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das ist schon die dritte Ausgabe unseres Dream-Z Magazins in Sachsen. 
Wir freuen uns sehr, dass ihr nun endlich das fertige Magazin in den 
Händen halten könnt, denn auch in diesem Jahr steckt wieder ganz viel 
Herzblut darin.

Wir sind selbstständige Hochzeitsplanerinnen der Agentur Traumhoch-
zeit und lieben es Brautpaare bis zu Ihrem großen Tag im Leben zu 
begleiten. Mit Hilfe dieses Magazins möchten wir euch inspirieren und 
euch Tipps an die Hand geben, um euch die Planungszeit zu erleichtern. 
Wir geben euch Einblicke in unseren Arbeitsalltag und erzählen euch 
von unseren Traumhochzeiten. Ob in Deutschland, an der Ostsee, in den 
Alpen, oder auf Mallorca, Kroatien und Dänemark, wir erfüllen euch 
euren Traum von einer perfekten Hochzeit! 

Habt ihr schon von unserem neuen Messekonzept gehört? Wir gehen 
mit dem Wedding Market on Tour und zeigen euch mit dieser mobi-
len Hochzeitsmesse die schönsten Hochzeitslocations rund um Leipzig 
und stellen euch unsere Lieblingsdienstleister vor, die eure Hochzeit zu 
einer Traumhochzeit machen. Bereits im März und April 2018 waren 
wir auf Locationtour und führen diese nun ab dem neuen Jahr fort. 
Zusammen mit Kiss & Tell präsentieren wir euch den „Wedding Market 
on Tour“, eine ganz neue Form einer Hochzeitsmesse. 

Nun wünschen wir euch ganz viel Freude beim Lesen unseres Magazins 
und schicken euch auf Entdeckungsreise durch unsere Hochzeitswelt. 

Eure Hochzeitsplanerinnen aus Leipzig
 
Stephanie, Elena, Jessica & Maria

DAS SIND WIR:
 

EURE HOCHZEITSPLANERINNEN IN: 
Sachsen 

Büroanschrift:
Agentur Traumhochzeit Leipzig
Inhaberin Stephanie Langer
& Team: Elena Jakob, Jessica Kalmring, Maria Lange
 
Nathanaelstraße 1 | 04177 Leipzig
www.leipzig-traumhochzeit.de
 
E-mail: s.langer@agentur-traumhochzeit.de
Tel: 0163 - 258 28 84
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„About 
Stephanie“ 

„About Elena“ 

„About  
Maria“ 

Ich bin Stephanie, Inhaberin der Agen-
tur Traumhochzeit in Leipzig und ein 
absoluter Herzmensch. Ich liebe meine 
Arbeit als Hochzeitsplanerin. Mein Tag 
ist so vielfältig, wie er nur sein kann. 
Jedes Jahr lerne ich verliebte Paare 
kennen, erfahre deren Liebesgeschich-
ten auf unserer rosa Couch im Agen-
turbüro und bekomme das Vertrauen, 
den wohl wichtigsten Tag im Leben 
zu planen. 
Gemeinsam mit dem Brautpaar kreiere ich ein individuelles Hochzeits-
konzept, suche nach der Traumlocation, wähle die passenden Dienstlei-
ster aus, lasse Augen vor Freude strahlen und vergieße auch selbst gern 
mal ein Freudentränchen. 
Besonders stolz bin ich auf die vielen Hochzeitsdienstleister in meinem 
Netzwerk. Zusammen erfüllen wir die Träume der Paare, erleben emotio-
nale Höhepunkte und magische Momente.
Mir ist wichtig, dass sich meine Brautpaare vertrauensvoll zurücklehnen 
können, um ihre Planungszeit und auch den Tag der Hochzeit möglichst 
entspannt zu genießen.

Ich bin Elena und Hochzeitsplanerin in der Agentur Traumhochzeit in 
Leipzig. Ich bin glücklich mit meinem Mann David verheiratet und zu-
sammen haben wir wunderbare Töchter: Valeria (5) und Katharina (1). 
Das Studium und meine eigene Hochzeit führten mich zu dem, was ich 
heute bin und von Herzen gern tue. Ich bin Hochzeitsplanerin und ein 
Familienmensch und so freue ich mich an so einem Familienfest wie die 
Hochzeit dabei sein zu dürfen. Unsere Dienstleister und ich möchten die 
Planungszeit für das Brautpaar so „stressfrei“ wie möglich gestalten 
und am Hochzeitstag ein entspanntes 
Brautpaar erleben, welches sich zurück-
lehnt und das Fest genießt. Am Ende 
des Tages komme ich nach Hause mit 
einem breiten Lächeln und freue mich 
unglaublich über die Dankbarkeit des 
Brautpaares und der Gäste. Und meine 
Familie kann es kaum erwarten, dass ich 
von der Traumhochzeit berichte.

Ich bin Maria, 33 Jahre alt und seit 9 Jah-
ren überglückliche Mama der weltgröß-
ten Pferdeliebhaberin. Nach meinem 
Abitur absolvierte ich erfolgreich mein 
International Management Studium und 
parallel dazu arbeitete ich selbständig im 
Bereich Werbung und Mode.
Hochzeiten haben mich schon immer 
fasziniert. All die Gefühle, die Aufregung 
und die unvergesslichen Momente mit 
der Familie und lieben Freunden sind einfach unbezahlbar.
Zur Hochzeitsplanung kam ich vor einigen Jahren, als mich eine Freun-
din fragte, ob ich ihr bei den Vorbereitungen ihrer Hochzeit helfen kann. 
Für eine begeisterte Bastel- und Dekofee wie mich war dies nicht nur 
eine große Ehre, sondern das Paradies schlechthin und der Beginn im 
Hochzeitsplanerbusiness. Denn genau diese Freundin stellte damals die 
Weichen zur Agentur Traumhochzeit, für die ich seit 2017 als einer der 
kreativen Köpfe Hochzeiten planen, Brautpaare begeistern und vor allem 
am Tag der Trauung unterstützen und verzaubern kann.

„About  
Jessica“ 

Ich heiße Jessica (20 + 12 Jahre alt) und 
bin seit 2018 ein stolzer und überaus 
glücklicher Teil der Agentur Traumhoch-
zeit Leipzig. Mit viel Freude und um 
Struktur bemüht, führe ich zu Hause 
mein Unternehmen „Familie“. Mitinha-
ber der Firma ist Papa Denny, VW-Kä-
fer-Fahrer (leider ohne Klimaanla-
ge) durch und durch. Als erstes kam 
Mundpolizist Noah (3) zu uns. Bei ihm 
werden absolut keine Schimpfwörter 
geduldet. Und unser kleiner Wirbelwind Emilia (1) sorgt für 
einen engen Kontakt zu Kinderärzten und Supermarkt-Verkäufern. 
Ich liebe es zu planen und Ideen umzusetzen. Glücklich bin ich, wenn 
erledigte Aufgaben von meiner handgeschriebenen (da bin ich oldschool) 
To-Do Liste durchgestrichen werden können. Hochzeiten sind magische 
Feste gefüllt mit Spannung, Freude und Liebe. Daher bin ich an Sams-
tagen auf diesen wunderbaren Familienfeiern anzutreffen. Wenn alles 
läuft, findet ihr mich strahlend am Rand. 
Mein Tipp an euch: Der Tag vergeht wie im Flug. Kommt für einen Mo-
ment mit an den Rand, schaut euch die Magie eurer zauberhaften Hoch-
zeit an und dann feiert mit euren Gästen diesen besonderen Tag!

Agentur Traumhochzeit Leipzig – privat

Die Arbeit als Hochzeitplanerin ist vielseitig. Neben der Hochzeitsplanung 
gibt es noch viele Aufgaben, die den Arbeitsalltag füllen. Ich organisiere 
Dienstleister-Stammtische, gestalte unser jährliches Hochzeitsmagazin 
DreamZ, inszeniere Styled Shootings für Hochzeitsblogs und Magazine, 
organisiere eine rollende Hochzeitsmesse in/um Leipzig für die Braut-
paare, die Locations und Dienstleister einmal in Aktion erleben möchten 
und ich bin ständig auf der Suche nach neuen Hochzeitslocations und 
Dienstleistern.
In 2015 startete ich mit der Agentur Traumhochzeit in Leipzig. Mittler-
weile habe ich drei wundervolle Frauen um mich, die mich bei meiner Ar-
beit unterstützen. Elena ist seit 2017 Hochzeitsplanerin in meinem Team. 
Maria und Jessica unterstützen uns seit Anfang 2018 und sind an den 
Hochzeitswochenenden meistens dabei.

Doch wie sieht so ein Tag im Leben einer Hochzeitsplanerin aus? Ich gebe 
euch gern einen Einblick:
Morgens bringe ich unsere Kinder Ben und Marlene in die Kita und fahre 
weiter ins Büro. Dort geht es zuerst an den Schreibtisch, um Emails zu 
lesen und zu beantworten. Dies nimmt meist viel Zeit in Anspruch. Kein 
Tag gleicht dem anderen, da viele verschiedene Termine von mir wahr-
genommen werden. Ob Locationtouren mit Brautpaaren, Treffen mit 
Dienstleistern, Planungsgesprächen mit Paaren, die Organisation einer 
Hochzeitsmesse, eines Styled Shootings oder der alljährlichen Weih-
nachtsfeier. Es gibt immer genügend zu tun. All dies dokumentiere ich 
in Gesprächsprotokollen, Tagesplänen und anderen Planungsübersichten. 

Am Abend ist ein Stammtisch für die Hochzeitsdienstleister geplant. 
Diesen organisiere ich einmal im Quartal. Das Pflegen meines regionalen 
Netzwerkes empfinde ich als besonders wichtig. Denn eine Hochzeitspla-
nerin ist nur so gut wie ihre Partner, die ihren Teil zum Hochzeitsfest bei-
tragen. Ob Floristin, Kinderbetreuung, DJ, Caterer oder Fotograf, die Che-
mie muss zwischen mir, den Dienstleistern und dem Brautpaar stimmen. 

Sympathie und Vertrauen sind in meinem Beruf die Schlüssel zum Erfolg. 
Schließlich gehöre ich viele Monate zum engen Kreis des Brautpaares. Sie 
vertrauen mir die Planung des wohl schönsten Tages im Leben an und 
dieses Vertrauen möchte ich nicht enttäuschen. Dabei hat jedes Braut-
paar unterschiedliche Ansprüche, auf die ich mich mit viel Fingerspitz-
engefühl einstelle. 
Eure Stephanie Langer – Hochzeitsplanerin der Agentur Traumhochzeit 
in Leipzig. 

Übrigens:
Als Deutschlands größte Agentur für Hochzeitsplanung suchen wir und 
unser Hochzeitsplaner Team immer Verstärkung. Im Moment wird die 
Region Dresden von unserem Büro Leipzig mitbetreut. Dich könnte der 
Beruf als Wedding Planner interessieren? Dann melde dich doch einfach 
bezüglich näherer Informationen bei uns! Da wir sehr gern auch wieder 
ein Büro im direkten Umfeld von Dresden betreiben möchten, freuen wir 
uns über dein Interesse: info@agentur-traumhochzeit.de
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Der Alltag einer Hochzeitsplanerin

   D I R K   B R Z O S K A 

      F O T O G R A F I E 

 Tschaikowskistraße 27 | 04105 Leipzig 
 0173.378.89.77 | info@dirk-brzoska.de 
  
 www.dirk-brzoska.de 
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n  Hamburg

c  München

  Frankfurt

 Tübingen

N  Düsseldorf

Die Hochzeitsmessen in Deutschland werden immer vielfältiger und 
neben den klassischen Messen haben sich einige Formate hervorge-
tan, die wir euch nun gern ans Herz legen wollen. Nicht jede Messe 
liegt bei euch in der Nähe, ist aber garantiert eine Reise wert. Nehmt 
eure/n Liebste/n und/oder eure Trauzeugen mit, macht einen Wo-
chenendausflug und lasst euch inspirieren. 

Die außergewöhnlichsten Hochzeitsmessen im Lande -

Places to be

Die HERZSCHLAG & CO gehört zu den innovativsten Hochzeitsmessen 
und findet am 2./3. November 2018 in Mainz statt. Diese Hochzeits-
messe steht unter dem Motto „Alles für das Brautpaar von morgen“ 
– ideal für alle Paare, die das Besondere lieben und keine Hochzeit von 
der Stange möchten!
 
Das Team von [blickfang] event design wird auch in diesem Jahr wie-
der ein einzigartiges Ambiente in einer urbanen Umgebung schaffen: 
Dieser ganz spezielle Look & Feel zieht sich durch die gesamte Mes-
se. Die Besucher treffen auf über 25 exklusive Dienstleister aus allen 
Branchen, die wichtig sind für eine ganz persönliche Traumhoch-
zeit. Hier finden sich die neuesten Trends, pfiffige Ideen und echte 
Hingucker: tolle Hochzeitstorten, ausgefallene Locations, angesagte 
Hochzeitskleider, köstliches Catering, DIY-Workshops, Livemusik, eine 
Lese-Ecke, viele Inspirations-Inseln und ein einmaliger Catwalk mitten 
im Hochregallager … eben alles, was das Hochzeitsherz begehrt. 

Welche Hochzeitsmessen ihr noch besuchen solltet, lest ihr auf un-
serer Deutschlandkarte: 

Herzschlag & Co

Messe in Leipzig: Wedding Market 2019
Termin: 30. Juni 2019
Ort: Kees´scher Park Markkleeberg

Öffnungszeiten: 10:00 - 18:00 Uhr
Eintrittspreis: 5 EUR

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

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

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

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

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

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

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

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

N

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

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

 gehört laut Deutschem Hochzeitskongress zu den innovativsten  
 Messen Deutschlands

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

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

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

 eurer Hochzeit für super Stimmung sorgen könnte

 Inspirationen für eine geschmackvolle, individuelle und stilvolle  
 Hochzeit 

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

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

 Messecharme 
 Möglichkeit die Generalprobe der eigenen Hochzeit zu erleben 

 DIY Workshops
 Bridal & Groom Show
 Music & Dance

 Sugar & Sweets
 VIP Lounge

p  Leipzig

Ein Wedding-Festival im Park, 
welches mit vielfältigen Hochzeits-
dienstleistern und einem bunten 
Programm Brautpaare in spe in-
spiriert. Livemusik und kulinarische 
Höhepunkte sorgen für Festival-
stimmung.
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Eine Hochzeitsmesse geht on Tour. Dies ist unsere Idee, die wir im Früh-
jahr 2018 mit heiratswilligen Leipziger Brautpaaren ausprobierten. Un-
ser Tourbus, gefüllt mit angehenden Brautpaaren und einer Hand voll 
Hochzeitsprofis, startete an zwei sonnigen Sonntagen im März und April 

an der Leipziger Thomaskirche. Fünf Hochzeits-
locations und eine fantastische Auswahl an 
professionellen Hochzeitsdienstleister sind das 
Rezept für eine perfekte Hochzeitsmesse, die 
persönlicher und authentischer nicht sein kann. 
Eine Hochzeit zum Anfassen und Ausprobieren.

VINTAGE WEDDING TOUR / 25.03.2018
8 Stunden – 5 Hochzeitslocations – jede Menge 
wunderbarer Hochzeitsdienstleister
Zur ersten Locationtour im März 2018 brachte uns unser Tourbus in fünf 
traumhafte Hochzeitslocations im Leipziger Umland. Am Ende des Tages 
hatte man als Brautpaar alles, was man für eine perfekte Vintagehochzeit 
braucht. Wir möchten euch unser VINTAGE WEDDING TEAM vorstellen:

Station 1 - Denkmalschmiede Höfgen 
Kreative Cocktail Werkstatt 
Kindermobil24
Hochzeitsmobil24

Eine Hochzeitsmesse wird mobil  -

Wedding Market on Tour

Station 3 - Rosenschloss Flößberg 
Harfenistin Julia Lehne
Fotografin Alexandra Winter

Station 4 - Lehmhaus am Anger
Emma - das Barista Schätzchen 
De Scale - Maßkonfektion 
Jacqueline Exel – Die Verheirater 
(Freie Rednerin)
Neo Kaliske (Singer/Songwriter)
Genussreich Leipzig (Kuchen & 
Sweets)

Station 5 
- Salles de 
Pologne 

Balloon Fantasy - Partyboutique 
Vintage Fotobox von Alexandra Winter 
Muldentaler Blattlaus (Dekoration/
Floristik)

Duo Barfuß (Livemusik)
Videograf Johannes Rausch
Catering Michaelis Leipzig

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

Eure Agentur für 
Freie Trauungen 

und HochzeitsrednerInnen
deutschlandweit

Station 2 - Rittergut Kössern
Catering „Roter Hirsch“ 
Muldentaler Blattlaus (Dekoration/
Floristik)
Duo Barfuß (Livemusik)
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URBAN WEDDING TOUR / 15.04.2018
Der zweite Tourtermin stand unter dem Motto: Urban Wedding. In 
Leipzig gibt es großartige Hochzeitslocations, urban und typisch Leip-
zig. Industriell, elegant, großzügig, modern und besonders. 

Wir möchten euch unser URBAN WEDDING TEAM vorstellen:

Station 1 – Alte Essig Manufactur Leipzig 
Duo Barfuß (Livemusik)
Emma - das Barista Schätzchen
De Scale - Maßkonfektion 
Mayfilm - Hochzeitsfilme

Station 2 – Herrenhaus Möckern 
Kindermobil24
Freier Redner Thomas Brenner (Strauß & Fliege) 
Muldentaler Blattlaus (Dekoration/Floristik)
Swing Delikatessen (Livemusik) 
Tanzlehrerin Anastasia Gorelin / Tanzstudio DejaVu
Catering Michaelis Leipzig

Station 3 – Riverboat Leipzig
Fotobus Fräulein Ella
Duo Maike Switzer & Torsten Ankert

Station 4 – Innside by Melia
Sänger Friedrich Rau
Zauberer René Chevalier
Balloon Fantasy - Partybou-
tique 
Genussreich Leipzig (Kuchen & 
Sweets)

Station 5 – Palmensaal im 
Zoo Leipzig
Lieblingsring
Freier Redner Ryo Takeda
Fotografin Alexandra Winter 
(Fotobox) 
Sänger Friedrich Rau

Ein besonderer Dank gilt unserer Fotografin Julia Bartelt, die beide 
Tourtermine in einer Fotoreportage festhielt. Vielen Dank für die tollen 
Fotos! Ebenso ein dickes Dankeschön an Fotografin Alexandra Winter, 
die ebenfalls viele Eindrücke für uns festhielt und an die Videografen 
Johannes Rausch und Yvonne May (Mayfilm), die für jeden Tourtag ei-
nen Highlightfilm drehten. Ihr seid wahre Künstler! 

Als Hochzeitsplanerinnen 
der Agentur Traumhochzeit 
möchten wir die Braut-
paare inspirieren und ihnen 
die Dienstleister und Loca-
tions persönlich vorstel-
len. Unsere Branche lebt 
von Emotionen und per-
sönlichen Empfehlungen. 

Darum nehmen wir euch gern mit auf Tour durch die Leipziger 
Hochzeitswelt. Gemeinsam mit Kiss&Tell, die den Wedding Market 
in Markkleeberg vor vier Jahren ins Leben riefen, gehen wir ab dem  
neuen Jahr wieder auf Tour. Tourtermine und alle Infos findet ihr unter:              
www.wedding-market.de
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Maßgefertigte Brautmode im Boho & Vintage-Stil 

Schleifenfänger – Modedesign in Leipzig

Schleifenfänger
Modedesign

maßgefertigte 
Brautmode  
im Boho- &
Vintage-Stil

Accessoires für 
Braut & 
Bräutigam

Schleifenfänger
Kippenbergstr. 4
Leipzig-Reudnitz

www.schleifenfänger.de
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Impressionen 2018 

Sommer Wedding Market

Fo
to

s: 
An

ne
 S

ch
w

er
in

 w
w

w
.a

nn
e-

sc
hw

er
in

.d
e

Summer 
Wedding Market

SAVE THE DATE

30.06.2019
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Cinderella 2.0    

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

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

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

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

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

D ieses Traumkleid wurde designed 
von VIKTORIA SHOKUN. 

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

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

D as Kleid von KISUI BERLIN wirkt 
feenhaft und zart.

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

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

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

D ie verspielten Zweiteiler-Kleider von 
NONI aus Köln sind schlicht und haben ihren 
eigenen geradlinigen Stil. Das kurze Kleid 
eignet sich perfekt für das Standesamt.
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„ Auf einen Cappuccino mit ...“ 
der Gräfi n Adelmann

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

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

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

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

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

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

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

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

Gut zu wissen
Eure standesamtliche Trauung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tipp von eurem Hochzeitsplaner: 
 
 

Gut zu wissen
Alles rund um eure standesamtliche Trauung

von erfahrenen Hochzeitsplanern:
Eine To-Do-Liste hilft, damit ihr nichts und  
niemanden vergesst!

von euren Hochzeitsplanern:
Richtig emotional wird eure standesamtliche Trau-
ung, wenn ihr eine Sängerin oder einen Sänger en-
gagiert, der eure Wunschlieder singt, die für euch 
eine große Bedeutung haben.

Foto: seel-photodesign

Jeder kennt diese Momente, wenn man vor dem Kleiderschrank steht 
und nicht weiß, was man anziehen soll. Bei festlichen Anlässen wie 
einer Hochzeit, ist ein lässiges Hemd zur Jeans oder das Lieblings-Swe-
atshirt schon rein intuitiv nicht das Maß der Dinge. Damit Ihnen auch 
als Gast bei einer Trauung mühelos eine Punktlandung gelingt, laden 
wir Sie in unser MEIN FISCHER Modehaus ein. Mit Hilfe unserer Stylin-
gexperten können Sie hier aus verschiedensten Anzügen und Kleidern 
genau die Stücke wählen, in denen Sie sich aus dem offiziellen Parkett 
sicher und souverän fühlen. Wir kümmern uns darum, dass die Teile 
perfekt zu Ihnen und zum Anlass passen, sodass Sie auf Ihr Outfit in 
eventuell aufsteigender Aufregung keinen Gedanken mehr verschwen-
den müssen und „einfach gut aussehen, wenn’s drauf ankommt!“

In der fast privaten Atmosphäre unserer MEIN FISCHER 
Filialen können Sie sich ganz entspannt dem Thema 
„Anlassmode“ nähern. Was vielleicht zunächst steif klingt, 
wird bei MEIN FISCHER zum Wohlfühlteil, wenn es für Sie 
perfekt ist. Meist ist es ja so, dass es etwas „ganz besonderes“ 
sein soll, aber keinesfalls ein „overdressed“ dabei herauskommen darf. 
Und genau hierbei stehen Ihnen unsere Stylingexperten zur Seite. Ne-
ben der modischen Expertise und der großen Auswahl geben sie auch 
jede Menge Tipps & Tricks weiter, damit Ihr perfekter Auftritt gelingt 
und Sie an Ihren neuen Stücken lange und auch noch bei vielen weite-
ren Anlässen Freude haben. Natürlich sind wir auch online unter www.
meinfischer.de zu finden. 

 Kontakt: MEIN FISCHER SEIT 1822 – 3 mal in Leipzig
www.meinfischer.de 
Filiale Höfe am Brühl | Brühl 1 
Tel: 0341 - 2114700

Gut aussehen, wenn’s drauf ankommt!

Der perfekte Auftritt

Filiale Paunsdorf Center I Paunsdorfer Allee 1 
Tel: 0341 -. 25273130 
Filiale Taucha I Lindnerstrasse 39 
Tel: 034298 - 45980
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Schöne Bürokratie

Standesämter in Deutschland

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

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

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

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

Vineta auf dem 
Störmthaler See
Die Vineta ist Deutschlands 
höchstes schwimmendes Bau-
werk und symbolisiert die ver-
lorene Magdeborner Kirche. 
Dieser Ort der Kulturgeschichte 
und Erinnerungen eignet sich 
in ganz besonderer Weise, um 
den Bund fürs Leben einzuge-
hen. Zur Trauung gelangt die Hochzeitsgesellschaft mit der Vineta-Fähre 
und kann sich beim malerischen Anblick des Sees romantisch auf die Ze-
remonie einstimmen. Das Turmzimmer, in dem die Trauung stattfindet, 
kann insgesamt 40 Hochzeitsgäste beherbergen. Die Termine zur Ehe-
schließung sind bereits vorgegeben.

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

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

lassen und freuen uns, euch einige unserer liebsten Standesämter in 
Deutschland vorstellen zu dürfen. 
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Standesamt Springe -
Heiraten im Park
Sich unter freiem Himmel das 
Jawort zu geben ist in Springe nur auf dem Gutshof von Jeinsen in Ge-
storf möglich – und im hannöverschen Umland nahezu einmalig. Seit 
2011 können Romantiker in dem fast drei Hektar großen idyllischen Park 
heiraten. Mit seinen üppigen Beeten und uralten Bäumen bietet er sich 
nicht nur perfekt für Open-Air Hochzeiten an sondern auch als großzügige 
stimmungsvolle Kulisse für Hochzeitsportraits – zum Beispiel unter der 
fast 300 Jahre alten Linde. Bei schlechtem Wetter besteht die Möglichkeit, 
ins Gartenzimmer – das offizielle Trauzimmer – oder in die Eingangshalle 
mit Ritterrüstung, Kamin und Deckenmalereien auszuweichen.

Standesamt Springe 
Zum Niederntor 26 | 31832 Springe / Deister
Telefon: 05041 732-77/ -78/ -79
E-Mail: standesamt@springe.de | www.springe.de
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John F. Kennedy Saal 
in Berlin  Schöneberg
„Dein Eigen auf Ewig“, so lautet die Inschrift der Türklinke im Trauzimmer 
Berlin Schöneberg und soll den Brautpaaren eine lange, glückliche Ehe 
verheißen. Bereits John F. Kennedy war in dem historischen Trauzimmer 
anwesend, woher es seinen Namen erhalten hat. Rund 30 Personen fin-
den an diesem geschichtsträchtigen Ort Platz, der mit vielen Plastiken des 
berühmten Künstlers Max Bluhm ausgestattet ist.

Bezirksamt Tempelhof -Schöneberg von Berlin
Postanschrift | 10820 Berlin
Telefon: 030 90277 0 | www.berlin.de
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Standesamt Coburg
Der geschichtsträchtige Trausaal im 
Bürglaß-Schlösschen war ursprüng-
lich der Empfangs  und Repräsen-
tationssaal des Schlosses und ist 
als dieser besonders aufwändig und prunkvoll gestaltet. Hohe Decken, 
schmuckvolle Wandverzierungen und opulente Lüster laden dazu ein, 
sich hier das Jawort zu geben. In dem Saal finden etwa 60 Hochzeitsgäste 
Platz, der für 15 Personen bestuhlt ist.

Standesamt Coburg
Oberer Bürglaß 1 | 96450 Coburg
Telefon: 09561 89 1341
E-Mail: standesamt@coburg.de | www.coburg.de/standesamt
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Sie wollen 2019 heiraten ? 
Dann nehmen Sie an unserem 
Gewinnspiel teil!

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

Agentur Traumhochzeit
Wilhelmstrasse 28 • 42553 Velbert

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

Gewinnspiel

Jeder Lichtpunkt wird
zum tanzenden Herz!

Ihre Hochzeit bestellen:

www.rosabrille.net

Senden Sie uns an info@agentur-traumhochzeit.de bis 
einschließlich den 31.03.2019 eine Email mit Ihrem 
Hochzeitsdatum. Die Rosabrille verlost unter allen 
Teilnehmern eine 50er Weddingbox im Wert von 
95,-Euro. Sie haben dabei die Wahl zwischen der 
Rosabrille „Classic“ oder der „White Edition“. Viel Glück!
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Mallorca ist eine unglaublich beliebte Hochzeitsinsel und für uns hier 
in Deutschland neben unseren eigenen Küsten die perfekte Option 
für eine Hochzeit in der Sonne oder sogar am Strand. Im Gegensatz 
zu anderen Hochzeitszielen im Ausland bietet die Insel perfekte Vo-
raussetzungen, denn die Wege sind kurz und die Kosten für unsere 
Gäste im Rahmen. Da wir Mädels von der Agentur Traumhochzeit 
mittlerweile Experten in der Planung von Mallorca-Hochzeiten sind, 
möchten wir unser Wissen gerne mit euch teilen, um euch eure ei-
gene Vorbereitung auf Mallorca etwas zu erleichtern und euch mög-
licherweise zusätzlich zu inspirieren.

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

Unsere Tipps für eure ersten Planungsschritte –  

Hochzeit auf Mallorca

Welche Möglichkeiten der Trauung gibt es auf 
Mallorca? Kann ich auf der Insel auch standesamt-
lich heiraten?
Ihr könnt euch auf Mallorca durch eine freie Trauung 
mit einem freien Trauredner, in der evangelischen 
oder katholischen Kirche trauen lassen. Eine stan-
desamtliche 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 standesamt-
liche Trauung den perfekten Rahmen, 
um allen Wunschgästen gerecht zu 
werden und trotzdem eine Traum-
hochzeit auf Mallorca zu feiern.

Welches Budget sollte ich für meine 
Hochzeit auf Mallorca einplanen?
Zunächst solltet ihr euch bei der 
Planung eurer Hochzeit auf der spa-
nischen Insel überlegen, ob ihr ganz 
klein oder eher groß heiraten möch-
tet. Ob ihr eine kleine Hochzeit mit 
nur 10 bis 15 Gästen oder eine größere mit 50 und mehr Personen feiert, ist 
ein wichtiges Kriterium für euer Budget. Je nachdem, welchen Anspruch ihr 
an eure Feier habt, solltet ihr bei einer kleinen Gesellschaft ein Budget von 
etwa 5.000 bis 10.000 EUR einplanen. Es gibt Kosten wie z. B. diejenigen 
für die Trauung, Hochzeitsfotos, Livemusik zur Trauung, eine kleine Hoch-
zeitstorte u. v. m., die immer einen gewissen Minimumbetrag ausmachen, 
unabhängig davon, ob die Hochzeit klein oder groß ausfällt. 
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Fotos: Schwede Photodesign, www.schwede-photodesign.de
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Seit 11 Jahren planen, organisieren und freuen wir uns mit unseren Paaren. Was auch immer Sie suchen, 

stets sind unsere Brautpaare Teil unserer Wedding Family und Mittelpunkt unserer Leidenschaft. Selbst 

Ihr Traumkleid von Europas Top-Marken findet die Braut nun bei uns im neuen Wedding Atelier.

Leipziger Straße 58 • 09113 Chemnitz • info@dieverheirater.de • www.dieverheirater.de • Tel. 0371 909 85 42

   It's a nic
e 

     day for
 a 

white wedding

Brautkleider der Marken

 Beteiligte Dienstleister
 Organisation und Konzeption: 

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

 Fotografie: Schwede Photodesign 
www.schwede-photodesign.de

 Location: Finca Penita 

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

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

 Hochzeitstorte & Catering: Brunette Caravan
www.brunettecaravan.com

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

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

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

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

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

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

In der Ruhe liegt die Kraft!
Ihr seid absolut begeistert und startet 
nun in eure Planung, ihr stellt An-
fragen 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 ge-
wöhnen, denn auf Mallorca ist so 
etwas völlig normal. Hier sind alle et-
was entspannter und so werden dort 
auch die Hochzeiten geplant. 
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Wenn ihr einen hohen Anspruch habt und eher den 
deutschen Perfektionismus vertretet, solltet ihr am 
Hochzeitstag unbedingt jemanden dabeihaben, der bei 
eurer Feier die Fäden zusammenhält und die Koordi-
nation des Tages übernimmt, Dienstleister einweist, 

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

EURE HOCHZEITSFOTOGRAFIN
FÜR LEBENSFROHE, 

AUTHENTISCHE & 
EMOTIONALE 

ERINNERUNGEN

0179 - 23 87 541
alexandra@winterimages.de

www.winterimages.de
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Freie Trauzeremonie 
und warum wir sie so lieben

„Liebe braucht Freiheit, dann bleibt sie für immer“

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Soundtrack einer Hochzeit - 

Die beliebtesten Songs für die Trauungszeremonie: 

„Feather Theme“  Forest Gump

„River flows in you“   Yiruma

„Dir gehört mein Herz“  Tarzan, Phil Collins

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

„The Rose“  Bette Mittler

„Feels like Home“  Edwina Hayes

„Endless Love“  Diana Ross, Lionel Richie

„Make you feel my love“  Adele

„Perfect“   Ed Sheeran

„Hallelujah“   Leonard Cohen

„Oh Happy Day“

„Ave Maria“   Schubert

„Kanon in D“   Pachelbell

„Hochzeitsmarsch“   Wagner

„Amazing Grace“

„Ain´t no mountain high enough“   Marvin Gaye

„You raise me up“   Westlife

„All of me“   John Legend

„Your Song“   Elton John

„A Thousand Years“   Christina Perry

„The Power of Love“   Jennifer Rush

„Fields Of Gold“   Sting

„Seite an Seite“   Christina Stürmer

„Liebe ist“   Nena

„Ein Kompliment“   Sportfreunde Stiller

„Liebe meines Lebens“  Philipp Poisel

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

„Was immer es ist“   Mark Forster & Glashaus

„Für Dich“   Yvonne Catterfeld

„Ja“   Silbermond

„Das Beste“   Silbermond

„Sag es laut“   Xavier Naidoo
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Silke Wagler eröffnete vor 28 Jahren ihr eigenes Modeatelier in Leipzig 
und kreiert seither Kleider und Herrenanzüge für jedermann, der sich mo-
disch aus dem Alltag herausheben möchte. Für jeden Anlass findet man 
in ihrem Atelier die richtige Garderobe. Selbstverständlich auch für den 
einen, den großen Tag im Leben – den Hochzeitstag. Silke Wagler ist eine 
feste Größe in der Leipziger Hochzeitsbranche, entwirft wunderschöne 
Brautkleider, echte Unikate. Auch der Bräutigam ist bei ihr in den besten 
Händen und wird stilvoll eingekleidet.

Sie selbst bezeichnet sich nicht als Designerin, sondern als Künstlerin, die 
durch die Ausbildung zur Herrenmaßschneiderin beim Schauspielhaus 
Leipzig die Handwerkskunst von der Pieke auf erlernte und damit die 
Werkzeuge in die Hände bekam sich künstlerisch auszudrücken. Am The-
ater fertigte sie Kostüme und schwärmt heute noch davon, wie kreativ 
diese Arbeit ist. Modedesign ist ihre Passion. Dies spüren ihre Kunden 
schnell und schenken ihr vollstes Vertrauen.

Wir durften Silke Wagler näher kennenlernen und haben einige Fragen 
für unsere Brautpaare gestellt.

Stephanie: Liebe Silke, am Eingang deines Ateliers fiel mir dein Logo mit 
zwei Affen auf. Was hat es damit auf sich?
Silke: Das sind Herr Fitz & Herr Fummel. Sie kreuzen eine Nähnadel. Die-
ses Wappen haben wir uns zum 25. Jubiläum geschenkt. Ich selbst bin im 
chinesischen Zeichen Affe geboren und mag Affen sehr, weil sie so ein-
fallsreich, fröhlich und kreativ sind. Auf das Wappen bin ich durch einen 
alten Stoff, einen Wandteppich gekommen. Da sitzen zwei Affen mit Hü-
ten auf zwei Zweigen. Dieses Bild ist mir immer im Gedächtnis geblieben. 

Stephanie: Wenn eine Kundin auf der Suche nach einem einzigartigen 
Brautkleid zu euch ins Atelier kommt, hat sie sicher schon bestimmte 
Vorstellungen. Wie ist der Werdegang bis zum fertigen Brautkleid und 
welches Budget sollte eingeplant werden?
Silke: Die meisten Bräute kommen tatsächlich mit Fotos oder Beschrei-
bungen, welcher Schnitt oder welche Stoffe und Farben am besten ge-
fallen. Gemeinsam besprechen wir den Rahmen der Hochzeit und ge-
wünschten Stil. Auch die Örtlichkeiten der Feierlichkeit und Bedürfnisse 
der Braut fließen in das Design ein. Anfangs sprechen wir auch über den 
Budgetrahmen, welcher durch die Auswahl an Stoffen, filigranen Details 

und Techniken beeinflusst werden kann. Den Preis bestimmen letzt-
lich die Summe aus Arbeitsstunden und Materialien. Für ein Brautkleid 
sollten ab 1.500 EUR eingeplant werden. 

Stephanie: Wie steht es um die Männer? Wissen sie anfangs genau, was 
sie wollen? Welche Möglichkeiten gibt es für das Outfit des Bräutigams?
Silke: Für die Herren gibt es eine wunderbare Auswahl an Stoffen, Farben 
und Mustern. Selbst das Innenfutter kann individuell ausgesucht werden. 
Auch das Besticken des Kragens mit dem Hochzeitsdatum oder Namen 
der Braut ist möglich. Gemeinsam suchen wir die passenden Accessoires 
wie die Fliege oder Krawatte, das passende Einstecktuch und Hosenträ-
ger sowie Herrenschuhe aus. Wir beraten die Herren zur Auswahl der 
Stoffe und Schnitte. So zum Beispiel zum Schnitt der Herrenweste oder 
zur Form des Kragens. Bestimmend ist natürlich der Typ und eigene Ge-
schmack des Bräutigams, aber auch Farbe und Stil des Brautkleides sowie 
das Hochzeitskonzept sollten beachtet werden. Das komplette Outfit ist 
ab 1.200 EUR erhältlich.

Stephanie: Mit deinem Team bündelst du sämtliches Know-How der 
Maßschneiderei und kannst so die ganze Familie von Groß bis Klein mit 
der passenden Garderobe ausstatten.
Silke: Richtig. Oft dürfen wir über die Hochzeit hinaus, wo wir auch die 

„Auf einen Prosecco mit ...“ 
Silke Wagler –  
Mode Atelier Wagler Couture
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Brautmutter mit einem Etuikleid und passendem Faszinator glücklich 
machen durften, später auch das Taufkleid des ersten Kindes 
entwerfen. Meist sind es die besonderen Familienfeste wie 
der Abiball oder die Silberhochzeit, die die Kunden ein wei-
teres Mal zu uns führen. 

Stephanie: Mir begegnet in der Hochzeitsplanung immer 
wieder das Thema „Dresscode“ zur Hochzeit. Gibt es ei-
nen Hochzeitsknigge für Gäste?
Silke: Ratsam ist es in jedem Fall, in der Einladung einen 
Dresscode zu formulieren, damit die Gäste sich daran orien-
tieren können. Es geht letztlich um ein Gesamtbild, welches die 
Hochzeitsgesellschaft bildet. Neben Braut und Bräutigam ist besonders 
die Stellung der Eltern und der Brautmutter hervorzuheben. Empfehlens-
wert sind immer lange Kleider oder zumindest kniebedeckte Kleider. Bei 
kirchlichen Trauungen auch gern Hüte und Faszinator. Farblich sollten 
schwarz und weiß vermieden werden. 

Stephanie: Vielen Dank!

 Kontakt: Mode Atelier Wagler Couture
Thomaskirchhof 20 | 04109 Leipzig | Telefon: 03 41 980 09 50
info@ modeatelier-wagler.de | www.modeatelier-wagler.de
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Lieber Thorsten, seit wann bist du im Event-Bereich tätig?
Seit Mai 2003 bin ich selbstständig im Bereich Eventdesign.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Und so erreicht ihr Thorsten Heyer: www.blickfang-eventdesign.de
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Herr Dirk Sowinski, vor drei Jahren haben Sie in Leipzig in der Nikolaistra-
ße 23 einen Trauring Store eröffnet und sind seitdem sehr erfolgreich. Die 
Brautpaare scheinen sich bei Ihnen und Ihrem Team wohl zu fühlen. Was 
ist Ihr Geheimnis? 
Gute Frage. Ich bin sehr dankbar für drei phantastische Jahre seit meiner 
Ladeneröffnung am 19.09.2015. Ich habe mein Hobby und meine Leiden-
schaft für Schmuck, besonders für Ringe zu meinem Beruf gemacht. In 
der Branche habe ich in den letzten 18 Jahren Erfahrungen mit verschie-
densten Lieferanten sammeln dürfen. Ich habe mich genau aus diesem 
Grund für CHRISTIAN BAUER entschieden.
Wir selbst empfinden unser aufstrebendes Trauring-Label LIEBLINGS-
RING Leipzig jedenfalls als sehr „normal“. Vielleicht ist es das, was uns 
von Anderen unterscheidet. Normal ist heute wohl die Ausnahme, da die 

„Wohlfühlatmosphäre“ nur dort entstehen kann, wo sich alle, die Kun-
den genauso wie die Kundenberater, wohlfühlen. Das hat in erster Linie 
selbstverständlich damit zu tun, dass es bei LIEBLINGSRING ausschließ-
lich hochwertig verarbeitete Trauringmodelle im Originalmetall in einem 
angenehmen, entspannten Ambiente zu entdecken gibt. Da dieser hohe
Qualitätsanspruch bei LIEBLINGSRING jedem Kundenberater bewusst 
ist, fällt es auch deutlich leichter, voller Überzeugung und zielgerichtet 
im allerbesten Kundeninteresse zu beraten. Da kennen wir auch keinerlei 
Kompromisse. Es ist schon ein Unterschied, ob ich fragwürdige Qualität 
für vermeintlich wenig Geld kaufe oder Hervorragende für einen an-
gemessenen Preis erwerbe. Billig bedeutet in unserer Branche übrigens 
immer, dass die Ware qualitativ nicht das hält, was dem Kunden vorher 
vollmundig versprochen wird. Die Probleme 
beginnen meist erst, wenn die Ringe im 
Alltag getragen werden oder irgendwann 
in ihrer Größe verändert werden müs-
sen. Dann erst stellen viele fest, dass am 
falschen Ende gespart wurde. Die Ringe 
müssen ihren „Preis wert“ sein, erst dann 
stimmt das wahre Preis- Leistungsverhältnis.

Wann sollten Brautpaare anfangen, sich nach Ringen umzuschauen? 
Am besten in der noch entspannten Phase der Hochzeitsplanung vorfüh-
len und unverbindlich beraten lassen, da man sich für die Auswahl Zeit 
lassen sollte. So ein paar Monate vor der Hochzeit. Erfahrungsgemäß 
wird es immer hektischer, je weniger Zeit bleibt und immer kommen or-
ganisatorische Herausforderungen dazwischen.
Wenn dann schon ein Konsens hinsichtlich der Wahl der Trauringe ge-
troffen wurde, fällt die endgültige Entscheidung nicht besonders schwer. 
Die Bestellung sollte dann so zwei Monate bis drei Wochen vor der Hoch-
zeit erfolgen.

Welche Vorkenntnisse in Bezug auf Trauringe erwarten Sie, wenn Braut- 
paare Ihr Geschäft betreten? 
Überhaupt keine. Wer hat schon Vor-
kenntnisse im Bereich Trauringe?  
Wir stehen jedem Paar sehr gern und 
sehr geduldig zur Seite, wenn man 
sich vertrauensvoll an uns wendet, um 
sich über Trau-, Verlobungs- oder 
Schmuckringe zu informieren. Wir er-
läutern auch die vielen Auswahlkriterien 
hinsichtlich der verschiedenen Edelmetalle und deren unterschiedliche 
Eigenschaften, klären auf über Tragekomfort, generelle Qualitätsunter-
schiede, Langlebigkeit, Wertbeständigkeit, Veränderbarkeit der Ringgrö-
ßen und selbstverständlich auch über die gestalterische Vollkommenheit 
unserer Ringe. Schließlich ist es doch wie bei allen Konsumgütern: Es gibt 
unterschiedlichste Herstellungsweisen, Qualitätsmerkmale und gestal-
terische Kompetenzen. Vergleichbar mit Automarken. Beispielsweise ist 
doch klar, dass ein Mercedes anders hergestellt wird und anders aussieht, 
als ein Fiat. Wir sind sehr stolz auf unser Credo, die Besten zu sein und 
zeigen das auch, da sich unsere Ringe schon beim Anprobieren völlig 
anders anfühlen. Aber das muss der Kunde in unserem Store tatsächlich 
am eigenen Finger „erspüren“.

Lieblingsring special 

Herr der Ringe einer der es wissen sollte

Was raten Sie Brautpaaren, welches Budget sollte man für die Trauringe 
einplanen? 
Es ist natürlich immer schwierig, eine einheitliche Linie zu definieren und
dem Kunden einen faktischen Richtwert vorzugeben. Dafür sind die Kun-
den einfach zu unterschiedlich. Bedenken sollte man allerdings, dass die 
Trauringe nach der Hochzeit tagtäglich an den Hochzeitstag erinnern 
werden und schon immer die langlebigsten Symbole der gemeinsamen 
Liebe waren. Da sich alle sonstigen Anschaffungen für die Hochzeit aus-
schließlich auf diesen einen, besonderen Tag fokussieren und nur dann 
benutzt, genutzt oder gebraucht werden, ist das beim Trauring natürlich 
ganz anders. Daher sollte man die passende Ringwahl nicht unterschätzen
und einen angemessenen Teil der Gesamtkosten für die Ringe einplanen.
Ich denke etwa, dass mindestens 15% des Gesamtbudgets der Hochzeit 
nicht zu viel sind für Accessoires, die ein Leben lang am Finger glänzen 
sollen. Trauringpaare gibt es bei uns übrigens ab ca. 700,- Euro und sie 
werden genauso aufwendig angefertigt wie die Ringe für 10.000,- Euro.  

Welches sind im Moment Ihre Lieblingsringe? 
Der LIEBLINGSRING ist in erster Linie Schmuckstück. 

Schmuck ist immer ein Spiegel der aktuellen Mode und 
Mode ist vergänglich. Daher wären Trauringe, die zu sehr 

nach Schmuck aussehen, sicher die falsche Wahl. Wenn Sie 
heute Paare sehen, die 20, 30 Jahre verheiratet sind und noch immer 

ihre Trauringe voller Begeisterung tragen, sind das immer die klassischen 
Modelle, die es auch heute noch gibt. Das bedeutet nicht, dass die Ringe 
altbacken aussehen, sie müssen nur perfekt auf den oder die Träger(-in) 
abgestimmt sein. Beim Damenring ist es wichtig, dass er mit anderen 
Ringen kombiniert werden kann und selbstverständlich darf er auch Dia-
manten haben. Beim Herrenring ist wichtig, dass er den Träger stilistisch 
nicht verändert, dass der Ring nicht wie ein Fremdkörper am Finger wirkt. 
Er muss zur Jeans genauso selbstverständlich wie zum Anzug passen und 
auch, wenn sich der Mann nicht vorstellen kann, dass er überhaupt einen 
Ring trägt. Wenn es der Richtige ist, wird er ihn lieben. Ringe mit exo-
tischen Applikationen, wirren Formen, Fugen und Materialmixen landen 
übrigens meistens nach 2 Jahren bereits im Nachtkästchen. Keine schöne 

Vorstellung. Ich persönlich habe sehr viele Favoriten aus 
unserer LIEBLINGSRING Kollektion, daher präsentiere 
ich dieses Modell hier stellvertretend für alle anderen. 
Da ich als Juwelier sehr oft und gerne Ringe in Platin 
950 empfehle und die einzigartigen Eigenschaften 

des edelsten aller Edelmetalle 
in der hochwertigen Legie-

rung genau kenne sowie 
zu schätzen weiß, ist 

nicht nur mein ei-
gener Ring in Platin 
950 - sondern auch 

meine unverbindliche 
Empfehlung.

Was war Ihr emotionalstes Erlebnis mit Kunden? 
Ein Paar, beide über 80 Jahre alt, die sich im Altersheim kennengelernt 
haben. Nun wollten die beiden noch einmal heiraten und haben sich bei 
mir beraten lassen und die Trauringe auch gekauft. Fröhlich und liebevoll 
sind sie miteinander umgegangen, haben viel gelacht und sich für edle 
Ringe entschieden, da sie auch noch lange halten sollen. Das war beein-
druckend. Besonders, da die beiden sich tatsächlich noch in diesem Alter 
das JA-Wort geben möchten. Ich denke, das werde ich nie vergessen.   
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Ihr fiebert auf Euer Hochzeitsfest hin und wollt Euch und Eure Gäste 
kulinarisch verwöhnen? Wir liefern Euch ein Hochzeitscatering, das kei-
ne Wünsche offenlässt. Ob mediterran oder gutbürgerlich, ob Grillbuffet 
oder 5-Gang-Menü, wir machen es möglich. 
Bei uns ist alles hausgemacht – vom Chutney bis zum Nudelteig. Dabei 
verarbeiten wir ausschließlich frische und saisonale Lebensmittel. Da wir 
großen Wert auf Frische legen, nutzen wir keinerlei Convenience-Pro-
dukte. Wir möchten zeigen, was man aus Obst, Gemüse, frischem Fleisch 
und Fisch auf den Teller zaubern kann. 

Das gemeinsame Anschneiden der Hochzeitstorte gehört traditionell zu 
einem der Höhepunkte der Hochzeitsfeier. Daher sollte auch die Torte ein 
ganz besonderer Hingucker sein.
Seit fünf Jahren bedienen wir nun auch die Hochzeitsbranche in Leip-
zig und Umgebung. Wir gestalten feierliche Hochzeitstorten individuell 
nach euren Wünschen. Kreativität wird hier mit handwerklichem Kön-
nen verbunden und wir setzen auch eure ausgefallensten Ideen in die 
Realität um! Von fruchtig leichten Füllungen mit Blaubeer-Mascarpone, 
Erdbeer-Quark oder Mango-Maracuja-Frischkäse bis hin zu Sahne- oder 
Schokotorten, hier gibt es alles was euer Herz begehrt. Vieles ist möglich: 
ob einstöckig oder mehrstöckig, ob farbenfroh oder in Pastelltönen, ob 
rund oder eckig oder sogar herzförmig. Eurer Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt. Auch eine kalte Eistorte für warme Sommertagen ist möglich. 
Qualität wird bei uns hier ebenso großgeschrieben, wie Frische und Äs-
thetik.

Kreative, stilvolle Küche ist eine Gaumenfreude

Genussreich Leipzig 

Ausgefallene und originelle Torten sind eine Kunst

Janes Tortenfabrik

Jane und Tommy Hülße –  
Restaurant & Bar Genussreich
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Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, was nach der Hochzeit mit eu-
rem Brautstrauß passieren soll? Die meisten Bräute trocknen ihn, jedoch 
mutiert der Strauß mit dieser Methode schnell zum Staubfänger. Dabei 
hat der Brautstrauß definitiv einen stilvolleren Ruhestand verdient. 
Die Leipziger Künstlerin Tina Altus von Flora Metaphorica verwandelt die 
Blüten des Brautbouquets in ein aufregendes Kunstwerk und hält so die 
Erinnerung an diesen besonderen Tag noch einmal ganz anders fest. Die 
anmutenden, fantasievollen Bilder sind wahre Hingucker – erschaffen 
aus einer berührenden Geschichte. Da jeder Brautstrauß anders ist, han-
delt es sich natürlich bei jedem Bild um ein Unikat. Tina Altus steht jeder 

Braut dabei beratend zur Seite. Wichtig ist nur, dass alle Blumen frisch 
im Leipziger Atelier eintreffen, damit sie ideal verarbeitet werden können. 
Die Sträuße sollten 2-3 Tage nach der Hochzeit bei ihr sein, damit sie die 
Blüten pressen und konservieren kann. Üppige Dekorationen der Hoch-
zeit können dabei mit einfließen. Sie organisiert den Transport deutsch-
land- und europaweit und bietet so einen wahren Rundumservice. 

Das Kunstwerk ist 4-6 Wochen nach der 
Hochzeit fertig und wird nach Wunsch 
professionell mit UV-Schutz-Art-Glas gerahmt.
Die individuellen, einzigartigen und zauberschönen Werke sind ein 
Eyecatcher für jede Wohnung und können ebenso ein extravagantes Ge-
schenk mit hohem emotionalen Wert für das Brautpaar sein. 

 Kontakt: Flora Metaphorica | Tina Altus
Friedrich-Ebert-Str. 17 | 04416 Markkleeberg (bei Leipzig)
Telefon 0178 - 30 28 355 | www.flora-metaphorica.com

Der Brautstrauß für die Ewigkeit

Flora Metaphorica

Weddingplaner aus Leidenschaft
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Der Brautstrauß für die Ewigkeit

Flora Metaphorica

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

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

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

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

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

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

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

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

MIT WEM HEIRATET MAN(N) DENN ÜBERHAUPT?

Die Wahl des Trauzeugen

von eurer Hochzeitsplanerin:
Euer Outfit sollte unbedingt zum Kleid eurer Braut 
passen. Dafür lässt sich ein guter Herrenausstatter 
ein Bild vom Kleid eurer Braut schicken.
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Styled Shoots &
Real Weddings

Fo
to

: J
es

si
ca

 B
ra

un
 P

ho
to

gr
ap

hy

Anja &  
Matti
REal Wedding

Glam Rock  
Rockig & Chic

Autumn 
Love
Bridal Shooting

Calm & Kind
Die Macht der 
4 Elemente 

Winter
Love
Styled Shoot

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Code unter foboxy.de einlösen:

Teilnahmebedingungen unter foboxy.de/dgs/dreamz

DGS-DREAMZ-18-9298

 Gewinnspiel-Code  
einlösbar auf www.foboxy.de

Heiraten  
in Kroatien
Venue 
Shooting
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Glam Rock 
Rockig & Chic – Ein Wedding Styled Shoot

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

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

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

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

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

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

 Torten & Backwerk: Torttastico
www.torttastico.de

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

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

 Dekoration: Paulina Heller  
Agentur Traumhochzeit Oberfranken 

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

STYLED
SHOOT

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

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

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

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

 Fotografie: Thomas Schwede
www.schwede-photodesign.de 

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

 Dekoration & Papeterie: MarryinLove
www.marryinlove.de

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

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

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

 Freie Traurednerin: Daniela Bohner
www.freuenliebentrauen.de

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

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

+++ featured by +++

 Evi Hagenlocher & Andrea Wolf 

_ Colormoodboard-Buch 2 _

BLOG: www.the-little-wedding-corner.de
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REAL
WEDDING

„Happiness is not a destination, it’s a way of life!“

Anja ist meine liebe Kollegin und führt die Agentur Traumhochzeit in 
Braunschweig. Ich hatte die Ehre ihre Hochzeit als Zeremonienmeister zu 
begleiten. Die Hochzeitsplanung hat sie selbst in die Hand genommen. 
Ich habe sie mal befragt, wie sie die Planungszeit als Braut erlebt hat.

Anja: Für mich als Hochzeitsplanerin war es ein ganz besonderes Erlebnis 
meine eigene Hochzeit zu planen, denn die Perspektive einer Braut auf die 
eigene Planung ist viel weniger rational, logisch. Zumindest war das bei 
mir so. Ich hatte immer das perfekte Bild meiner Hochzeit im Kopf, aber 
die Umsetzung war ein langer Entstehungsprozess über 21 Monate, den 
wir gemeinsam als Paar gegangen sind. Alles war wie ein großer Gedan-

Anja & Matti
Wenn eine Weddingplanerin heiratet

kenklumpen, der noch in die richtige Reihenfolge gebracht werden musste. 
Als Brautpaar ist es uns besonders schwer gefallen Entscheidungen zu 
treffen und herauszufinden welche Details wir uns für unsere Hochzeit 
wünschen. Ich wusste immer, dass unser Hochzeitstag perfekt sein würde, 
egal für welchen Dienstleister wir uns entscheiden. Trotzdem musste ich 
mich doch immer wieder vergewissern, dass unsere Entscheidung beson-
ders bei der Auswahl unserer Band, der Konzipierung unserer Papeterie 
und der Dekoration, die Richtige war. Ich bin wirklich ganz besonders stolz 
auf das Dienstleisterteam unserer Hochzeit. Jeder einzelne hat unglaub-
lich tolle Arbeit geleistet. Alle haben gezaubert und das perfekte Bild un-
serer Hochzeit Wirklichkeit werden lassen.

Was hattet ihr für ein Hochzeitskonzept?
Anja: Während unserer Planungszeit war ich ein absoluter Fan der ame-
rikanischen Barnweddings mit Heuballen, Holzfässern, Bohemian Sty-
le und rustikalen Gartenhochzeit. Mein Traum war es, diese Ideen auch 
in unser Dekorationskonzept einzubringen. Außerdem wollte ich gern 
braune Sonnenblumen in der Dekoration verwenden, weil ich dazu eini-
ge wirklich schöne Pinterest Boards gesehen hatte. Sonnenblumen wer-
den tatsächlich sehr selten bei Hochzeiten verwendet, aber sie passten 
einfach perfekt zu uns, denn sie haben diese positive 
Ausstrahlung von Sommer, Sonne und gute Laune. Die 
Sonnenblumen sollten bei unserer Hochzeit ein Symbol 
für die Sonnenseite des Lebens und die positive Einstel-
lung in unserem Leben sein. An der Sache gab es nur 
einen Haken! Wir haben uns als Hochzeitslocation für 
ein Schlosshotel entschieden. Das große Dilemma, in 
dem ich mich befand, war also, wie bekomme ich mein 
rustikales Barnwedding-Konzept in einem wirklich so 
schicken Schloss umgesetzt? Letztlich haben wir aber 
mit unserer Dekorateurin einen schönen Weg gefunden, 
den Garten und das Restaurant des Schloss Purschen-
stein mit dem genau richtigen Maß an eleganten und 
rustikalen Dekorationsmitteln zu dekorieren.

Fo
to

s: 
An

ja
 S

ch
ne

em
an

n 
Ph

ot
og

ra
ph

y

Tanzkurse
in
Leipzig

Hochzeitstänze
überraschend

bewegend
einmaligtanzkurse-leipzig.de

Tel: 0160 94498430
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Autumn Love  
herbstliches Bridal Shooting in der Kirchenruine Wachau

 Beteiligte  
Dienstleister
 Planung: Agentur Traumhochzeit   

Braunschweig: Anja Habel
www.braunschweig-traumhochzeit.de

 Zeremonienmeister: Stephanie Langer 
Agentur Traumhochzeit Leipzig
www.leipzig-traumhochzeit.de

 Fotografie
Anja Schneemann Photography
www.anjaschneemann.com

 Dekoration PomPom Your Life! 
www.pompomyourlife.de

 Papeterie: Kreativworks 
www.kreativworks.com

 Brautkleid: Boutique Seeweiss
Designer Rue de Seine 
www.seeweiss.de

 Haare und Make-Up:
Marijana Kalbas 
www.marijana-kalbas.de 

 Schmuck: Corinna Aurelia 
www.corinna-aurelia.de

 Accessoires: Be Wooden 
www.bewooden.de

 Floristik: 
Die Blumenbinderei 
www.die-blumenbinderei.de

 Backwerk: Tortenfantasy 
www.tortenfantasy.de

 Kalligrafie: Nicnillas Ink. 
www.nicnillasink.de

 Trauredner: Michael Seidel 

 Vermietung: Event-
manufaktur Auerswald www.
eventmanufaktur-
auerswald.de

 Entertainment: Covergirl 

 Location: 
Schlosshotel Purschenstein

STYLED
SHOOT

STYLED
SHOOT

Für unser Bridal Shooting „Autumn Love“ hätte die Location nicht pas-
sender sein können. In der Kirchruine Wachau zauberten wir ein herbst-
liches Ambiente, welches durch zarte Nebelschwaden gekrönt wurde. 
Eine sanfte Melancholie eines lauen Herbstmorgens machte sich breit. 
Die zarten Stoffbahnen des rückenfreien Brautkleides von Pollardi via 
Happy Day Brautmoden Leipzig umrahmten fließend die weibliche Sil-
houette unserer zarten Braut Jenny. Ihr offenes Haar fiel sanft über 
die Schultern und wurde umrahmt von elegantem Haarschmuck von 
Corinna Aurelia. Stylistin Silke Pala Grobert setzte unsere Braut stilvoll 
in Szene. Die Ringe von Lieblingsring vollenden ihren bezaubernden 
Look. MarryinLove schuf die passende Papeterie mit geschwungener 
Schrift, kupferfarbenen Details und zarten Blätterkränzen. Die Floristik 
der Muldentaler Blattlaus überzeugt durch filigrane goldene Details 
und die warmen Kupfer- und Rottöne. Ein großzügiger, locker gesteck-
ter Brautstrauß mit Proteen, Eustoma, Callas und Eucalyptus heißt den 
ausdrucksstarken Herbst willkommen.

Vielen Dank an Julia 
Bartelt, die dieses 
Bridal Shooting mit 
st immungsvol len 
Fotos festhielt.
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Erlaubt und machbar ist was gefällt...

k Hochzeitsfloristik
k Miet- und Dekorationsservice 
k Mobile „Knipskiste Paul & Paula“

 Muldentaler Blattlaus Mügelner Blattlaus
 Am Mühlgraben 1 Schulplatz 4a
 04687 Trebsen 04769 Mügeln
 034383-631731 034362-238796

www.muldentaler-blattlaus.de | www.blattlaus-knipskiste.de

Sie finden uns bei facebook unter:  
Muldentaler Blattlaus

*Muldentaler 
Blattlaus

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Erlaubt und machbar ist was gefällt...

 Beteiligte 
Dienstleister

 Organisation und Konzeption: 
Agentur Traumhochzeit Leipzig 
www.leipzig-traumhochzeit.de

Fotografie: Julia Aline Bartelt 
www.juliabartelt.com

Brautkleid: Pollardi via Happy Day 
www.happyday-leipzig.de

MAUH: Silke Pala Grobert
www.silkegrobert.com

Brautschmuck: Corinna Aurelia 
www.corinna-aurelia.de 

Floristik/Dekoration: Muldentaler Blattlaus 
www.muldentaler-blattlaus.de

Papeterie: MarryinLove – www.marryinlove.de

Trauringe: Lieblingsring – www.lieblingsring.de

Location: Kirchenruine Wachau 
www.kirchenruinewachau.de
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Winter Love 
Eine Winterhochzeit auf Schloss Brandis

STYLED
SHOOT

Für unser Wintershooting entschieden wir uns für das historische Schloss 
Brandis östlich von Leipzig, welches mit großzügigen lichtdurchfluteten 
Räumen aufwartet. Elegante Stuckelemente und ein historischer Kamin 
schmücken den Festsaal. Die Kombination aus einer gemütlichen Leder-
couch, einer Whiskeybar und einer anmutigen deutschen Dogge macht 
unser Setting perfekt. Eine aufwändig dekorierte Tafel lädt das Brautpaar 
und seine Gäste zum Candle Light Dinner. Ein zauberhaftes Ambiente für 
eine romantische Winterhochzeit.
Draußen im Schlosspark liegt Schnee und die Sonne lässt die Schnee-
flocken glitzern. Das Brautpaar wagt einen kurzen Spaziergang. Unsere 
Braut Jessica trägt ein zauberhaftes Kleid mit zarter Spitze und sanftem 
Roséton. Bräutigam Florian trägt einen dunkelblauen Maßanzug. 
Ein Geweih schmückt die Hochzeitstafel, welche mit zarten Creme- und 
Brauntönen sowie goldenen Elementen winterlich gestaltet ist. Ein liebe-
volles Detail findet sich in den bedruckten Ser-
vietten, welche die Menüfolge beinhalten. Vor-
freude auf das romantische Familienfest macht 
sich breit. Ein Geweih schmückt auch die Pape-
terie, farblich passend in grau, creme und kupfer.
Besonderes Augenmerk verdient der Brautst-
rauß, welcher locker gesteckt und in natürlichen 
Farben das feenhafte Outfit der Braut perfekt 
ergänzt. Die Blüten in zarten Blush- und Apri-
kottönen werden umrahmt von Eucalyptus und 
silbernem Farn. Die Hochzeitstorte ist dekoriert 
mit Zimt, Rosmarin, Kokosraspeln und gefro-
renen Beeren. Sie fängt den Hauch des Win-
ters ein und ist ein optisches Highlight auf der 
Hochzeitstafel. 
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Agentur Traumhochzeit Leipzig   
www.leipzig-traumhochzeit.de

 Fotografie: Julia Aline Bartelt   
www.juliabartelt.com

 Film: Yvonne May, Mayfilm   
www.mayfilm.de

 Brautkleid: Janet Sprotte,  
Zaneta Mode – www.zaneta-mode.de

 Anzug & Accessoires:  
Norbert Schaal
De Scale Maßkonfektion 
www.de-scale.com

 Make-up & Hair: Nadine Tschöpe,  
Art make up – www.art-make-up.de

 Brautschmuck: Corinna Aurelia – 
www.corinna-aurelia.de

 Trauringe: Lieblingsring   
www.lieblingsring.de 

 Dekoration: Astrid Flemming,  
Tischlein schmück dich 
www.tischleinschmueckdich.de 

 Blumenschmuck: Muldentaler Blatt-
laus - www.muldentaler-blattlaus.de

 Hochzeitstorte: Jane Hülße/Genuss-
reich - www.genussreich-leipzig.de

 Whiskeybar: Katja Schirmer, Kreative 
Cocktail Werkstatt

 Möbel: Massivum - www.massivum.de

 Location: Schloss Brandis 
www.schloss-brandis.de

 Models: Jessica & Florian, 
Hundedame Batilda



52  Dream-Z das Magazin      Dream-Z das Magazin  53

Haltet euern Hochzeitstag feinsinnig und persönlich fest –
Ich trage einen Teil dieser Erinnerung 

für immer mit in die Zukunft...

Yvonne May    info@mayfilm.de     mayfilm.de

Wie bist du zur Hochzeitsvideografie gekommen?
Das Thema Film beschäftigte mich schon während des 
Studiums, in der Zeit entwickelte ich bereits ein Fai-
ble für kurze filmische Erzählweisen. Doch erst nach 
meiner eigenen Hochzeit vor 5 Jahren entdeckte ich, 
welche emotionale Wirkung ein gut produzierter Hoch-
zeitsfilm haben kann. 
Immer mehr Paare wünschen sich am Hochzeitstag eine fil-
mische Begleitung. Dennoch ist sie noch nicht so selbstverständlich 
wie die Hochzeitsfotografie. Welchen Wert sollte die Hochzeitsvideo-
grafie erhalten?
Ein Hochzeitsfilm ist für mich wie eine persönliche Schatzkiste, in die 
man alle kleinen und großen Sentimentalitäten hineinlegt und sicher 
aufbewahrt. Ich kann sie auch nach Jahrzehnten wieder öffnen und 
sofort ist das Gefühl wieder da. 
Jede Hochzeit verdient eine solche Schatzkiste, weil so ein Tag von 
vielen Emotionen und Ereignissen erfüllt ist. Ich bin glücklich, wenn ich 
ein Teil dieser Emotionen für immer in die Zukunft tragen kann. 
Welche Rolle nimmst du am Tag der Hochzeit ein und wie gestaltet 
sich der Ablauf?
Meine Arbeit basiert auf Emotionen. Deshalb ist es für mich wichtig, 
das Paar vorher kennenzulernen. Schließlich möchte ich den berühmten 
Draht zum Pärchen finden und die nötige Ruhe und Gelassenheit aus-
strahlen, damit sich alle in meiner Gegenwart wohlfühlen. Ich arbei-
te daher auch mit unaufdringlicher Kameratechnik und vorzugsweise 

mit natürlichen Lichtquellen. In jeder Phase der Hochzeit 
verstehe ich mit als Begleiter und Beobachter. So ent-
stehen besonders aus spontanen Ideen und Situationen 
die schönsten Momentaufnahmen. Im Zusammenspiel 
mit der Location oder auch der Landschaft achte ich 

bei inszenierten Einstellungen immer darauf, dass meine 
Paare mit der Umgebung harmonisieren und sich natürlich 

bewegen. 
Am Ende erhalten sie von mir 

eine Hochzeitsreportage mit einer 
Länge zwischen 8 und 10 Minuten, 
die mit persönlich abgestimmter 
Musik unterlegt ist.
Wie würdest du deinen Stil be-
schreiben?
Ehrlich gefühlvoll und ein bisschen 
künstlerisch. Ich finde klassifizierte 
Zuordnungen immer schwer. Wich-
tig ist für mich, dass ich nie die 
Nähe zu den Menschen verliere, 
mit denen ich am Tag der Hochzeit 
drehe. Dabei nutze ich gerne auch 
mal ausgefallene Stilelemente beim 
Schnitt, aber immer passend zum 
Paar. 

„Auf einen Orangensaft mit ...“ 
Yvonne May – Hochzeitsfilme Mayfilm

Ich bin Julia und arbeite international als  
Hochzeitsfotografin. Ich liebe es, Paare zu foto-
grafieren und  mit meiner Kamera dabei  Gefühle  
und  Stimmungen einzufangen, die Worte nicht 
beschreiben können. Liebe hat für mich viele  
Gesichter und das ist für  mich eines der Schönsten. 

L E T  M E  B E  A  PA RT
O F  Y O U R  S T O RY !

Julia Bartelt • Wedding Photography
www.juliabartelt.com • hello@juliabartelt.com
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NEU: Heiraten in Kroatien 
ein Venue Shooting

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, Beach- 
Clubs, 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.

 B
et

ei
li

g
te

 
D

ie
n

st
le

is
te

r

 Organisation und Konzeption: Maja Matkovic 
Agentur Traumhochzeit Düsseldorf 
www.agentur-traumhochzeit.de/duesseldorf

 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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Die Hochzeit ist geplant, alle Dienstleister sind organisiert, eigentlich gibt 
es doch nun nichts mehr zu beachten, oder? Doch wer behält diesen 
perfekt geplanten Ablauf nun eigentlich im Blick und sorgt dafür, dass 
alles genauso eingehalten wird? Wer betreut die Dienstleister und küm-
mert sich um die kleinen und großen Anliegen der Gäste? Oft steht man 
im Zwiespalt, diese Aufgaben an die Trauzeugen zu verteilen, denn diese 
sollen ja eigentlich auch Gäste sein und den Tag genießen. Außerdem 
werden sehr hohe Anforderungen an einen Zeremonienmeister gestellt: 
er sollte kein Problem haben, vor einer größeren Menschenmenge zu 
sprechen, er sollte energisch und doch höflich sein, um die Hochzeitsge-
sellschaft „auf Kurs“ zu halten, er sollte stets den Überblick behalten und 
gut organisiert sein, er sollte immer die Ruhe bewahren und die Gäste 
nicht in Hektik versetzen. 
Anstatt Freunde mit dieser schwierigen Aufgabe zu belasten, gibt es die 
Möglichkeit, einen Hochzeitsplaner als Zeremonienmeister einzusetzen, 
da dieser den Ablauf am besten kennt und die Wünsche des Brautpaars 
umsetzen kann. Ein Zeremonienmeister führt die Gesellschaft durch den 
Tag und koordiniert die Absprachen am Hochzeitstag, ohne dass das 
Brautpaar selbst tätig werden muss. So ist man selbst Gast auf der ei-
genen Hochzeit und einem entspannten Tag für alle Beteiligten stehen 
keine Hindernisse mehr entgegen. 

Am Hochzeitsmorgen wird die Hochzeitstorte geliefert, die der Zeremo-
nienmeister entgegennimmt. Zusammen mit dem Floristenteam wird die 
Location liebevoll dekoriert – ganz so wie es sich das Brautpaar wünscht. 
Die Tischordnung wird hergestellt und die Namensschilder und Gastge-
schenke auf den Plätzen verteilt. Die ersten Dienstleister treffen ein und 
finden ihren Ansprechpartner im Zeremonienmeister, der genau weiß, 
wo sie stehen sollen, wie lang die Vorbereitungszeit ist und wann der 
erste Programmpunkt startet. Seien es die Musiker, Redner, Stylisten, Fo-
tografen, Floristen oder das Catering – irgendjemand hat immer Fragen. 
Für die Freie Trauung werden nun noch die Freudentränentaschentücher 
auf die Stühle gelegt, Streublumen und Seifenblasen auf den Plätzen ver-
teilt und der Trautisch dekoriert. 
Während dieser Zeit wird die Braut auf ihrer Suite von der Stylistin 
hübsch gemacht und muss keinen Finger krümmen. Der Fotograf kann 
entspannte „Getting Ready“ Fotos schießen, während die Braut mit ihrer 
Trauzeugin voller Vorfreude mit einem Glas Sekt anstößt. 

Ist der Zeitpunkt für die Freie Trauung gekommen, holt der Zeremonien-
meister die Braut auf der Suite ab und achtet darauf, dass sie mit ihrem 

stolzen Papa zur richtigen Zeit den Weg zum Altar antritt. So beginnt der 
Tag der Hochzeit und in jeder Minute wird der Zeremonienmeister dem 
glücklichen Brautpaar zur Seite stehen, ihnen den Rücken stärken und 
den geplanten Tag so entspannt wie möglich für das Brautpaar umsetzen. 
Erst wenn der letzte Programmpunkt vollzogen ist – sei es der Hochzeit-
stanz, oder das Feuerwerk – ist der Arbeitstag eines Zeremonienmeisters 
beendet. Eine der dankbarsten Tätigkeiten überhaupt.

Behind the Scenes – oder was macht eigentlich ein 

Zeremonienmeister

10 Songs für den Hochzeitstanz 

Ed Sheeran   “Perfect“

Eros Ramazzotti & Anastacia  “I belong to you”

Christina Perri  “A Thousand Years”

John Legend  “All Of Me”

Ed Sheeran  “Thinking Out Loud“

Thomas Rhett  “Die A Happy Man”

One Direction  “You & I”

Robbie Williams  “She’s The One“

Bill Medley, Jennifer Warnes  “Time Of My Life”

Johannes Oerding  “Für immer ab jetzt”

Step by Step mit einem    

Hochzeitsplaner
   12–9 Monate vor der Hochzeit

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

  9–6 Monate vor der Hochzeit

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

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

 6–3 Monate vor der Hochzeit

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

^ Hochzeitstorte verkosten und bestellen
^ Dekoration und Floristik besprechen

 3–1 Monate vor der Hochzeit

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

 1 Woche vor der Hochzeit

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

^ Eure Hochzeitsplanerin kontaktiert alle Dienstleister  
 und schickt diesen den finalen Tagesplan mit allen Kontakten
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Foto: Diana Frohmüller, dianafrohmueller.com
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Dream-Z by Agentur Traumhochzeit
Inhaber: Daniela Jost | Wilhelmstrasse 28 
42553 Velbert

VERANTWORTLICHE REDAKTEURE

Überregionale Berichte:
Daniela Jost | Wilhelmstrasse 28 
42553 Velbert

Regionale Berichte:
Stephanie Langer 
Elena Jakob

BILDNACHWEISE

Titel: Vivid Symphony
www.vividsymphony.com

Weitere Berichte:
Teamfotos | Vintage Wedding Tour /  
Urban Wedding Tour: Julia Bartelt
www.juliabartelt.com 

Wedding Market 2018: Anne Schwerin 
www.anne-schwerin.de

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

Hochzeit auf Mallorca: Schwede Photo-
design | www.schwede-photodesign.de

Freie Trauzeremonie: Julia Bartelt
www.juliabartelt.com

Brautkleid Trends / DIY Tutorial /  
Die Wahl des Trauzeugen:

Anja Schneemann Photography
www.anjaschneemann.com

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

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

Kroatien:  
Ena Photo Art | www.enaphotoart.com
Mihoci Studios | www.mihoci.com

Autumn Love / Winter Love: Julia Bartelt
www.juliabartelt.com

Real Wedding:
Anja & Matti:  
Anja Schneemann Photography
www.anjaschneemann.com

& weitere Fotografen jeweils an  
Bild bzw. Bericht benannt.

DRUCK
Printiamo – Susanne Fuhrmann
Brunnenstrasse 40 | 53347 Alfter

GRAFIK 
Ideenbox [by Fox] – Andrea Berger  
grafik@agentur-traumhochzeit.de

Nachdruck – auch auszugsweise – von 
Beiträgen innerhalb der gesetzlichen 
Schutzfrist nur mit ausdrücklicher Geneh-
migung des Verlages. Namen oder mit 
Initialen gekennzeichnete Artikel geben 
nicht in jedem Fall die Meinung der Re-
daktion wieder. Alle Rechte vorbehalten. 
Trotz journalistischer Sorgfalt wird für 
Verzögerungen, Irrtümer oder Unterlas-
sungen keine Haftung übernommen. 

Summer 
Wedding Market

SAVE THE DATE

30.06.2019

Anmeldung unter:
e.jakob@agentur-traumhochzeit.de

 Jeden 1. Donnerstag im Monat ab 19 Uhr



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

 www.agentur-traumhochzeit.de

Weddingplaner aus Leidenschaft

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

Büro Leipzig | Mobil: 0163 - 258 28 84 
Stephanie Langer – s.langer@agentur-traumhochzeit.de | Elena Jakob – e.jakob@agentur-traumhochzeit.de

www.agentur-traumhochzeit.de


