeugen sind gesetzlich Pflicht
•Ehefähigkeitsbescheinigung (max. 3 Monate alt)
und Geburtsurkunde
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unterstützen. Im zweiten Punkt können wir euch leider nicht mehr
helfen. Aber nach einer rundum gelungenen Überraschung kann ja so
oder so am Ende nichts mehr schiefgehen.

Sie will ihn, er verzweifelt − oder auch:

Wir freuen uns auf eure Anfragen und seid euch sicher, dass wir uns,
falls eure Freundin mal zu neugierig werden sollte, auch gerne mal als
der städtische Energieversorger ausgeben.

Der perfekte Heiratsantrag

P. S.: Oder wie wäre es, wenn ihr eure Haustiere mit einspannt? :)

Der Heiratsantrag ist etwas ganz Besonderes und soll selbstverständlich
auch unvergesslich bleiben. Bei den Frauen wächst der Anspruch, bei den
einem romantischen Segeltörn durchs Mittelmeer könntet ihr
Männern die Verzweiflung. Dazu kommen dann noch Fernsehformate
Liebsten diese besondere Frage stellen.
und Social Media, die den Hype um den perfekten, einzigartigen Heiratsantrag noch zusätzlich pushen.
ihr noch „Nur die Liebe zählt“ in der Version mit Kai Pflaume,
it seinem Caravan durch die Republik gefahren ist und LiebesAußerdem gibt es da noch den einen oder anderen Mann, der den Rest
haften überbracht hat? Wenn ihr auf diese Art und Weise eider gesamten Männerwelt mit seinem ausgefallenen Heiratsantrag auf
eiratsantrag machen wollt, geht ihr wie folgt vor: Besorgt euch
einen Schlag hinter sich lässt. Da wäre zum Beispiel Isaac aus den USA,
Videografen, der eure Liebesbotschaft aufzeichnet. Weiterhin
der mit über 60 Leuten aus dem Familien- und Freundeskreis zu Bruno
igt ihr einen Caravan, der so ausgestattet ist, dass man in ihm
Mars’ Song „Marry You“ eine ausgefallene Choreografie tanzte, während
ideo auf einem Monitor abspielen kann und der eurer Liebsten
seine Zukünftige im Kofferraum eines langsam fahrenden Autos das ganschönen Sitzplatz bietet. Das ist schon mal die halbe Miete.
ze Spektakel genoss. Kurz vor Schluss des Songs kam dann ihr Freund
braucht ihr noch einen Lockvogel wie Kai Pflaume, der sie in
zwischen den Menschenmassen hervor und stellte ihr die eine Frage, die
aravan unter Vortäuschung falscher Umstände bringt und einen
sie natürlich mit einem klaren Ja beantwortete. Oder Jack, ebenfalls aus
Auftritt für euch, wenn sie den Caravan nach der Videovorfühden USA, der bereits am ersten Tag in sein Tagebuch schrieb, dass er seine
wieder verlässt. Wenn es dunkel ist, kann es zum Beispiel ein
Freundin heiraten wird. In vier Jahren bereiste er 28 Länder und bei jedem
es Feuerherz oder ein Meer aus vielen Teelichtern sein, in dessen
Trip nahm er an mehr oder weniger bekannten Orten ein Video auf, in
ihr um die Hand eurer Freundin anhalten könnt.
welchem er den Song „500 Miles“ von The Proclaimers Playback sang. Das
Material schnitt er genau auf das Lied zusammen und präsentierte seiner
darf es vielleicht etwas rustikaler sein? Dann wäre eine SchnitLiebsten das Ergebnis im Beisammensein von Familie und Freunden und
d durch eure Beziehung mit anschließendem Picknick in der
auch sie beantwortete die Frage ihres Liebsten im Anschluss mit einem Ja.
wohl genau das Richtige. Dafür solltet ihr Menschen aus dem
en- und Freundeskreis mit ins Boot holen. Beispielsweise könnt
Frauen hoffen darauf, dass IHR Partner DEN Antrag schlechthin präsenamit starten, dass die beste Freundin eure Zukünftige unter
tiert. Männer sind sich dieser Tatsache bewusst und verfallen daher von
m Vorwand zu Hause abholt und sie zu dem Platz bringt, an dem
Zeit zu Zeit in Panik oder in Schockstarre – manchmal ist es auch eine
ch zum ersten Mal gesehen habt. An der Stelle wartet dann die
Kombination aus beidem.
te Person und bringt deine Freundin zu dem Ort, wo ihr euch
Liebe Männer: Entspannt euch! Hier können wir euch als professionelle
ersten Mal geküsst habt. So könnt ihr das mit allen Orten maHochzeitsplaner unterstützen. Zudem haben wir nun für euch die eine
die ihr mit eurer Beziehung verbindet und wo ihr gemeinsam
oder andere Inspiration, wie ihr eurer Liebsten die Frage der Fragen stele und wichtige Momente zusammen erlebt habt. Ihr seid dann
len könnt. Ihr mögt Sonne, Strand und Meer? Wie wäre es dann, wenn
lich derjenige, der ganz am Schluss der Schnitzeljagd steht. Die
ihr eure Freundin mit einem kleinen unverfänglichen Kurztrip übers WoPerson bringt eure Freundin daher zum vereinbarten Treffpunkt,
chenende nach Mallorca überrascht? Vor Ort ist bereits alles für euren
r mit einem leckeren Picknick auf einer wildromantischen LichHeiratsantrag organisiert. Bei einem Candle-Light-Dinner am Strand oder
m Schein der Fackeln um ihr Ja-Wort bittet.
einem romantischen Segeltörn durchs Mittelmeer könntet ihr eurer Liebsten diese besondere Frage stellen.
drenalinjunkies sollte es gerne auch mal was über den Wolken
Kennt ihr noch „Nur die Liebe zählt“ in der Version mit Kai Pflaume, der mit
Wie wäre es daher mit einem Fallschirmsprung? Hoch über den
seinem Caravan durch die Republik gefahren ist und Liebesbotschaften
en springt jeder für sich mit einem professionellen Tandemsüberbracht hat? Wenn ihr auf diese Art und Weise einen Heiratsantrag
partner aus dem Flugzeug, das euch vorher in luftige Höhen

machen wollt, geht ihr wie folgt vor: Besorgt euch einen Videografen, der
Die wunderbar inspirierenden Fotos auf dieser Seite stammen übrieure Liebesbotschaft aufzeichnet. Weiterhin benötigt ihr einen Caravan,
gens von www.hochzeitslicht.de.
der so ausgestattet ist, dass man in ihm das Video auf einem Monitor
abspielen kann und der eurer Liebsten einen schönen Sitzplatz bietet. Das
ist schon mal die halbe Miete. Nun braucht ihr noch einen Lockvogel wie
Kai Pflaume, der sie in den Caravan unter Vortäuschung falscher Umstände bringt und einen mega Auftritt für euch, wenn sie den Caravan
nach der Videovorführung wieder verlässt. Wenn es dunkel ist, kann es
zum Beispiel ein riesiges Feuerherz oder ein Meer aus vielen Teelichtern
sein, in dessen Mitte ihr um die Hand eurer Freundin anhalten könnt.
Oder darf es vielleicht etwas rustikaler sein? Dann wäre eine Schnitzeljagd durch eure Beziehung mit anschließendem Picknick in der Natur
wohl genau das Richtige. Dafür solltet ihr Menschen aus dem Familienund Freundeskreis mit ins Boot holen. Beispielsweise könnt ihr damit
starten, dass die beste Freundin eure Zukünftige unter einem Vorwand
zu Hause abholt und sie zu dem Platz bringt, an dem ihr euch zum ersten
Mal gesehen habt. An der Stelle wartet dann die nächste Person und
bringt deine Freundin zu dem Ort, wo ihr euch zum ersten Mal geküsst
habt. So könnt ihr das mit allen Orten machen, die ihr mit eurer Beziehung verbindet und wo ihr gemeinsam schöne und wichtige Momente
zusammen erlebt habt. Ihr seid dann natürlich derjenige, der ganz am

„ Auf einen Cappuccino mit ...“
Lars Hammesfahr –
Fotografie
Lars, wie bist du zur Fotografie gekommen?
Eigentlich hat die Fotografie an meine Tür geklopft. Ich komme aus dem
Vertrieb und bin über einen Freund auf die Idee gekommen, Fotos zu
machen. Am Anfang noch ganz hemdsärmelig, irgendwann wurde dann
ein Business daraus. Das ist jetzt auch schon über 10 Jahre her. Mann, bin
ich alt! *lacht
Und was macht ist es, was dich daran so begeistert?
Naja, wenn man etwas aus Spaß, Freude und Leidenschaft macht, ist das
Motivation genug, finde ich. Jeder kennt es glaube ich, wenn man bei
seiner Oma den Schuhkarton aus dem Regal holt, wo die wenigen Bilder
drin sind, die man leider damals nur gemacht hat, da kommen so richtig
Erinnerungen hoch. Und genau das möchte ich erschaffen. Manchmal
besuche ich meine ehemaligen Brautpaare und dann hängt da ein „Lars“
am Kühlschrank. Genau das ist es für mich.
Was sollten Paare bei der Auswahl des Fotografen beachten?
Ich denke, dass die Chemie stimmt und dass man auch mal gemeinsam
lachen kann. Wenn man sich gut versteht, entstehen viel ehrlichere und
authentischere Bilder. Das sind dann genau die Bilder, wo man hinterher
denkt: Wie kann ein Fotograf sowas einfangen? Es ist eigentlich nicht
so schwierig. Man muss eben nur schaffen, kein Fremdkörper auf der
Hochzeit zu sein und sich in die Gesellschaft einzufügen. Ein Paar sagte
mir mal: „Du kamst als Dienstleister und gingst als Freund.“ Das ist meine
persönliche Philosophie dahinter.

8. Hochzeitsmesse

9.10.2016 | 10:30-17:00 Uhr | Büsing Palais

will ihn, er verzweifelt – oder auch:

Planen Sie eine unvergessliche Hochzeitsfeier? Für Ihre
großen oder kleinen Wünsche haben wir Platz und Ideen.
Unser Geheimtipp: das Hochzeitszimmer im historischen
Büsing Palais für standesamtliche Trauungen.
Informationen und Inspirationen rund um das Thema
gebrachtHochzeit
hat. Wenn
dem Flugzeug
gesprungen
findenihr
Sieaus
auf unserer
hochzeitsmesse
und seid, lassen
sich bei langsam,
aber
sicher
abnehmender
Höhe
auf
der Wiese des
unter hochzeitsmesse-offenbach.de.

Flugplatzes zwei ineinander liegende Ringkränze aus Blumen erkenSHERATON OffENbAcH HOTEL
nen, während
euch
100Berliner
rote Herzluftballons
gefüllt mit Helium entgeAm Büsing
Palais,
Straße 111, 63065 Offenbach
T (069) Ihr
82 999
0 | landet
sheratonoffenbach.com
genschweben.
beide
dann sicher in den Blumenringen, wo
ihr eurer Liebsten dann die alles entscheidende Fragen stellen könnt.
Selbstverständlich ist es auch möglich, dass während des gesamten
Fallschirmsprungs alles auf Video aufgezeichnet wird, damit ihr im
Schluss der Schnitzeljagd steht. Die letzDream-Z das Magazin 45
Nachhinein beide die Reaktionen des anderen zu sehen bekommt.
te Person bringt eure Freundin daher
zum vereinbarten Treffpunkt, wo ihr mit
Bestimmt ist die Umsetzung dieser Vorschläge für einen Heiratsaneinem leckeren Picknick auf einer wildrotrag nicht ganz leicht. Aber noch schwerer wird es sicherlich sein, die
mantischen Lichtung im Schein der FaFrage der Fragen über die Lippen zu bekommen. Im ersten Punkt könckeln um ihr Ja-Wort bittet.
nen wir euch als Hochzeitsplaner der Agentur Traumhochzeit von der
Wir freuen uns auf eure Anfragen und Ideenfindung über die Organisation bis hin zur Umsetzung sehr gerne
seid euch sicher, dass wir uns, falls eure unterstützen. Im zweiten Punkt können wir euch leider nicht mehr
Freundin mal zu neugierig werden sollte, helfen. Aber nach einer rundum gelungenen Überraschung kann ja so
auch gerne mal als der städtische Ener- oder so am Ende nichts mehr schiefgehen.

er perfekte Heiratsantrag

gieversorger ausgeben.

Wir freuen uns auf eure Anfragen und seid euch sicher, dass wir uns,
P. S.: Oder wie wäre es, wenn ihr eure falls eure Freundin mal zu neugierig werden sollte, auch gerne mal als
der städtische Energieversorger ausgeben.
Haustiere mit einspannt? :)

Was ich aber technisch
tatsächlich wichtig finde ist, dass der Fotograf
schon die eine oder andere Hochzeit fotografiert haben sollte. Ein Produkt,
ein Auto oder eine Landschaft zu fotografieren, ist eine komplett andere
Baustelle. Da hat man Zeit. Auf einer Hochzeit kann man schlecht Situationen wiederholen. Zumindest nicht, ohne dass es peinlich wird. Und wenn
der Kuss am Altar einmal vorbei ist, kommt er eben nicht wieder.
Was ist deiner Meinung nach der größte Fehler, den viele Paare in
Bezug auf ihre Hochzeitsfotos machen?
Puuuhhh…eine zu lange Liste mit Motivwünschen ist auf jeden Fall ganz
oben mit dabei. Ein Paarshooting in der Mittagszeit zu planen, ist auch
nicht so super, weil das Licht nicht so vorteilhaft ist. Lange Fahrten zu
Shooting-Locations sind auch nicht unbedingt das Wahre. Ich finde, die
Paare sollten sich einen Fotografen aussuchen und ihm mit der Umsetzung einfach vertrauen. Er sollte es ja schon ein paar Mal vorher gemacht
haben, da ist er dann der Profi und kenn sich am besten aus.
Und, schonmal ein richtig peinliches Wunschmotiv vom Paar
erlebt?
*schmunzelt
Ich würde ja sagen, ein Gentleman genießt und schweigt, aber in diesem
Fall sage ich einfach: Kein Kommentar!
Wobei ich sagen muss, erlaubt ist, was gefällt. Und wenn der Fotograf es
mitmacht….Ich stelle mittlerweile ohnehin kaum noch. Das funktioniert
einfach am besten und bringt dann am Ende das natürlichste Ergebnis.
Was macht dir am meisten Spaß bei deinem Job?
Destination Weddings sind natürlich immer besonders cool. Da kommt
man dann mal nach Mallorca oder nach Kroatien. Oder nach Frankfurt!
*lacht
Ich bin im gesamten Bundesgebiet unterwegs. Da schläft man mal im
Auto, mal im 5-Sterne-Hotel. Das ist genau das, was dafür sorgt, dass es
immer spannend bleibt. Und das macht dann eben auch Spaß.
Und was machst du in deiner Freizeit?
Am liebsten kochen. Und wenn es nicht schmeckt, mache ich davon
zumindest ein schönes Foto ;)

P. S.: Oder wie wäre es, wenn ihr eure Haustiere mit einspannt? :)
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Die wunderbar inspirierenden Fotos auf dieser Seite stammen übri-
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Wohnzimmer-Hochzeit
Home is where the heart is

Fotos: Timo Raab, www.timoraab.de

STYLED
SHOOT

Spannung und Neugierde haben sie während der Trauung der Geschichte
ihrer Eltern zugehört und waren berührt von der Liebe, die in der Luft lag.

Amalia und Jev haben im Rahmen einer kleinen, intimen und persönlichen
Wohnzimmerhochzeit nach 16 Jahren Beziehung ihr Eheversprechen
erneuert.
Die Geschichte der beiden beginnt wie ein kleines Märchen. Denn bereits
vor 35 Jahren hat Jev als ein kleiner 2-jähriger Junge der besten Freundin seiner Tante neugierig über den schwangeren Bauch gestreichelt. Er
war damals ein kleiner Junge und konnte noch nicht wissen, dass er in
dem Augenblick quasi den ersten Kontakt zu seiner späteren Ehefrau aufgenommen hat. Doch die beiden sind nicht gemeinsam aufgewachsen,
kannten sich gar nicht und sind sich dann erst 19 Jahre später zufällig
in einer Disco über den Weg getanzt. Die schicksalhafte erste Begegnung
konnte erst viel später mit der Verwandtschaft rekonstruiert werden.
Amalia und Jev verbindet die ganz große Liebe! Ihre Beziehung ist geprägt
von Realismus, Optimismus und einer großen Portion Vertrauen in sich
und in das Leben. Anfang 20 haben die beiden sich kennen und lieben
gelernt und haben im Laufe der Zeit auch eine Familie gegründet. Ihre
bezaubernden Kinder sind ihr ganzes Leben und ihr größter Schatz. Voller
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Ihr schaut euch die Bilder an und könnt kaum glauben, dass das eigentlich ein Styled Shoot ist? Ich kann es selbst nicht glauben. Danke lieber
Timo, dass du es geschafft hast für uns und das Brautpaar diesen besonderen Tag für ewig in Erinnerung zu halten.

Organisation und Konzeption:
Agentur Traumhochzeit Rhein Main, Melanie Avanessian
www.darmstadt-traumhochzeit.de
Fotograf: Timo Raab | www.timoraab.de
Freie Trauung: Diana Bär | www.traumrede.com
Dekoration & Floristik: Die Blumentante Stefanie Müller
www.die-blumentante.de

Beteiligte Dienstleister

Unsere Wohnzimmerhochzeit war eigentlich ein ganz normales geplantes Shooting, welches sich schlussendlich einfach nur als echt und
sehr emotional herausstellt. Nicht nur ich musste meine Tränen bei der
echten Trauung von der lieben Diana trocknen, sondern auch das geliebte
„echte“ Paar zückte die Taschentücher.
Manchmal braucht es gar nicht mehr als die liebsten Menschen an der
Seite und eine Umgebung, in der man sich zu Hause fühlt. Denn damit ist
bereits alles vorhanden, was man braucht, um die Liebe zu feiern. Unsere
kleine Story hinter diesem Shooting möchten wir euch erzählen:

Auch ihre „richtige“ Hochzeit 2009 war etwas Besonderes. Es war einfach
eine riesen große Party, nicht sehr klassisch – aber sehr herzlich. Und so
bot das Styled Shoot auch einen ungewöhnlichen, aber sehr passenden
Rahmen für das Brautpaar.
Die Worte der Zeremonie haben beide tief berührt und es war schön
nochmal die wichtigsten Stationen ihrer Liebesgeschichte zu hören. Die
Live-Musik und das vertraute Miteinander haben für Gänsehaut-Momente gesorgt und die Erneuerung des Eheversprechens war definitiv
das Highlight der Zeremonie. Die beiden haben sich versprochen auf weiterhin alle Höhen und Tiefen des Lebens gemeinsam zu meistern und auf
ewig „Partner in Crime“ zu bleiben.
Anschließend gab es leckeren Kuchen und erfrischende Smoothies mit
der ganzen Familie und der Tag konnte entspannt und voller Liebe ausklingen. Manchmal braucht es eben nicht mehr zum Glück.

Mobiliar & Equipment: Vermieterei
www.vermieterei.de
Smoothies: pomom - finest frozen smoothie packs
www.pomom.de
Ringe: Irina Esser Atelier | www.irina-esser.de
Brautrock: Say Jess Brautladen
www.sayjess.de
Papeterie: Bonjour Paper | www.bonjourpaper.com
Styling: Christine Raab | www.christine-raab.de
Kuchen & Sweettable:
Brückner Bäckerei - Konditorei & Café
www.pralinen-brueckner.de
Sängerin: Alexandra Lindenfeld
Accessoires (Holzfliege & Hosenträger): be wooden
www.bewooden.de
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Glam Rock
Rockig & Chic – Ein Wedding Styled Shoot

Organisation und Konzeption:
Agentur Traumhochzeit Oberfranken: Paulina Heller
www.agentur-traumhochzeit.de/hochzeit-coburg-oberfranken.html
Fotograf: Jessica Braun Photography
www.jnbraun.de
me & him photography
www.meandhimphotography.com
Brautkleid Designer: Schwe Stern
www.schwe-stern.de

Beteiligte Dienstleister

STYLED
SHOOT

Dunkle knallige Farben, tiefstehende Sonne, schwerer Samtstoff und ein
Brautkleid, welches alle Blicke auf sich zieht. Mit diesem Inspirationsshooting möchten wir euch zeigen, wie elegant und glamourös dunkle
Rottöne gepaart mit Gold, Schwarz und dunklem Grün in einem anmutigen 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 unserer 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. Beeindruckend ist die opulente Sangria-Bar mit schwarzem Samtstoff,
frischen Orangenscheiben und
einem Sangria-Brunnen. Abgerundet wird das Dekorationskonzept
durch eine Drip-Cake in schwarz,
gold und creme, dekoriert mit roten
Beeren und Blumen. Und die köstlichen Donuts in schwarz und dunkelrot sind zum Vernaschen schön!

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
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Da wir nun eine tolle Gruppe zusammen hatten, konnte es an die Tagesplanung gehen. Wann beginnt das Shooting? Welche Bilder werden
zuerst geschossen? Hierbei müssen verschiedene Faktoren wie beispielsweise Wetter, Sonnenuntergang, Öffnung der Location, Verfügbarkeit
bzw. Anreise der Dienstleister und natürlich auch Pausen berücksichtigt
werden.

was ist ein Styled Shoot?
Liebe Bräute,
habt ihr euch jemals gefragt, ob die Bilder, die ihr auf Pinterest, Hochzeitsblogs & Co. seht, von echten Hochzeiten stammen? Sicherlich habt
ihr schon über das ein oder andere Bild gestaunt, wie konzepttreu und
detailverliebt diese doch sind, oder?
Tatsächlich gibt es in der Hochzeitswelt Fake-Wedding-Shootings, auf
hochzeitsdeutsch: Styled Shoots.

Festgehalten wurde unser Greenery Konzept in Form von wundervollen
Bildern von Timo Raab.

Als der Tag des Shootings gekommen war, konnten wir alle unsere
Ideen wie gewollt umsetzten und
gemeinsam mit unseren tollen
Dienstleistern ein traumhaftes
Ergebnis zu erzielen. Wir hatten
riesen Spaß und finden,

Parallel zur Dienstleister-Suche wurden alle Gedanken und Vorstellungen
in einem Konzept niedergeschrieben und mithilfe von Bildern verdeutlicht. Mithilfe dieses sogenannten Storyboards bekamen alle Beteiligten
einen Überblick über die Idee des Shootings und das Ergebnis, das am
Ende herauskommen sollte.

STYLED
SHOOT
Was ist ein Styled Shoot?
Styled Shoots sind Fotostrecken, die ein ganz
bestimmtes Thema oder die neuesten Trends
darstellen, um euch Brautpaaren Inspiration
für eure eigene Hochzeit zu geben. Oftmals
werden solche Shootings auch verfilmt, um
euch das Konzept mithilfe von bewegten Bildern noch näher zu bringen. Insgesamt kann
die Planung und Durchführung eines Styled
Shoots mit einer echten Hochzeit verglichen
werden. Von der Inspiration über Locationund Dienstleistersuche bis hin zur Erstellung eines Tagesplans sind viele
Schritte sehr ähnlich. Solch ein Shooting zu organisieren ist eine riesige
Aufgabe.

Die passende Papeterie für das Shooting war schnell gefunden. Cécile
Kotsch von Bonjour Paper, ist als talentierte Grafikdesignerin eine langjährige Partnerin der Agentur Traumhochzeit Rhein-Main, wodurch uns
die Vorbereitungen leicht von der Hand gingen, da wir als eingespieltes
Team zusammenarbeiteten.

Für den perfekten Auftritt der Braut sorgte
Christine Raab, die unserem Model eine wunderschöne Frisur und ein natürlich-schönes
Make-Up verpasste. Den passenden Traum
aus Spitze stellte das Brautstudio Taft und
Tüll zur Verfügung und rundete damit das Gesamtbild unserer Braut ab.

Auch im Rahmen eines Styled Shoots darf eines natürlich auf keinen Fall
fehlen: Die Torte. Unseren vierstöckigen Hochzeitstorten-Traum kreierte
die Confiserie SchokoLädchen, die wie immer mit viel Liebe zum Detail
arbeitete und unsere Torte, traumhaft romantisch, mit vielen kleinen Rosen verzierte.

Das Greenery Shooting
Wie auch bei der Hochzeitsplanung steht am Anfang eines Styled Shoots
die Inspiration und Ideensammlung an. Es war klar: Das Styled Shoot
muss trendy und gleichzeitig romantisch sein - Und so entschieden wir
uns für das Thema Greenery. Wie der Name schon erahnen lässt dreht
sich bei diesem Trend alles um die Farbe Grün, besser gesagt gelbgrün,
die für Neuanfänge, Frische und Vitalität steht.
Das Thema war gewählt und so konnten wir uns nun gezielt auf die Suche nach engagierten Dienstleistern machen. Als Location konnten wir
den „Grünen Saal“ im Parkhotel Bad Kreuznach für uns gewinnen, der
nicht nur namentlich perfekt in unser Konzept passte. Das Thema Floristik überließen wir dem Team des Blumenhauses Avaresch, das unsere
Location, mit den Dekoartikeln von La Deko, in einen stilvollen Hochzeitstraum in gelbgrün, mit verträumten zartrosa und cremefarbenen
Akzenten sowie rustikalen Holzelementen verzauberte.
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das Thema Greenery ist nicht
nur etwas für Trendsetter, sondern auch für eine klassischere
Hochzeit, da grün als Farbe natürlich auch in der Natur vorkommt. Wem sie trotz allem
zu dominant ist, kann sie wir wir
mit Creme, Rosé und Sandtönen kombinieren.

Als I-Tüpfelchen organisierten wir eine Candybar und kleine Gastgeschenke vom Naschlabor, die wir selbstverständlich in einem frischen
grün gestalteten und die unser Gesamtbild perfekt abrundeten.

Eins ist auf jeden Fall klar: We <3 Greenery!

Beteiligte
Dienstleister

Solch ein Shooting zu organisieren ist eine riesige Aufgabe, vor allem als
neue Hochzeitsplanerin. Umso mehr freut es mich, dass mir diese Herausforderung unglaublich viel Spaß gemacht hat und ich mein nächstes
Styled Shoot kaum abwarten kann:)

Organisation und Konzeption:
Location: Parkhotel Kurhaus
Agentur Traumhochzeit
Bad Kreuznach
Rhein-Main
www.pkhotels.eu/parkhotel/
Melanie Avanessian
www.darmstadt-traumhochzeit.de Papeterie: Bonjour Paper
www.bonjourpaper.com
Fotograf: Timo Raab
www.timoraab.de
Candybar und Gastgeschenke:
Naschlabor
www.naschlabor.de
Floristik: Blumenhaus und
Gärtnerei Averesch
www.blumenhaus-badkreuznach.de Brautkleid: Taft und Tüll
www.taft-tuell.de
Dekorationsartikel: La Deko
www.la-deko.de
Torte:
Confiserie SchokoLädchen
www.schokolaedchen.de
Haare & Make-up:
Christine Raab
www.christine-raab.de
Model: Tina Rößler &
Chris Schütz
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Last-Minute-Planung
„ Auf einen Cappuccino mit ...“

Gut
Gut zu
zu wissen
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Adelmann
oder auch: der
Wie trete
ich n
vor
den Altar in 60 Tagen?

Eurerund
standesamtliche
Trauung
Alles
um eure standesamtliche
Trauung

Liebe Frau Gräfin: Seit wann ist das Schloss Hohenstadt im Familienbesitz?
Das Schloss ist seit 1530 im Besitz der Familie Adelmann. Im Jahr 2013
übernahmen mein Mann und ich die Verwaltung des Schlosses von seinen Eltern. Wir wohnen alle noch in den historischen Gemäuern. Viele
der deutschen Schlösser werden von Stiftungen verwaltet und die ehemaligen Schlossherren bewohnen nur einen kleinen Teil. Hier wirtschaftet
die Familie Adelmann noch komplett allein.
Wie sieht Ihr Alltag auf dem Schloss aus?
Mein Mann, der Graf, geht einem ganz normalen Beruf nach. Meine
Schwiegereltern sind in Rente und kümmern sich um alle Arbeiten, die
anfallen. Bis vor Kurzem hatten wir für unsere historischen Gärten noch
einen Gärtner. Doch seit diesem Frühjahr beweisen die Schlossherren
ihren grünen Daumen. Wir wollen dem Garten wieder den englischen
Schliff verleihen. Das sind ganz besondere Schnitttechniken, der Hecken.
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Der Vorteil von so genannten „Short-Term-Planungen“
ist, dass man tatsächlich eins nach dem anderen direkt angehen kann.
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Eure Corinna Duscha-Brüning

Allerdings zu beachten ist auch, dass sich in eineinhalb bis zwei Jahren
sehr, sehr viel ändern kann. Was ich zum Beispiel schon erlebt habe ist,
dass eine Location die Erlaubnis entzogen bekommen hat, Events durchzuführen. Und das ein halbes Jahr vor der Trautermin. Da kommt doch
Freude auf. Mittlerweile sind vielleicht schon einige Freunde schwanger,
ausgewandert oder haben den Job gewechselt und nun Urlaubssperre.
Seien wir mal ehrlich. Es gibt 1000 unvorhersehbare Dinge, die sich auf
dem Weg zu einer Hochzeit verändern können. Man hat es einfach nicht
in der Hand. Weder das Wetter, noch die Gesundheit der geliebten Großeltern, ob die Stylistin plötzlich schwanger ist und nicht mehr stehen
kann. Das muss nichts Schlechtes sein. Aber es kann eben sein, dass die
Umstände heute etwas anders sind als vor zwei Jahren.

In Deutschland ist die standesamtliche Trauung die Grundlage für eine
rechtsgültige Eheschließung. Im Standardfall werden dafür folgende Dokumente benötigt:
• Personalausweis oder Reisepass
• Aufenthaltsbescheinigung der Meldebehörde
• beglaubigte Abschrift des Geburtseintrags.
In einigen Sonderfällen können Abweichungen auftreten. Darum solltet
ihr euch rechtzeitig kümmern. 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 neuen Namen, dann müsst ihr allerdings daran denken, die Heiratsurkunde
mitzunehmen. Den beglaubigten Ausdruck aus dem Eheregister, also die
Heiratsurkunde, bekommt ihr vom Standesamt. Ihr müsst das Einwohnermeldeamt über die Namensänderung informieren, damit die Ausweispapiere geändert werden können. Unverzüglich müsst ihr Banken
und Versicherungen Bescheid sagen. Ihr solltet auch an den Führerschein,
Vereine, Verbände sowie an euren Arbeitgeber und die Krankenkasse
denken. Alltägliche Dinge wie die Türklingel und der Briefkasten müssen
bedacht werden. Auch eure E-Mail Adresse sollte auf den neuen Namen
aktualisiert werden.
von erfahrenen Hochzeitsplanern:

KLEINER TIPP AM
RANDE:
Eine
To-Do-Liste hilft, damit ihr nichts und
Eine To-Do-Listeniemanden
hilft, damit vergesst!
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.:
•
•
•
•
•
•
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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?

Foto: seel-photodesign

Ist eine kirchliche Trauung ohne Standesamt möglich?
Eine kirchliche Trauung ohne Standesamt ist ebenfalls möglich. Katholische Geistliche dürfen Ehepaare nämlich in bestimmten Fällen auch
ohne 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 kirchlichen Trauung nötig.
Stammbücher
In einem Familienstammbuch wird erst einmal das Original eurer Heiratsurkunde 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 A 4 und Din A 5+.
Ihr könnt euer Stammbuch mit einem eigenen Bild auf der Vorderseite drucken lassen. Aber auch bestimmte Stoffe, Leder oder Velours sind
verfügbar. Je nach Gestaltung kosten die Bücher zwischen 20EUR und
50 EUR. Sie können ganz einfach im Internet bestellt werden. Aber auch
direkt beim Standesamt sind Stammbücher erhältlich. Die schönsten
Stammbücher findet ihr auch bei eurem Hochzeitsplaner der Agentur
Traumhochzeit. Fragt einfach nach den verschiedenen Möglichkeiten!
Tipp von eurem von
Hochzeitsplaner:
euren Hochzeitsplanern:

Richtig emotional wird eure standesamtliche Trauung, wenn ihr eine Sängerin oder einen Sänger engagiert, der eure Wunschlieder singt, die für euch
eine große Bedeutung haben.
Dream-Z
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lassen und freuen uns, euch einige unserer liebsten Standesämter in
Deutschland vorstellen zu dürfen.

Standesamt Coburg
Oberer Bürglaß 1 | 96450 Coburg
Telefon: 09561 891341
E-Mail: standesamt@coburg.de | www.coburg.de/standesamt

Ermelerhaus in Berlin-Mitte
DasdenkmalgeschütztePatrizierhaus gehört zu den Top 10 der
romantischsten Hochzeitslocations in Berlin. Die Räumlichkeiten sind historisch erhalten
geblieben und im Stil des späten Rokokos gestaltet. Im herrschaftlichen
Ambiente dieser denkwürdigen Hallen können standesamtliche Hochzeiten mit bis zu 220 Personen abgehalten werden.
Arthotel
Märkisches Ufer 10 | 10179 Berlin
Telefon: 030 400557630
www.artotels.com/ermelerhaus

Rathaus | Markt | 52062 Aachen
Telefon: 0241 432-3409/ -3410/ -3411/ -3412 und - 3413
E-Mail: standesamt@mail.aachen.de
www.rathausaachen.de/vermietung

Standesamt CharlottenburgWilmersdorf
Alt Lietzow 28 | 10587 Berlin
Telefon: 030 902912249
www.berlin.de

Fotos: www.opohl.de

Standesamt Coburg
Der geschichtsträchtige Trausaal im Bürglaß-Schlösschen
war ursprünglich 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.

Fotos: www.hochzeitslicht.de

Fotos: Jessica Braun Photography

Villa Kogge
in BerlinCharlottenburg
Die Villa Kogge ist eines der ältesten Patrizierhäuser Charlottenburgs und
wurde 18641866 für den Holzhändler Albert Kogge erbaut. Das Gebäude
ist in eine gepflegte Grünanlage eingebettet und bietet eine wunderschöne Kulisse für Hochzeitsbilder. Das stilvolle Trauzimmer bietet Platz für 15
bis 20 Personen.

Sauerlandpark Hemer
Seit Sommer 2016 gibt es die Möglichkeit, im Sauerlandpark Hemer zu
heiraten. Im romantischen Rosengarten findet die Hochzeitsgesellschaft
unter freiem Himmel Platz, während sich das Brautpaar im Viktorianischen Gewächshaus das Ja-Wort gibt. Im Gewächshaus selbst können
20 Gäste sitzen.

John F. Kennedy Saal
in BerlinSchöneberg
„Dein Eigen auf Ewig“, so lautet die Inschrift der Türklinke im Trauzimmer
BerlinSchöneberg 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 finden 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 902770 | www.berlin.de

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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Fotos: www.hochzeitslicht.de

Fotos: Stadt Laatzen

Standesamt Hemer
Hauptstraße 209
58675 Hemer

Standesamt Stadt Laatzen
Das Rathaus in Laatzen befindet sich – idyllisch von einer
Parkanlage umgeben – in einem
alten Gutshaus aus dem 18. Jahrhundert. Im Trauzimmer 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 besonders
romantisches Ambiente. Trauzimmer und Eingangshalle bieten Platz für
etwa 25 Personen.

Belvedere Schloss in Potsdam
„Über den Wolken“ oder zumindest 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

Fotos: Jessica Braun Photography

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

Fotos: www.hochzeitslicht.de

Standesämter in Deutschland

Standesamt Aachen
Von April bis September öffnet das Rathaus
in Aachen seine Türen für heiratswillige
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 Hochzeitsgäste haben in dem herrschaftlichen Saal Platz.

Foto: seel-photodesign

Schöne Bürokratie

Hier dürft ihr euch von dieser und
der folgenden Doppelseite 6 - 8
Eure Agentur für
Standesämter
aussuchen, dass es
Freie
Trauungen wird.
am Ende einer Doppelseite
und HochzeitsrednerInnen
deutschlandweit

www.straussundfliege.de

straussundfliege

strauss_und_fliege

office@straussundfliege.de
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DIY Tutorial

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 Seidenpapier. 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.
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 einreißt. Außerdem lassen sich so die Seidenpapierlagen einfach in die Stanze einlegen.

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 einfachen Stich zusammennähen und
somit fixieren.

Plane bitte etwas Zeit für das Projekt ein und erwarte nicht, den Vorhang an einem Abend fertigstellen zu können. Die Arbeit ist sehr meditativ 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...

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

Treibholz kann man leicht im Internet bestellen und
kann die Namen der Gäste als Platzkarten darauf

Bewunderst du auch oft die geschmackvoll gestylten Fotos in Hochzeitsmagazinen und fragst dich, wie du so etwas selbst auf die Beine
stellen kannst? Oft braucht es dazu gar nicht viel.

Wenn du keine Stanze hast, kannst du auch eine einfache Schere nehmen. 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.

Es sieht besonders hübsch aus, wenn du nicht versuchst, die Blüten
ganz gleichmäßig anzuordnen, sondern diese einmal zur einen, einmal 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.

schreiben. Es sollte allerdings immer zum Hochzeitsthema passen.

Blütenvorhang

Irka von PomPom your life! zeigt dir hier, wie du diesen zarten Blütenvorhang einfach selbst machen kannst. Ob als Hintergrund für eine
Photobooth oder als Backdrop für eine freie Trauung: Mit diesem romantischen Blütenvorhang aus zarten Papierblumen sorgst du garantiert 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
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Schneide nun das Häkelgarn auf
die gewünschte Länge des Vorhangs und mache einen doppelten
Knoten in das eine Ende. Fädele das
andere Ende des Fadens in die Nadel ein.

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

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

Ich weiß, dass es extrem schwierig ist, Kosten zu beziffern, weil jede Planung völlig individuell ist. Trotzdem ist es für Paare von großem Interesse,
was sie in ihrem Budget für ein Dekokonzept von dir einkalkulieren müssen. 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.
Wovon/wodurch lässt du dich bei deiner täglichen Arbeit inspirieren?
Auf Kommando kreativ zu sein ist schwer. Meist sind es spontane Mo- Hier mal ein paar grobe Richtwerte für eine erste Pro-Kopf-Kalkulation:
mente. Ganz oft kommt mir auch in der Freizeit eine Idee – zum Beispiel - DIY: ab 15,00 EUR/Gast für den Verleih der Tischausstattung (inklusive
beim Spazierengehen. Und manchmal sprudelt unter der Dusche nicht Tischwäsche, Servietten, Platzteller, Kerzenständer, Vasen)
- FULL-SERVICE: ab 60,00 EUR/Gast für die Ausstattung der gesamten
nur das Wasser, sondern es sprudeln auch meine Ideen.
Meine Inspiration finde ich in der Natur, in der Architektur und im Inte- Hochzeit inklusive Auf- und Abbau (inklusive Trauung, Empfang, Dinner,
Lounge, Candybar, Floristik etc.)
rior-Design. Davon kann ich nicht genug bekommen. Vieles leite ich aus
Ganz genau können wir die Preise natürlich erst beziffern, wenn wir das
den aktuellen Trends dieser Branchen ab.
Paar im Konzeptgespräch kennengelernt haben.
Auf was baust du dein Dekokonzept für eine Hochzeit auf?
Was macht deinen Beruf für dich zum Traumjob?
Jedes unserer Konzepte passt zum Brautpaar und deren persönlichem
Dafür gibt es vor allem zwei Gründe:
Stil – und natürlich auch zur Location. Daher richten sich meine Ideen für
die Paare nicht nach aktuellen Trends oder der Mode, sondern ganz allein 1. Ich werde immer wieder neu gefordert, denn zu uns kommen immer
nach der persönlichen Note der Gastgeber und den Gegebenheiten vor Ort. 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,
Welches sind die Trends für die kommende Hochzeitssaison?
neue Produkte recherchieren, Möbel bauen.
Ich sage immer: „Trend ist, was gefällt.“ Früher haben sich die Paare noch
Kurz: Die anhaltende Inspiration ist das, was ich so sehr an meinem Beruf
nicht so viel in der Gestaltung getraut. Da kam es schon vor, dass jede
liebe.
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 facettenreich sein.
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 beachten: 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 Fotos vorliegen, damit ich das passende Konzept für die jeweilige Location
entwickeln kann.

Hast du abschließend einige Tipps für Paare, die ihre Dekoration selbst
gestalten möchten?
Lasst euch inspirieren! Beim Surfen könnt ihr auch
gleich euer eigenes Konzept mit einem PinterestBoard 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!

Und so erreicht ihr Thorsten Heyer: www.blickfang-eventdesign.de

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. Gleichzeitig arbeite ich gerne mit viel Grün wie Farn, Moos, Eukalyptus oder Bäumen. 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 Anforderungen 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.
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Hochzeitsplaner?
Nina Ossenfort, Agentur Traumhochzeit RheinMain, Foto: seel-photodesign.de

Reif für den

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?

Wie viel Zeit hast du für deine Hochzeitsplanung zur Verfügung?
a)
		
		
b)
		
		
c)
		

Ich bin beruflich nicht besonders stark eingespannt
und kann oft auch mal tagsüber spontan freinehmen,
um Termine zu machen.
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.
Mein Job fordert mich schon ziemlich stark und mein
Märchenprinz ist leider auch ziemlich eingespannt.

Wie kreativ bist du?
a)
		
b)
		
		
c)
		

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

In unserem Ort kennt jeder jeden. Zumindest aber kennt
jeder jemanden, der jemanden kennt, der ...
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.
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.
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a)
		
b)
		
		
c)
		
		

Ich bin ziemlich kreativ und weiß z. B. schon genau,
wie ich meine Einladungskarten zur Hochzeit basteln möchte.
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.
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 Hochzeitsplanung einbinden?
a)
		
		
b)
		
		
		
c)
		
		
		

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.
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.
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.

Nina Ossenfort, Agentur Traumhochzeit RheinMain, Foto: seel-photodesign.de

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.

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.

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!

Selbstverständlich völlig unverbindlich.
Sende uns einfach einen Scan des Tests an:

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.

frankfurt@agentur-traumhochzeit.de
www.frankfurt-traumhochzeit.de

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

Das alles gehört in den
Hochzeits-Notfallkoffer
FÜR KINDER
• Kartenspiele, Denkspiele
• Süßigkeiten
• Buntstifte
REPARATUREN
• Schere, Cuttermesser
• Nähnadelset und Stecknadeln
• Organzaband
(hell, verschiedene Farben)
• Tacker und Nachfüllpackung
• Reißzwecken, Nägel,
Klebehänger
• Sekundenkleber und
Reparaturmasse
• Klebeband (schmal, breit,
zweiseitig klebend etc.)
• Fleckenstift
• Edding (schwarz, silber, gold)
• Kleiderbürste und Flusenrolle

KULTURTASCHE
• Hautfarbene Strumpfhose
bzw. halterlose Strümpfe
• Haarspray, Deo, Parfüm,
Make-up, Rouge und Pinsel
• Gesichtspuder
• Lippenstift, Lippenpflege,
• Mascara, Kajal,
Lidschatten und Applikator
• Nagellackentferner und
Nagellack (hell)
• Nagelschere und Nagelfeile
• Taschentücher
• Wattestäbchen
• Tampons
• Feuchte Tücher
• Haarbürste, Kamm, Haarnadeln,
Spangen, Haargummi, Haarband
• Creme (für Hand und Gesicht)
• Zahnseide, Zahnbürste

UNFÄLLE UND KRANKHEIT
• Pflaster
(Haut- und Blasenpflaster)
• Schmerztabletten
• Traubenzucker
• Kaugummi, Hustenbonbons
SONSTIGES
• Streichhölzer, Feuerzeug
• Gästebuch und Stifte
• Ringkissen
• kleines Feuerwerk,
Wunderkerzen
• Post-it in Herzform
• Müllbeutel
• Kleingeld
P.S.: Als Hochzeitsplaner haben wir
diesen an eurem Hochzeitstag für
euch dabei.
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Gewinnspiel
Sie wollen 2019 heiraten ?

Weddingplaner aus Leidenschaft

Dann nehmen Sie an unserem

Gewinnspiel teil!
Die Agentur Traumhochzeit & Rosabrille
verlosen gemeinsam eine Weddingbox
mit 50 Brillen für ihre Hochzeitsfeier.
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
Wilhelmstrasse 28 • 42553 Velbert
info@agentur-traumhochzeit.de
www.agentur-traumhochzeit.de

Jeder Lichtpunkt wird
zum tanzenden Herz!
Ihre Hochzeit bestellen:

www.rosabrille.net
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:
Nina Ossenfort
BILDNACHWEISE
Titel: Vivid Symphony
www.vividsymphony.com
Weitere Berichte:
Anzeige/Bericht Teichhaus (S. 20):
Franzi trifft die Liebe – Hochzeitsfotografie
Franzi Schädel | www.franzitrifftdieliebe.de

Foto: Diana Frohmüller, dianafrohmueller.com

Last-Minute-Planung: Lars Hammesfahr
www.lars-hammesfahr.de
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Auf einen Cappuccino mit… Thorsten Heyer
Michael Heyer-Bach
www.blickfang-eventdesign.de
Hochzeit auf Mallorca:
Schwede Photodesign
www.schwede-photodesign.de
Brautkleid Trends / DIY Tutorial /
Die Wahl des Trauzeugen
Anja Schneemann Photography
www.anjaschneemann.com
Styled Shoots:
Big City Love: Lars Hammesfahr
www.lars-hammesfahr.de

Glam Rock:
Jessica Braun Photography
www.jnbraun.de
me & him photography
www.meandhimphotography.com
Wohnzimmer-Hochzeit /
Was ist ein Styled Shoot:
Timo Raab | www.timoraab.de
Kroatien:
Ena Photo Art | www.enaphotoart.com
Mihoci Studios | www.mihoci.com/
Real Weddings:
Anna & Andreas / Caro & Anthony:
Lars Hammesfahr
www.lars-hammesfahr.de

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

& 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 Verzögerungen, Irrtümer oder Unterlassungen
keine Haftung übernommen.

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

www.agentur-traumhochzeit.de
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Feste feiern

TAGEN | FEIERN | BÜSING PALAIS
Wir bieten Ihnen den passenden Rahmen für
Ihre Feiern und Events: von Familienfeiern und
Hochzeiten bis hin zu Tagungen und Konferenzen.
Weitere Infos erhalten Sie unter
sheratonoffenbach.com/meetings.

SHERATON OFFENBACH HOTEL
Am Büsing Palais, Berliner Straße 111, 63065 Offenbach | T (069) 82 999 0 | sheratonoffenbach.com

