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Liebe Hochzeitspaare & Hochzeitsinteressierte,

Das

wir sind eurer Team von der Agentur Traumhochzeit und wir freuen uns,
euch unser neues Dream-Z-Inspirationsmagazin zu präsentieren. Hochzeiten und Events sind unsere Leidenschaft und unser WeddingplanerHerz schlägt für Persönlichkeit durch individuelles Weddingdesign. In unserem mit Liebe und Kreativität gestalteten Magazin möchten wir diese
Passion gern mit euch teilen. Unser Ziel ist es, euch mit diesem Magazin
zu inspirieren und zu motivieren, aus eurer eigenen Hochzeit ein einzigartiges Erlebnis zu machen. Wir möchten zeigen, dass es schöne Hochzeiten
nicht nur in den USA, in Russland oder in der Toskana gibt, sondern dass
sie greifbar nah direkt hier in Deutschland realisierbar sind.
Das Leuchten in den Augen unserer Kunden am Hochzeitstag motiviert
uns Tag für Tag immer wieder Vollgas zu geben und jede Hochzeit mit
so viel Lust und Liebe zu planen als wäre es die Eigene. Unsere Kunden
wissen, dass sie sich zurücklehnen können, weil sie ein Team an ihrer Seite
haben, das sich um alles kümmert und auch kurzfristig am großen Tag
noch auf Rückfragen und Herausforderungen reagiert. Jeden einzelnen
dieser einzigartigen Hochzeitsmomente sollt ihr genießen und das möglichst auch bereits in der vorangehenden Planungszeit.
Um aus eurem ganz besonderen Tag ein unvergessliches Ereignis zu machen, konzentrieren wir uns auf einige wenige Hochzeiten im Jahr. Ich
als Inhaberin lege sehr viel Wert auf eine strukturierte, durchdachte Planung und ausführliche Beratung. Das kreative Design eines individuell zu
euch passenden Konzeptes für die Dekorationsbereiche eures Tages, abgestimmte Farben und eine passend abgestimmte Papeterie sind für uns
genauso selbstverständlich wie die Hilfe mit der Sitzplanung, die Beratung zu eurer Hochzeitsrede die perfekte Ablaufplanung eures Tages. Um
das umzusetzen, arbeiten wir regional mit präzise ausgewählten Partnern
zusammen, mit denen wir eine qualitativ hochwertige Umsetzung eurer
Hochzeit garantieren können.

sind wir :

Agentur Traumhochzeit
Braunschweig & Wolfsburg Hochzeiten & Events

E ure Weddingplanerinnen

für :

Braunschweig, Wolfsburg & den Harz
Anja Habel
Dipl. Kauffrau, Agentur-Inhaberin & Eventmanagerin
Mobil: 0176 34 10 20 45
a.habel@agentur-traumhochzeit.de
www.braunschweig-traumhochzeit.de
Stephanie Tippelt
Wirtschaftsjuristin & Eventmanagerin
Büro:
In den Rosenäckern 36
38116 Braunschweig

WIR FREUEN UNS DARAUF EUCH KENNENZULERNEN

@hochzeitshormon

Ihr findet uns sympathisch, wünscht euch eine entspannte Planung und
euch gefällt unsere Arbeit? Prima, dann seid ihr bei uns genau richtig! Nach
einem ersten intensiven Telefonat treffen wir uns persönlich für ein Kennenlerngespräch und erzählen euch etwas mehr zu uns und unserer Arbeit.

ww.facebook.com/traumhochzeitbraunschweig/

With Love, Joy & Happiness
Eure persönlichen Traumhochzeitsberaterinnen

Anja Habel & Stephanie Tippelt
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Es ist immer ein Spagat zwischen der alten und der neuen Welt.
Was bedeutet es in dieser modernen Zeit, Gräfin zu sein?
Ich lebe in einer fremden Kultur und dann trage ich diesen Titel. Das
macht es nicht unbedingt einfacher. Man muss sehr flexibel 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 Anwesen. 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 finden 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 Gäste verwöhnen. Als Besonderheit wird Frau Gräfin Anne Adelmann die
Servietten wie im Buckingham Palace falten. Einmal pro Monat findet im
Schloss, für interessierte Paare, eine Erlebnisführung statt. Eine Anmeldung ist hierfür erforderlich.
Danke für das Interview und viel Spaß beim Feiern
Eure Corinna Duscha-Brüning
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Vereine, Verbände sowie an euren Arbeitgeber und die Krankenkasse
denken. Alltägliche Dinge wie die Türklingel und der Briefkasten müssen

Ist

In einem Familienstammbuch wird erst einmal das Original eurer Heiratsurkunde abgelegt. Aber auch eure persönliche Familiengeschichte findet
nun hier ihren Platz. Später bewahrt man dort auch die Geburtsurkunde
und den Taufschein der Kinder sowie weitere wichtige Dokumente auf. Oft
werden drei Formate für die Stammbücher angeboten: Standardformat, Din
A 4 und Din A 5+.
Ihr könnt euer Stammbuch mit einem eigenen Bild auf der Vorderseite drucken lassen. Aber auch bestimmte Stoffe, Leder oder Velours sind verfügbar.
Je nach Gestaltung kosten die Bücher zwischen 20 EUR und 50 EUR. Sie
können ganz einfach im Internet bestellt werden. Aber auch direkt beim
Standesamt sind Stammbücher erhältlich. Die schönsten Stammbücher findet ihr auch bei eurem Hochzeitsplaner der Agentur Traumhochzeit. Fragt
einfach nach den verschiedenen Möglichkeiten!

rechtsgültige Eheschließung. Im Standardfall werden dafür folgende Dokumente benötigt:
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Auch die Namensänderung ist immer ein großes Thema. Was muss man
beachten? Wem muss man Bescheid sagen?
Wenn ihr euch kurzfristig für Flitterwochen entscheidet, könnt ihr sie entweder noch mit dem alten Namen begehen oder schon mit dem neuen Namen,
dann müsst ihr allerdings daran denken, die Heiratsurkunde mitzunehmen.
Den beglaubigten Ausdruck aus dem Eheregister, also die Heiratsurkunde,
bekommt ihr vom Standesamt. Ihr müsst das Einwohnermeldeamt über die
Namensänderung informieren, damit die Ausweispapiere geändert werden
können. Unverzüglich müsst ihr Banken und Versicherungen Bescheid sagen. Ihr solltet auch an den Führerschein, Vereine, Verbände sowie an euren
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Ist eine kirchliche Trauung ohne Standesamt möglich?
Eine kirchliche Trauung ohne Standesamt ist ebenfalls möglich. Katho-

Richtig emotional wird eure
standesamtliche Trauung,
wenn ihr eine Sängerin oder
einen Sänger engagiert, der
eure Wunschlieder singt,
die für euch eine große
Bedeutung
haben.

Hochzeitsplaner

Hochzeitsplaner privat

Unsere Arbeit

about us
Anja

Dieses Magazin, unser Herzensprojekt, realisieren wir nun in diesem Jahr
schon zum 4. Mal und immer wieder werden wir beim Verteilen der Magazine von euch gefragt, was wir mit diesem Magazin zu tun haben und ob
ihr darin etwas über uns findet. Es hat nun 4 Jahre gedauert, bis wir endlich einmal kapiert haben, dass ihr uns vielleicht etwas näher kennen lernen
möchtet, ohne euch unser Geschwafel auf der Messe anzuhören.
Wir sind Anja & Stephi. Wir sind von Beruf Eventmanagerinnen für Hochzeiten und bringen einmal im Jahr dieses tolle Magazin heraus. Wir möchten
euch zukünftigen Brautpaaren zeigen, , wie kreativ ihr eure Hochzeit umsetzen könnt und welche Möglichkeiten es gibt. Natürlich gehört noch sehr
viel mehr dazu eine Hochzeit zu planen, als das was wir für euch in Bilder
und Texte fassen können. Wer einmal eine Hochzeit geplant hat, weiß welch
unglaubliche Arbeit das ist und ganz besonders wie unvorstellbar schwer
es fällt, die richtigen Entscheidungen zu einem der wohl wichtigsten Tage
im Leben zu treffen. Auch uns ging es bei der Planung unserer Hochzeiten
so, und eins könnt ihr uns glauben: Auch als Weddingplaner ist es gut jemanden an der Seite zu haben, der ein wenig Ordnung in das kreative Kopfchaos beim Planen der eigenen Hochzeit bringt. Als Braut kann man einfach
nicht mehr geradeaus denken und genau das macht es ja auch so Besonders
und spannend!
Wir zwei folgen seit einigen Jahren schon unseren Herzen und haben den
Bürojob als Unternehmensberaterin in einem deutschen Großkonzern und
die Arbeit als Wirtschaftsjuristin an den Nagel gehängt, um beruflich das zu
machen, was viele wohl als einen Traumjob bezeichnen würden. Im Grunde
sind wir zwei Frauen, die es leid waren, das zu tun was das Leben von einem
erwartet. Das mag der ein oder andere nicht verstehen, aber hey, das Leben ist
kurz! Warum sollen wir Zeit damit verschwenden, Dinge zu tun die uns keinen
Spaß machen und Zeit mit Menschen verbringen, die wir vielleicht nicht einmal mögen? Sollte nicht jede einzelne Minute im Leben einfach nur genossen
werden, so wie ihr das auch bei der Planung eurer Hochzeit tun solltet?

Was

macht eigentlich so ein

für uns natürlich auch das emotionale Highlight, wenn durch unsere Hilfe
eine Traumhochzeit entsteht. Wir heiraten mit jedem unserer Brautpaare ein
bisschen mit und nicht selten vergießen wir auch ein paar Freudentränen
bei der Trauung.

Wie

läuft so eine

Planung

ab?

Wir gehen bei der Planung immer sehr strukturiert vor und haben für jedes
Brautpaar einen zeitgerechten „Hochzeitsfahrplan“. Individualität ist für uns das
oberste Gebot, denn jedes Brautpaar ist natürlich anders, hat andere Interessen,
Prioritäten und Vorstellungen. Wir möchten eure Hochzeit, euren persönlichen
Touch und Stempel verleihen, sodass ihr am Ende des Tages sagen werdet: „Ja,
das waren genau WIR. Das war UNSERE persönliche Traumhochzeit“.
Zu Beginn steht häufig die Recherche und die Empfehlung von geeigneten
Locations und damit einhergehend unsere Beratung, die euch die Entscheidung vereinfachen soll. Eine gute Planung umfasst nicht nur das Zusammenwürfeln verschiedener Dienstleister, sondern eine gezielte Auswahl und
Empfehlung angepasst auf eure Ansprüche und mit Blick auf euer Budget.
Wir erstellen gemeinsam mit euch einen Budgetplan, der zum einen eure
Wünsche berücksichtigt und zum anderen auch euren finanziellen Möglichkeiten entspricht. Wir haben gelernt, dass die Wunschvorstellung und
das Budget eigentlich nie zusammenpassen, egal wie hoch das Budget ist.
Darum beraten wir euch dabei, eure Prioritäten so zu setzen, dass ihr eurer
Wunschvorstellung am Ende sehr nahe kommt. Wie viel ihr ausgeben möchtet und in welche Leistungen ihr investieren möchtet, könnt ihr mit unserer
Hilfe letztlich rational entscheiden.
Auch die Erstellung eures Tagesablaufes ist ein großer und wichtiger Teil
unserer Arbeit. Dieser sollte natürlich flüssig und ohne Lücken sein, damit
keine Langeweile oder Hektik für euch und eure Gäste aufkommen. Hier gibt
es viele Tipps und Tricks, wie ihr euren Tag so gestaltet, dass er für jeden
Gast ein Highlight ist und gleichzeitig sogar euer Budget damit steuert. Zu
Beginn der Planung umfasst der Tagesplan häufig nur eine Seite und kurz
vor der Hochzeit ist alles detailliert geplant, sodass der Tagesplan gut und
gerne 6-8 Seiten umfassen kann.
Das Herzstück der Hochzeitsplanung ist für uns allerdings die Erstellung
eures Wedding-Design- und Dekorationskonzeptes – Das was die Hochzeit
optisch ausmacht. Hierbei schauen wir intensiv danach, wie ihr „tickt“, was
euch gefällt und wie euer Einrichtungsstil ist: Seid ihr eher klassisch elegant
oder sportlich und locker? Wir helfen euch dabei, euren persönlichen Stil
auf eure Hochzeit zu übertragen: Vom ersten Moodboard bis hin zum detaillierten Dekorationskonzept.
Außerdem stehen wir euch natürlich bei allen Hochzeitsdetails mit Rat und
Tat zur Seite, empfehlen euch das perfekte Kleid, erstellen Textvorschläge für
die Einladungskarten, erstellen euren Aufbauplan für den Hochzeitstag und
helfen euch eure Ausgaben zu tracken.

Weddingplaner?

Im Alltag eines Hochzeitspaares ist es oft schwer, die wenige Freizeit noch
mit der Hochzeitsplanung zu vereinbaren. Wir können euch dabei helfen,
euch auf die schönen Dinge während den Hochzeitsvorbereitungen zu
konzentrieren, wie z.B. die Tortenprobe oder die Auswahl der Eheringe. Wir
erleichtern euch gern wichtige Entscheidungen, beraten euch zu Budgetfragen und helfen euch bei Fleißarbeiten wie Tischplanung, Hochzeitsreden
und Einladungstexten.
Das Wichtigste ist, dass ihr als verlobtes Paar die Planungszeit ohne Stress
genießen könnt, denn diese spannende und aufregende Zeit erlebt ihr im
besten Falle nur einmal im Leben.
Da wir unsere Paare über einen langen Zeitraum intensiv betreuen, ist es

6

Stephi

Das bin ich: Stephanie – Wirtschaftsjuristin & Eventmanagerin (Hochzeit)
Ich bin Stephanie, Ehefrau, Familienmensch und Hundeliebhaberin. In
meinem Privatleben spielen Tiere eine große Rolle und ich kann an keinem
Hund vorbeigehen, ohne zu grinsen. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten
auf dem Pferderücken, denn so kann ich am besten abschalten. Die Zeit mit
der Familie ist mir sehr wichtig und ich bin super gerne einfach mit meinen
Liebsten zusammen.
Ich bin eine chaotische Perfektionistin, Kaffeeliebhaberin und ich liebe schöne Designs und natürliche Formen! 2018 haben mein Mann Jan und ich
unsere persönliche Traumhochzeit gefeiert. Natürlich hatten wir auch eine
Weddingplanerin. Mir hat das Planen
so viel Spaß gemacht, dass ich danach einfach dabeigeblieben bin und
nun meine Leidenschaft für schöne
Hochzeiten weiterhin lebe. Ich gehe
mit Herzblut in meiner Arbeit auf und
da ich selbst ja noch ganz frisch verheiratet bin und all die komplizierten
Fragen und Entscheidungen noch
immer präsent sind, kann ich mich
in viele Gedanken eines zukünftigen
Brautpaares hineinversetzen.

Das bin ich: Anja – Dipl.-Kauffrau & Agenturinhaberin
Ich bin Business-Mom, glückliche Ehefrau und habe ein Talent dafür Dinge
wiederzufinden, die mein Mann und mein 6-jähriger Sohn regelmäßig verschusseln. Außerdem bin ich süchtig nach Cappuccino, nur schwer aus der
Ruhe zu bringen und ein absolut kreativer und perfektionistischer Mensch.
Ich liebe außergewöhnliche Dekoration, stimmige Abläufe und bin immer
auf der Suche nach neuen, aufregenden Projekten.
Vor 3 Jahren habe ich den Mann meines Herzens geheiratet und habe all
meine Kreativität in unsere Hochzeit gesteckt. Ich habe Sonnenblumen zu
unseren Hochzeitsblumen gemacht, damit wir auch dann Sonne zu unserer
Hochzeit haben, wenn es regnen sollte. JA das ist ein bisschen verrückt,
das gebe ich offen zu, aber Kreativität ist ja eigentlich nie normal. Neben
meinem Traumberuf, habe ich natürlich auch ein Privatleben und darin spielen mein kleiner Sohn Finnick und mein Mann Matthias eine große Rolle. Leider wohnt der Rest unserer Familien 300 km weit entfernt, so dass
wir viele Tage im Jahr auf der Autobahn verbringen und besonders unser
Alltagsleben mindestens genauso gut organisiert sein muss, wie unser Businessleben. Mit zwei eigenen Unternehmen, vielen Nachmittagsterminen
und Hochzeiten am Wochenende ist
es doch eine ziemliche Herausforderung auch noch Zeit für gemeinsame
Stunden zu finden. Darum genieße
ich jede freie Minute mit meiner kleinen Familie zwischen Spielzeugeisenbahnen, Spielplatzbesuchen, Ausflügen und chilligen Grill-Abenden
mit Freunden. Langweilig wird es bei
uns definitiv nie, aber genau das liebe ich an unserem Leben und schlafe
dann am Abend entweder beim Serie
schauen, Hörbuch hören oder lesen
nach ein paar Minuten ein.

...was

können wir für euch tun?

Wenn ihr uns kontaktiert, steht für uns zunächst im Vordergrund, dass wir
uns persönlich kennenlernen. Nach einem ersten Telefonat treffen wir uns
zu unserem ersten Kennenlerntermin um zu sehen, ob die Chemie passt und
ob das, was wir tun, auch das ist, was ihr euch wünscht. Uns ist wichtig,
dass ihr einen umfassenden Einblick bekommt, wie eure Planung mit uns
aussehen könnte, zeigen euch Einblicke in die Abläufe und berichten unsere
Erfahrungen.
Noch Fragen? Ruft uns doch einfach an und kommt dann auf einen Cappuccino in unserem Büro vorbei.
Wir freuen uns auf euch
Anja & Stephi
Tel: 0176 34 10 20 45 | a.habel@agentur-traumhochzeit.de
www. braunschweig-traumhochzeit.de

Weddingplaner aus Leidenschaft
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Britta & Burkhardt
Exotische Eleganz

führten wir den Gedanken Gran Canaria weiter und entwickelten gemeinsam ein ganz wundervolles exotisches Konzept.
Mehr Details und Fotos zur Traumhochzeit von Britta & Burkhardt findet
ihr auf unserer Website BRAUNSCHWEIG-TRAUMHOCHZEIT.DE in unseren
REAL WEDDINGS.

Fotos: Zuzu Birkhof | www.zuzubirkhof.com

Also hieß es für uns, Ärmel hochkrempeln, Schadensbegrenzung betreiben
und neu planen auf Juni 2019.
Bei der Erstellung des Wedding Design-Konzeptes war von Anfang an klar, es
sollte schick und elegant sein, aber auf keinen Fall langweilig. Ein Eyecatcher
mit „DEM GEWISSEN ETWAS“ sollte die Hochzeit besonders machen. Um
dieses Gewisse Etwas zu beschreiben, zeigten uns die beiden das Tattoo von
Britta: eine Palme. Ein wunderbar persönlicher Aspekt, der auf die gemeinsame Liebe zur Insel Gran Canaria hinwies und anschließend zum Keim unseres Konzeptes wurde. In intensivem Brainstorming mit der Dekorateurin,

Britta & Burkhard haben wohl die harmonischste Patchwork Familie, die
man sich nur vorstellen kann. Sie teilen die Liebe zu ihrer zweiten Heimat auf
Gran Canaria und sind auch in ihrem hohen Anspruch, ihrer Persönlichkeit,
Herzlichkeit und Stärke zwei Menschen, die wie für einander bestimmt sind
und einfach zusammengehören.
Das ursprüngliche Hochzeitsdatum der beiden sollte eigentlich schon im
Juni 2018 sein. Nur vier Wochen vor der Hochzeit ereilte uns die Horrornachricht, die kein Hochzeitsplaner je hören möchte: „Anja, danke dass du
Zeit hast, ich hoffe du sitzt. Wir müssen die Hochzeit verschieben.“
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Entertainment
für die Hochzeitsgäste
langweilen. Also eröffnet ihr schnellstmöglich. Ihr wisst schon im Vorhinein,
dass ihr viele Tanzmuffel unter euren Gästen habt? Gar kein Problem, es gibt
einen ganz einfachen Trick, der eure Tanzfläche optisch füllt:
Rechts der DJ / die Band, links... „Trommelwirbel“... eine Bar. Ja, eine Bar!
Direkt an der Tanzfläche. Whiskey Cola, Gin Tonic und Co. werden eure Gäste ganz automatisch an die Tanzfläche locken. Wenn ihr dann noch eine
coole mobile Bar mit einem freundlichen Barkeeper und davor zwei oder drei
Stehtische habt, habt ihr ohnehin gewonnen!
Unbedingt dabei sein sollte abends auch eine Fotobox. Mit lustigen Verkleidungen und den Fotos zum Sofortausdruck lockt ihr selbst Oma! Neben
die Fotobox legt ihr am besten euer Gästebuch. Das Gästebuch bleibt gerne
auch mal ungeschrieben. Nicht so neben der Fotobox – versprochen. FotoNachmittags
Bedenkt, dass am Nachmittag mit dem Sektempfang, Häppchen, Kaffee & klebestreifen, schöne Stifte und Sticker daneben und schon habt ihr eine
Kuchen ohnehin schon einiges geboten wird. Zur Beschäftigung am tolle Erinnerung, die von euren Gästen gerne gefüllt wird.
Nachmittag eignen sich bestens ein Live Act im Hintergrund oder Livemusik.
Kinder
Ein Live Act kann zum Beispiel ein Mentalist sein, der sich unauffällig unter Bitte vergesst die Kleinsten nicht – zu eurem Wohl, aber auch dem Wohle
eure Gäste mischt und diese mit Gedankenlesen verblüfft. Ebenso gerne ge- der Eltern. Na klar, die meisten Kinder und Jugendlichen sind den ganzen Tag
sehen ist ein Schnellzeichner, der eure Gäste innerhalb von ein paar Minuten mit Youtube und Co am Smartphone beschäftigt. Aber es gibt auch noch die
porträtiert – gleichzeitig eine tolle Erinnerung an eure Hochzeit.
viel Kleineren. Oft genügen schnell besorgte Aufmerksamkeiten, um kleine
Für Überraschung kann aber auch ein Comedy-Kellner sorgen. Dieser ist im Kinder glücklich zu machen und zu beschäftigen.
selben Outfit wie eure Servicekräfte unterwegs und daher auch nicht sofort Das kann Dosenwerfen am Nachmittag sein, Weddingbubbles – also Seifenerkennbar. Mit Charme und Witz sorgt ein guter Comedy-Kellner für den blasen in Hülle und Fülle, aber auch ein kleiner Spieletisch für die Minis. Ein
ein oder anderen Lacher, der mit Sicherheit noch lange in Erinnerung bleibt. heißer Tipp sind auch mit Helium gefüllte Luftballons. Wichtig ist, dass ihr die
Wir von der Agentur Traumhochzeit empfehlen unseren Brautpaaren gerne Kinder im Tagesablauf nicht vergesst – aus Erfahrung können wir sagen: es
Livemusik am Nachmittag. Oft braucht es gar nicht mehr, um ein entspan- gibt nichts Schlimmeres, als hungrige Kinder! Also ist das Dinner um 20 Uhr
ntes Gefühl zu vermitteln. Das kann die Sängerin der Trauung sein, die ein- mit einer Horde Kinder als Gäste ein absolutes No-Go!
fach noch ein oder zwei Stunden länger bleibt. Genauso gerne gesehen und Wenn es das Budget zulässt, empfehgehört sind Pianisten, Geiger, Saxophonisten oder die Band, die dann abends len wir ohnehin immer eine professiauch die Party begleitet.
onelle Kinderbetreuung, sobald mehr
Achtet generell darauf, dass sich das Brautpaarshooting nicht zu sehr in die als 5 Kinder dabei sind!
Länge zieht. Natürlich wünscht man sich tolle Erinnerungen für die Ewigkeit,
aber ein guter Fotograf wird euch nicht länger als eine halbe Stunde am
Stück von euren Gästen entfernen. Leider kippt die Stimmung nämlich immer dann, wenn die Hauptpersonen abgängig sind: das Brautpaar – also ihr!
Eine Frage, die wir als Hochzeitsplaner von beinahe allen Brautpaaren hören:
„Was machen wir, damit unseren Gästen nicht langweilig wird?“
Der Langeweile vorzubeugen, beginnt eigentlich schon am Anfang jeder
Planung mit der Wahl der richtigen Location.. Ein weitläufiger Gutshof und
mehreren Räumlichkeiten bietet natürlich einen höheren Erlebnisfaktor, als
ein einfaches, exklusiv gebuchtes Restaurant. Einen ebenso wichtigen Part
spielt der Tagesablauf – ist dieser gut durchdacht, schwindet der Raum für
Langeweile automatisch.
Mit ein paar kleinen Tricks könnt ihr eure Gäste zusätzlich „bespaßen“ und
beschäftigen.

Abends
Nach dem Dinner darf und soll getanzt werden. Das ist ungeschriebenes
Gesetz: das Brautpaar eröffnet mit dem Eröffnungstanz die Tanzfläche.
Und das bitte möglichst schnell nach dem Dessert. Erfahrungsgemäß ist
der Zeitraum zwischen Dinner und Tanz prädestiniert dafür, dass Gäste sich

Fotos: Zuzu Birkhof | www.zuzubirkhof.com

Beteiligte Dienstleister
| Planung & Konzeption: Agentur Traumhochzeit Braunschweig | www.braunschweig-traumhochzeit.de
| Fotografie: Zuzu Birkhof | www.zuzubirkhof.com | Dekoration: Magnolias on Silk | magnoliasonsilk.de
| Floristik: Milles Fleurs | www.milles-fleurs.de | Papeterie: Nicnillas Ink | www.nicnillasink.de
| Musik zur Trauung: The Ellingtones | www.ellingtones.de | Traurede: Daniela Jost | www.freie-trauzeremonie.de
| Hochzeitstore: Mundus | www.mundus-hannover.de | Styling: Rebekka Masterstylistin | www.rebekka-masterstylistin.de
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Eventservice

Das Soldekk Braunschweig

Lehmann-Eventservice

eure stylische Weddinglocation

Kontakt:

Das Team um Lehmann Eventservice sind Partner, die auch unsere eigenen
Events mit verschiedensten Dienstleistungen immer wieder bereichern.
Vom Hochzeitssänger über die Fotoglotze bis zum Zigarrendreher können die Kollegen von Lehmann Eventservice besonders im Bereich Entertainment alles abdecken, was eure Veranstaltung zu einem perfekten Event
mit Unterhaltungswert für jeden Gast macht.

Theke und kann zudem vom öffentlichen Bereich abgetrennt werden. Auch
besondere Wünsche hinsichtlich Dekoration, Sitzordnung oder besonderen
Programmpunkten werden gern berücksichtigt, damit eure Veranstaltung
ein ganz besonderes Highlight wird. Catering und besondere Grillbuffets
werden euch sowohl über die eigene Soldekk Kitchen angeboten und natürlich auch gern über andere ausgezeichnete Caterer der Region.

Es gibt wohl keinen, der das chillige Soldekk, Braunschweigs einzigartige
Dachterrasse mit einem unvergleichlichen Blick über die Innenstadt, nicht
kennt. Skandinavischer Stil und entspannte Stimmung fernab des Innenstadttrubels genießt ihr hier mit kühlen Drinks, besonderen Caféspezialitäten und leckeren Snacks. Das Soldekk könnt ihr nun auch ganz privat für
eure Veranstaltungen anfragen und ist unser absoluter Agentur Traumhochzeit-Geheimtipp für euch.
Die besondere Location über den Dächern der Stadt bietet einen großen Veranstaltungsbereich, in dem wetterunabhängig und auch außerhalb der Saison exklusive Veranstaltungen mit bis zu 150 Personen stattfinden können.
Eine freie Trauung in diesem Ambiente mit sommerlichem Strandfeeling und der einzigartigen Kulisse bleibt hier definitiv in Erinnerung. Der Veranstaltungsbereich verfügt über eine eigene

Lehmann-Eventservice
Inh. Timm Lehmann
www.lehmann-eventservice.de
Tel: 05045 - 4586070 | Mobil: 0170 - 8768563

Das Team arbeitet mit einer selektierten Auswahl an hochwertigen Dienstleistungen & Künstlern. Ganz nach dem Motto: „Klasse statt Masse“.
Ob Instrumentale Unterhaltung durch Saxophon oder Klavier, Live-Gesang,
DJ-Stimmung mit Unterhaltungswert, Fotografie oder der persönliche
Zigarrendreher als Higlight besonders für die männlichen Gäste. Das und
noch vieles mehr bietet euch unser Team.

Kontakt:
Soldekk | Steinstraße 2 | 38100 Braunschweig
Telefon: +49 531 38724914 | Mail: info@soldekk.de | www.soldekk.de

ES HAT KLICK GEMACHT
PREMIUM HOCHZEITSBILDER & HOCHZEITSFILME

Wir erzählen eure Geschichten und begleiten euch vom morgendlichen Styling bis zum letzten Tortenstück.

Premium Hochzeitsfotografie und Videografie aus Hannover.

Euer persönlicher Online Gutscheincode*:

mail: info@eshatklickgemacht.de

www.eshatklickgemacht.de
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Tel: 0177 287 24 39

@filip_roman_photography
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DR E A M Z19-BS

Gartenhochzeit
Die besten Tipps für eine Hochzeit im eigenen Garten

1. Ist

ausreichend

Platz

vorhanden?

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

2. Was

passiert bei schlechtem

Wetter?

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

3. Plant

ausreichend

Budget

für

Mobiliar

4. Sprecht

5. Lasst

Fotos: Greta Fassbender, Greta Fassbender Fotografie | www.gretafassbender.de

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

mit euren

Nachbarn

ab

euch helfen!

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

ein

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

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

die

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

Beteiligte Dienstleister
| Organisation & Dekoration: Agentur Traumhochzeit Ruhrgebiet – Daniel Peulen | www.essen-traumhochzeit.de | Fotografie:
Greta Fassbender – Greta Fassbender Fotografie | www.gretafassbender.de | Location: Haus Brink | www.hausbrink.com | Hochzeitstorte:
Heike Aperdannier – Tortenmacher | www.tortenmacher.com | Styling: Denise Langner | www.friseur-denise.de | Floristik/Dekoration: Anne
Oberwalleney – Iko Flowers |www.ikoflowers.com | Video: Gabi und Flo Mallasch, Mallasch Videografie | www.mallasch.de | Papeterie: Jeanette
Mokosch | www.jeannettemokosch.com | Musik: Soulmates | www.soulmates-duo.de | Freier Redner: Julian Hügelmeyer | www.jh-freierredner.de
| Brautkleid: Brautraum | www.braut-raum.de | Anzug: Massschneiderei Wermter | Ringe: Marrying | www.marrying.de | Mobiliar:
Sitzplätzchen | www.sitzplaetzchen.de | Catering: Roll to Cook | https://de-de.facebook.com/rolltocook | Cocktailbar: Flaschenkind
| www.flaschenkind-bar.de | Kaffeebar: Caffe Piccolo | www.caffe-piccolo.eu | Sekt: Fürst von Metternich | www.fuerst-von-metternich.de
| Gartenspiele: Oui Chérie |www.ouicherie-wedding.de
15

Budget Checkliste

Steigenberger Parkhotel

Um die Kosten im Blick zu behalten

Die erste Adresse Braunschweigs

geplant EUR

total EUR

geplant EUR

Trauung

| Anstecker Bräutigam

| Anmeldung zur Eheschließung

| Blumenkinder

total EUR

| Kirchendekoration

(inkl. Urkunden/Dokumente/Stammbuch)
| Kirche/Kirchenmusik (Gesang)

| Autoschmuck

| Ringkissen

| Tischdekoration (Locationdeko)

| Eheringe

Das Steigenberger Parkhotel ist ein 4-Sterne-Superior Hotel und bietet neben seiner zentralen Lage in Braunschweig zusätzlich ein einmalig romantisches, grünes Panorama, direkt an der Oker.
Das Hotel lädt durch die moderne, wohlige Atmosphäre zum Entspannen
und Wohlfühlen ein. Jeder Hochzeitstraum kann hier durch die besonderen Gegebenheiten des Parkhotels in Erfüllung gehen. Das
exklusive Highlight stellt die denkmalgeschützte „Historische
Maschinenhalle“ mit offener Deckenkonstruktion und direkter Integrierung in das Hotelgebäude dar.

P apeterie

Standesamtliche Trauung

Feier

| Save the Date-, Einladungs-, Dankeskarten

Standesamtliche Trauungen werden im nahegelegenen Standesamt durchgeführt. Bis dahin sind es nur 10 Minuten Fußweg.

| Kosten/Miete Location

| Umschläge

| Hochzeitsmenü/-buffet, Catering

| Portokosten

| Hochzeitsplaner

| Menü-, Tisch-, Namenskarten

| Musik (DJ/Band)

| Kirchenhefte

| Showeinlagen

| Sitzplan

| Fotograf und/oder Videograf

| Gästebuch

| Feuerwerk/Feuershow

| Sonstiges

| Kinderbeteuung

K ulinarisches

| Sonstiges

| Hochzeitstorte

Braut

| Candy-/Saltybar

| Brautkleid/Schleier

| Cocktailbar

| Dessous

| Eiswagen/Popcorn-/Zuckerwattestand

Kirchliche Trauung
Wahlweise zu einem Buffet verwöhnt die gute Küche des Hotels alle Hochzeitsgäste, egal ob Veganer oder Allergiker, mit einem exzellenten 4-Gänge-Menü.
Aus einer Reihe von Unterhaltungsempfehlungen lässt sich generationsübergreifend ein buntes Abendprogramm organisieren. Schweben Sie übers
Parkett in den Hochzeitshimmel! Ein variabler Tanzflächenbau macht dies in
den Räumlichkeiten möglich.
Einfach fallen lassen - 180 moderne Zimmer und Suiten bieten im Hotel
eine erholsame Übernachtungsmöglichkeit für Brautpaar und Gäste. Damit
erfüllt das Steigenberger Parkhotel alle Voraussetzungen für eine gelungene
Hochzeitsfeier und sorgt damit für ein unvergessliches Erlebnis.

Für eine kirchliche Trauung empfehlen wir je nach Konfession die Evangelische Kirche Braunschweiger DOM und die Katholische Kirche St. Ägidien.
Beide Kirchen sind ebenfalls ganz in der Nähe des Hotels gelegen. Hier benötigt man nur 5 Minuten Fußweg.

Freie Trauung
Da eine standesamtliche Trauung oft nicht für eine Vielzahl an Gästen zugänglich ist und auch nicht jedes Brautpaar eine kirchliche Trauung priorisiert, gibt es vielseitige Möglichkeiten zur Gestaltung einer freien Trauung
im idyllischen Bürgerpark. Gesäumt vom Flussbett der Oker ist die Location
eine perfekte Wahl für eine Trauung im Grünen. Am Ufer kann das Hochzeitspaar mit einem hübsch geschmückten Boot oder Floß am Ufer anlegen
und die Atmosphäre im Freien komplett neu erleben und genießen.
Unser Ansprechpartner ist dafür „Flussgenuss“ und stellt eine schöne Option dar.
Freie Trauungen sind auch in der Historischen Maschinenhalle oder im goldenen Saal Nîmes realisierbar.

Kontakt:
Steigenberger Parkhotel
Nimes Straße 2 | 38100 Braunschweig
E-Mail: braunschweig@steigenberger.de | www.steigenberger.com

Eure Hochzeitsfeier

| Schuhe
| Accessoires (Tasche, Stola, Cape, etc.)

Anreise/Übernachtung

| Styling/Beauty

| Hochzeitsfahrzeug

| Friseur/Frisur/Haarschmuck

| Hotelzimmer
| Übernachtungskosten für Hochzeitsgäste

Bräutigam

| Gästetransfer

| Anzug/Hemd
| Schuhe

Hochzeitsreise

| Krawatte/Fliege/Manchettenknöpfe

| Reisekosten Flitterwochen

| Accessoires

| Urlaubsgeld

| Styling/Beauty

| Pässe, Impfungen etc.

Dekoration

S onstiges

| Brautstrauß/ggf. Wurfstrauß

| Gastgeschenke

| Brautjungfern

| Trinkgelder

Z wischensumme

Gesamtsumme

Die Feier wird individuell, nach den Bedürfnissen und Wünschen des Brautpaares, gestaltet. Ein Gefühl für die Kosten liefert die detaillierte Bankettmappe mit u.a. Buffétvorschlägen, Raummieten und Getränkepauschalen.
Auf der Oker oder am See vor der Tür, lassen sich traumhafte Fotos beim
Hochzeitsshooting schießen. Außerdem bietet das Parkhotel eine Auswahl
an verschiedenen Feiersälen an. Der goldene Saal „Nîmes“ eignet sich ideal
für Gruppen von 50 bis 100 Personen. Für kleinere Feiern bietet sich die
Vinothek mit einer sehr eleganten Raumgestaltung und eigener Außenterrasse an. Sie bietet Platz für bis zu 34 Personen.
Der Außenbereich empfiehlt sich für einen Sektempfang, für ein Barbecue
oder das Aufstellen eines Buffets.

Tragt eure Kosten ein zum Gegenüberstellen der geplanten und tatsächlichen Kosten und behaltet einen guten Überblick über den Stand der Hochzeitsfinanzierung.
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men‘s Gala

Schwarz – Braut-/Eventmoden

Stil ist eine Art zu zeigen wer du bist   –   ohne sprechen zu müssen

Es ist so einfach, schön zu sein

Tipps

MEN’s GALA – Ein Name der seit 2003 fast jedem Bräutigam in Braunschweig
während der Hochzeitsplanung einmal den Weg gekreuzt hat. Etwa 6 bis 3
Monate vor der Hochzeit wenn Braut ihr Kleid bereits gewählt hat, ist es
Zeit sich um die Kleidung für den Bräutigam zu kümmern. Bei Men’s Gala im
schönen Magniviertel wird MANN nicht nur mit einer riesigen Auswahl an
festlicher Herrenmode empfangen, sondern auch durch Inhaber Stefan Müller
und sein fachmännisches Team perfekt zu Passform, Stil, Farbe und Details
beraten. Stefan Müller macht seine Arbeit mit Leidenschaft. Nicht selten zeigt
er dem modebewussten Bräutigam gern auch das 13te Paar Schuhe passend
zum perfekt sitzenden Anzug, sucht das passende Hemd zur Farbe des Kleides
und auch für moderne Details wie Hosenträger, Fliegen oder die passenden
Socken hat das Team immer den perfekten Tipp parat.

zum

Anzugkauf:

| Denken Sie daran eine Stoffprobe des Hochzeitskleides für die
Auswahl der Farbe deines Hemdes mitzubringen.
| Achten Sie darauf, dass Details wie Socken, Schuhe, Hemd,
Manschettenknöpfe und andere Accessoires Ihr Outfit abrunden.
| Wenn Sie etwas Besonders suchen, informieren Sie sich zu aktuellen
Trends und passen Ihren Kleidungsstil dem Stil Ihrer Hochzeit an.

Bei Men’s Gala ist sowohl der klassische also auch der moderne Typ Mann immer an der richtigen Adresse. Auf rund
120 qm stehen 800 Herrenanzüge verschiedenster Designer
zur Anprobe zur Verfügung. Es ist die größte Auswahl an
festlicher Herrengarderobe zwischen Harz und Heide und das
ganz zentral im Herzen Braunschweigs.

Bereits seit 30 Jahren teilt das Team von Schwarz Brautmoden seine Erfahrung mit den Bräuten der Region Braunschweig und teilweise sogar ganz
Deutschland. Das Brautatelier wird heute von Inhaberin Cornelia Sander bereits in der zweiten Generation geführt. Das dreizehnköpfige Fachpersonal
wird regelmäßig geschult und weitergebildet. Es steht zukünftigen Bräuten
mit Leidenschaft, Liebe und professioneller Beratung bei der Suche nach ihrem
perfekten Hochzeitskleid zur Seite. Dabei ist Ihnen besonders wichtig typgerecht zu beraten und den Bräuten verschiedene Alternativen zu
empfehlen, um für jede Braut ihr ganz persönliches Traumkleid zu finden. Die Braut selbst steht dabei immer im Vordergrund um möglichst rational ihren persönlichen Stil mit
den passenden Accessoires zu finden.

Durch das hauseigene Atelier mit 5 Schneiderinnen kann das Team von
Schwarz Brautmoden jeder Braut einen perfekten Sitz des Kleides garantieren und auch die ein oder andere individuelle Änderung oder Sonderanfertigung ermöglichen. Bis zur Übergabe des Kleides werdet ihr hier rundum
betreut, so dass keine Wünsche offen bleiben.

Auf die ehrliche und offene Beratung des Teams vom Kleid über das passende Headpiece und/oder Schleier bis hin zum perfekten Schuh kann sich
eine „Schwarz-Braut“ dabei immer verlassen.

Qualität und hochwertige Lieferanten sind dem Team besonders wichtig. International bekannte Marken wie Wilvorst, Atelier Torino, Barutti und viele
andere sowie die perfekt dazu abgestimmten Accessoires wie Schuhe, Krawatten, Fliegen, Gürtel und Manschettenknöpfe umfassen das Repertoire von
Men’s Gala. Der Anspruch ist dabei sehr hoch: Die Kunden sollen mit Ihrem
perfekten Anzug die schönsten Stunden des Lebens erleben.

18

Kontakt:
MEN’S GALA
Ölschlägern 40 | 38100 Braunschweig
Tel: 0531 – 618 31 88 | E-Mail: info@mensgala.de

Auf über 400 qm stehen mehr als 600 Brautkleider in allen Stilrichtungen
von internationalen Designern aus Mailand, New York, Barcelona und vielen
mehr zur Auswahl. Jedes Jahr werden die Kleider aus den neuen Kollektionen
persönlich bei den Designern ausgesucht um sowohl der klassischen als auch
der modernen Braut das perfekte Kleid anbieten zu können. Unter anderem
führt das Atelier stilvolle und moderne Kleider von Justin Alexander, Rembo
Styling und San Patrick /La Sposa.

Kontakt:
Schwarz Braut- und Eventmoden
Celler Straße 108 | 38114 Braunschweig
Tel: 0531 - 34 20 73 | E-Mail: info@ilseschwarz.de

Aber nicht nur die Braut selbst, sondern auch die Brautmutter, die Trauzeugin
oder die gute Freundin hat bei Schwarz Braut- und Eventmoden die Möglichkeit ihr perfektes Party-oder Abendkleid für den großen Tag zu finden.
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Vanessa & Mike

Fotos: Anja Schneemann Photography | www.anjaschneemann.com

Fotos: Anja Schneemann Photography | www.anjaschneemann.com

Outdoor-Traumhochzeit am See

lassen. Nur was passiert dann mit dem Hochzeitstanz? Dieser sollte natürlich auch auf dieser Hochzeit nicht fehlen und darum legten wir diesen auf
den Nachmittag. Vanessa und Mike tanzten ihren Salsa als First Dance direkt
am See und auch die Gäste waren super begeistert und wurden schon am
Nachmittag zum Tanzen animiert. Wir entwickelten für Vanessa & Mike ein
elegantes Outdoor Weddingdesign in pastelligem Rosé, Creme und Weiß. Besonders auf die Details legte Vanessa großen Wert, so bekam jeder Gast einen
individuell gestalteten Keks mit seinem Namen darauf passend zum Design
der restlichen Papeterie. Hinter der Scheune wurde die lange eindrucksvolle
Tafel für das Abendessen dekoriert und alle Gäste freuten sich auf das leckere
Grillbuffet in dieser einzigartigen Atmosphäre. Zum Abschluss bekam jeder
Gast ein „Wunsch-Licht“, welches alle gemeinsam zum See brachten.

Die Hochzeit von Vanessa und Mike planten wir als eine komplette „Outdoor-Hochzeit“. Am Vormittag ließen sich die Beiden mit der Familie und den
engsten Freunden im Standesamt in Braunschweig standesamtlich trauen
und später, am Nachmittag folgte die freie Trauung am idyllischen See auf
einem traumhaft gelegenen Rittergut. Nach der Trauung sollte der Empfang
mit jazziger Livemusik direkt am See stattfinden. Dafür bereiteten wir eine
imposante Bowle- und Limonadenbar vor, die die Gäste an diesem wunderbar
sonnigen Tag erfrischen sollte. Im Anschluss wurde die Hochzeitstorte angeschnitten. Außerdem gab es Outdoor-Spiele wie einen XXL-Jengaturm für die
Gäste zur Unterhaltung, während das Paar zum Paarshooting verschwand.
Besonders war an dieser Hochzeit, dass das Brautpaar beschlossen hatte, direkt nach dem Abendessen zu verschwinden und den Abend ausklingen zu
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Klosterhotel Wöltingerode
„Jenseits des Alltags, ganz eure WElt“

Agentur
Traumhochzeit

Foto: Moments 4ever

Location Tipp

Das Klostergut Wöltingerode ist einer der umfangreichsten Klosterkomplexe
Niedersachsens. Im Zentrum der weitläufigen Anlage befinden sich die barocken Konventsgebäude, die heute den Rahmen des Klosterhotels Wöltingerode. Das Klosterhotel ist eine der beeindruckendsten Hochzeitslocations
der Region. Nicht nur weil die Lage am Fuße des Harlybergs im Harzvorland
so wunderschön ist, sondern auch weil Brautpaare hier einfach rund um
gut aufgehoben sind und bei der Planung ihrer Hochzeit unglaublich viele
Möglichkeiten haben. Ob im Standesamt oder der eigenen kleinen Kirche
des Anwesens, ob in der Nonnenempore, den historischen Festräumen des
Hauses oder sogar im gepflegten Außenbereich des Klosterhotels – jeder
Hochzeitstraum kann hier in Erfüllung gehen und das Beste ist, dass ihr hier
alles an einem Ort findet.

ungen zu. Es ist möglich hier einen eigenen Pfarrer für die Trauung mitzubringen oder einen Pfarrer der Kirchengemeinden in Vienenburg zu beauftragen.

Freie Trauung Da eine standesamtliche oft nicht für die Anzahl aller Gäste
zugänglich ist und nicht jedes Brautpaar eine kirchliche Trauung wünscht,
ist es ebenfalls möglich im Klosterhotel eine Freie Trauung zu veranstalten.
Diese bietet einem Brautpaar ein hohes Maß an Individualität und kann ganz
individuell nach euren Wünschen gestaltet werden. Bei gutem Wetter im
Sommer kann diese auf der Klosterwiese stattfinden und bei nicht so gutem
Wetter steht hierfür das historische Gewölbe des Kreuzganges zur Verfügung.

Standesamtliche Trauung Der wunderschöne Benediktinersaal des Klosterhotels ist eine Außenstelle des Standesamtes in Goslar. Hier werden an
bestimmten Tagen des Monats standesamtliche Trauungen durchgeführt.

Beteiligte Dienstleister
| Organisation & Konzeption: Anja Habel & Stephanie Tippelt | www.braunschweig-traumhochzeit.de | Fotografie : Anja Schneemann
Photography | www. anjaschneemann. com | Dekoration & Floristik: Schönes für F este – Katja Gordian | www.katjagordian.de
| Styling : Ria Saage | www.riasaage. de | Hochzeitstorte : Mundus | www.mundus -hannover. de | Hochzeitskleid : White and Night
| www.whiteandnight . de | Hochzeitsanzug : Rebmann Masskonfektion | www.rebmann-fashion. de
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Fotos: www.foto-wunderlicht.de

Kirchliche Trauung Das Klosterhotel hat eine hauseigene kleine Klosterkirche, in der bis zu 100 Personen für eine kirchliche Trauung Platz finden. Die
Kirche ist konfessionsfrei und lässt katholische als auch evangelische Trau-
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Eure Feier Jede Feier wird mit euch individuell geplant und in der Vorbereitungszeit durch die Bankettleitung des Hauses betreut. Der wunderschöne Außenbereich im Innenhof und die Klosterwiese des Hotels ist für einen
sommerlichen Empfang genau das Richtige. Für die Hochzeitsfeier bietet das
Hotel je nach Anzahl der Gäste verschiedene Möglichkeiten. Der größte Saal
des Hauses ist die Nonnenempore mit historischem Kreuzgewölbe und Blick
in die barocke Klosterkirche. Für kleinere Gesellschaften bietet das wunderschöne Kaminzimmer mit angeschlossenem Refugium, das Sonneneck oder
der Kreuzgang vielseitige Möglichkeiten.
Menüs und Buffets, edle Weine und kühle Drinks werden euch mit viel Liebe
vorbereitet und durch das freundliche Personal am Hochzeitstag bereitgestellt, so dass ihr euer Fest rundum genießen könnt.
Das Rund-um-Sorglos-Paket mit Übernachtung für euch und eure Gäste:
Nach einem rund um gelungenen Hochzeitstag könnt ihr mit euren Gästen
in einem schönen Zimmern des Klosterhotels übernachten und euch nach
der Feier direkt ins Bett fallen lassen. Am Morgen danach ist dann ein gemeinsames Frühstück mit euren Gästen ein toller Abschluss die Hochzeit.
Kontakt:
Klosterhotel Wöltingerode
Wötingerode 3 | 38690 Goslar
Tel.: 05324-77446-31 | bankettleitung@klosterhotel-woeltingerode.de

Oh my Butterfly

Fotos: Anja Schneemann Photography | www.anjaschneemannphotography.com

Das Erblühen der Gefühle

Weise in eurem Weddingdesign gespiegelt werden.
In unserer Inspiration findet ihr die handbemalten Seiden-Schmetterlinge
in einem cleanen eleganten Weddingdesign kombiniert mit zarten Pfirsich-,
Gelb- und hellen Blautönen. Als Location haben wir uns das wunderschöne
Palmenhaus ausgesucht, weil es die zarten Linien unserer Inspiration perfekt untermalt. Die zarte Brautmode von Kaviar Gauche sowie und auch der
Haarschmuck wird durch zarte Schmetterlingsdetails perfektioniert.
Die Möglichkeiten kreative Details einfließen zu lassen, sind keine Grenzen
gesetzt. Ein Verlobungsring im Schmetterlingsdesign, passend designte Namenskarten und Menükarten im wunderschönen Schmetterlingsdesign, sowie Haar Pins, ein Collier oder ein passender Schleier ergeben ein wundervoll
inspirierendes Konzept.

Sobald es draußen wärmer wird, strahlen wir von innen. Mit der erweckenden Natur zeigen sich im März bereits die ersten Schmetterlinge, die
sich zum Überwintern verkrochen haben und ab April schlüpfen die zarten
Geschöpfe aus ihren Puppen und verzaubern uns und unsere Umgebung.
Die Natur erblüht und so auch unsere Frühlingsgefühle, inspiriert durch diese zarten Schmetterlingsgeschöpfe.
Ein Schmetterling schafft es, ein Lächeln in jedes Kindergesicht zu zaubern
und steht immer für etwas Gutes und Schönes. Sie verkörpern Leichtigkeit
und Eleganz, wirken inspirierend und stehen für Veränderung sowie die
Kraft der Entfaltung.
In Bezug auf eure Liebe kann ein Schmetterling das Symbol für eure wachsenden und kraftvollen Gefühle sein, welche auf romantische und einzigartige
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Beteiligte Dienstleister
| Planung: Agentur Traumhochzeit Braunschweig | www.braunschweig-traumhochzeit.de
| Fotografie: Anja Schneemann Photography | www.anjaschneemannphotography.com | Brautkleid: Kaviar Gauche | www.kaviargauche.com
| H&M: Lis Amelie | Schuhe: Wallis Fashion | www.wallismode.de | Floristik & Dekoration: Magnolias On Silk | www.magnoliasonsilk.de
| Hochzeitstorte: Süsse Verzauberung | www.suesse-verzauberung.de | Stühle: Die Eventausstatter | www.dieeventausstatter.de
| Geschirr: Fürstenberg Johannes Holz | www.fuerstenberg-porzellan.com/en/home/ | Stationary: Annette Bleichert & BFFT Atelier
| www.grafiknest.de | www.bbft-atelier.de | Location: Palmenhaus Destedt | www.schloss-destedt.de
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Sitzplatzordnung

Planung: Gästeliste

ohne mit der Enttäuschung der Gäste zu rechnen

Oder: Für wen feiert ihr eigentlich?

Verwandte

Freunde

Trauzeugin

Brauttisch

Mutter des Bräutigams

wichtige Personen

Bräutigam

Trauzeuge

Vater des Bräutigams
Nahe Verwandte/
Geschwister

Trauzeuge

Geschwister

Diese Art der Anordnung eignet sich besonders für kleine Räume. Außerdem
kann sie erweitert werden:
Das Brautpaar mit Eltern und Trauzeugen sitzen an der Stirnseite, daran
schließen noch weitere Tische an (E-Form ansatt Hufeisenform).
Ebenfalls nah beim Paar sind die Stühle der Großeltern und Geschwister.

Mutter der Braut
Vater der Braut

Nahe Verwandte/
Geschwister

Bei runden Tischen sitzen Braut und Bräutigam zentral am Kopfende. Neben
ihnen nehmen die Trauzeugen Platz. Der Tisch wird von den Eltern und Geschwistern bzw. nahen Verwandten komplettiert. Im Idealfall können abwech- Bietet der Raum genügend Fläche, kann eine Kombination von Tafel und runden Tischen gewählt werden. Die Tafel bildet die Kopfseite der Bestuhlung und
selnd Mann und Frau gesetzt werden.
bietet Brautpaar, Eltern und Trauzeugen Platz. Je nach Verwandtschaftsgrad
und Beziehung folgen die anderen Gäste an runden Tischen.
Die Gäste

wichtige
Personen

Brauttisch

Verwandte

Bräutigam

Freunde
Braut

Verwandte

Mutter der Braut

Mutter des Bräutigams

Brauttisch

Freunde

bei

Verwandte

Familienstreit

Gäste

Freunde

Gäste

Diese und weitere hilfreiche Infos findet ihr unter www.hochzeit.com
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Beginnt eure Planung damit, euch als Paar zu einigen, was ihr euch bei eurem
großen Tag vorstellt. Diskutiert es nicht mit Familie und Freunden aus. Wenn
ihr euch ein Feedback wünscht, weil ihr euch bei bestimmten Sachen bei der
Umsetzung nicht sicher seid, fragt eine neutrale dritte Person oder lasst euch
von uns Hochzeitsplanern unter die Arme greifen. Es gibt daneben die Möglichkeit, dass wir euch in einem Coaching fit für eure Planung machen. Dann
kennt ihr alle Fallen und wisst, wo euer Geld gut investiert ist. Denn wir sind
ganz sicher nur Berater für eure Herzenswünsche!
Wenn ihr das Gefühl nicht ganz abstreifen könnt, dass ihr es trotzdem allen
recht machen möchtet, macht einen Polterabend und ladet zu diesem Termin
alle ein, von denen ihr glaubt, dass sie es erwarten. Vergesst dennoch nicht:
Eure Hochzeit muss sich nicht nach anderen richten und nicht mit anderen
Feiern messen!
Ganz nach dem Motto „Alles KANN – nichts MUSS“ wünschen wir euch viel
Spaß bei eurer Planung. Lasst euch durch unser Heft gerne inspirieren und
bleibt euch treu!

Verwandte

wichtige
Personen

Freunde

Schwierig kann es werden, wenn Personen zerstritten sind, die nebeneinander sitzen sollten, beispielsweise die geschiedenen Eltern.
Wenn einer einen neuen Partner hat, sollten die beiden nebeneinander sitzen dürfen. Den anderen kann man direkt zum Brautpaar setzen, damit
er sich nicht allein und abgeschoben fühlt. Generell sollten zerstrittene
Personen oder problematische Beziehungen aufgesplittet werden, damit
kein Streit durch die ungewollte Nähe entsteht.
Doch im Sinne eines schönen Tages für das Brautpaar haben sich schon so
manche Streitigkeiten in Luft aufgelöst.

Trauzeugin

Die Gästetische werden ausgehend vom Brauttisch aufgestellt, sehr beliebt
ist hierbei die Urnenform. Als nächstes zum Brauttisch sitzen nahe Verwandte
wie etwa die Großeltern. Danach folgen Paten und wichtige Personen, komplettiert wird die Sitzordnung von Freunden des Paares.

Tipps

Vater der Braut
Trauzeuge

Vater des Bräutigams

würdet, weil ihr euch mit ihnen wohlfühlt. Wir versprechen euch: Wenn man
sich klar positioniert und weiß, was man möchte, verzeihen euch auch alle
anderen, dass die Hochzeit so ist, wie ihr es wollt und nicht, wie sie es sich
vorgestellt haben und gewünscht hätten. Wenn sie es nicht tun, sind es nicht
eure Gäste!
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Foto: LucyJanePhotographie | www.facebook.com/LucyJanePhotographie/

Braut

Vater der Braut

Großeltern

Tischen

an runden

Partner
Trauzeuge

Brauttisch

Der Tag des Antrags liegt gerade hinter euch – herzlichen Glückwunsch! Ihr
habt beide noch ganz glühende Wangen vom aufregenden ersten Ja-Sagen.
Dein Liebster hat sich mächtig ins Zeug gelegt und du hast die Frage natürlich
mit Ja beantwortet. Meistens beginnt direkt vor Ort schon das große Planen.
Man sitzt zusammen und tauscht sich zum ersten Mal ganz ernsthaft darüber
aus, was sich beide vorstellen.
Wir Frauen haben meistens schon von Teenagerzeit an ein Bild vor Augen, wie
wir uns unseren großen Tag vorstellen. Jetzt gilt es nur noch, den Mann davon
zu überzeugen, oder?
Meistens leider nein! Schon bei den ersten Gesprächen geht es darum, wer eingeladen werden soll. Es fallen Sätze wie: „Die MÜSSEN wir aber einladen!“ Und:
„Wenn wir DIE einladen, müssen wir aber auch DEN einladen!“ Schnell gerät
man in das Fahrwasser des Müssens. Wenn man nach langen Gesprächen und
vielleicht ein paar Mal darüber schlafen soweit ist, dass man eine grobe Gästeliste hat, geht es schon direkt weiter.
„Meine Mama wünscht sich das so.“ – „Bei der Hochzeit meiner Arbeitskollegin
sah das so aus.“ – „Das können wir nicht auch machen.“ Und so plant und plant
und plant man vor sich hin, schlängelt sich durch die ganzen Gepflogenheiten,
Must-haves und To-dos. Und am Ende, wenn man sich an alles hält, kommt
man zu einer Hochzeit, die einfach allen gefallen muss, oder? Aber gefällt sie
auch euch? Feiert ihr, um eure Gäste glücklich zu machen und alle Must-haves
der Hochzeitsbranche unterzubringen?
Versteht uns bitte nicht falsch! Selbstverständlich sollen sich eure Gäste wohlfühlen und natürlich geht man darauf ein, wenn es spezielle Voraussetzungen
gibt, wie zum Beispiel Allergien. Aber wie weit solltet ihr gehen? Ist es noch
die Hochzeit, die ihr euch wünscht? Ladet ihr genau die Leute ein, die ihr dabeihaben möchtet? Und sieht die Dekoration so aus, dass sie euch und euren
Geschmack widerspiegelt? Wo bleibt ihr?
Und genau da kommt die entscheidende Frage: Für wen feiert ihr?
Es gibt nichts Schlimmeres als den belanglos wirkenden Gedanken, der sich
langsam, aber sicher immer wieder beim Thema Hochzeit durchsetzt: „Die
Hochzeit war schön, aber würde ich es noch einmal machen, dann anders.“
Für gewöhnlich macht man es aber nicht noch einmal, zumindest nicht mit
demselben Partner.
Verliert euch nicht! Streift alle Konventionen und vermeintliche Zwänge ab!
Konzentriert euch einfach auf euch und eure Wünsche! Wenn ihr eure Feier so
plant, wie ihr sie möchtet, wird jeder sehen, wie happy ihr seid und wie gut es
zu euch passt. Dann sind auch eure Gäste glücklich. Ihr strahlt es aus und ihr
seid die Hauptpersonen!
Ladet nicht jeden ein, den ihr glaubt, einladen zu müssen. Warum? Jeder Gast
kostet euch Geld und Zeit auf eurer Hochzeit. Ladet diejenigen ein, die euch
am Herzen liegen, die Personen, mit denen ihr ebenso jedes andere Fest feiern

Fotos: Anna Haußdörfer | foto-wunderlicht.de

Sitzordnung

Partner
Trauzeuge

Mutter der Braut

| Tischkarten mit den Namen der Gäste (Raumplan am Eingang verschafft bei großen Hochzeiten einen Überblick).
| Das Brautpaar sitzt an der Kopfseite.
| Die Familie der Braut sitzt auf ihrer Tischseite,
die des Bräutigams auf seiner.
| Die Freunde folgen der Familie. Lediglich die Trauzeugen können
etwas näher beim Brautpaar oder neben ihm sitzen.
| Familien kann man einander gegenübersetzen.

Bräutigam

beachten:

Braut

Folgendes

Tafeln (U-Form):
Vater des Bräutigams

solltet ihr

an langen

Mutter des Bräutigams

Grundsätzlich

Sitzordnung

Trauzeuge

Bei der Verteilung der Sitzplätze bei Familienfeiern, kann es schnell zu Verwirrung und Chaos kommen, wenn all die Gäste aufeinandertreffen. Paare
wollen nebeneinandersitzen, zerstrittene Verwandte oder Freunde wollen sich
hingegen nicht zu nahe sein. Daher ist eine vorher durchdachte Sitzordnung
nur von Vorteil.

White Romance

Passend zu den hellen und eher blassen Farben der Floristik haben wir uns
beim Weddingdesign insgesamt für den Einsatz von hellen Naturtönen wie
Weiß, Creme, Taupe und Braun entschieden. Versetzt haben wir die Tischdekoration mit Akzenten in Kupfer z.B. beim Besteck oder den eleganten Glasplatztellern. Besonderes Highlight sind die durchsichtigen Ghost Chairs, die
gemeinsam mit den edlen Kerzenständern aus Glas unser Konzept perfekt
abrunden und es vor allem nicht zu rustikal wirken lassen.
Der Trend lässt sich ganz wunderbar auf die Dekoration einer Trauung übertragen. Je nachdem wie sehr ihr den Bohemian Style mögt, könnt ihr hier mehr oder
weniger mit Teppichen und Pampasgras arbeiten. Diese kombiniert ihr dann mit
den passenden Traustühlen, die auch elegant sein dürfen. Wir haben uns für die
großen Boho-Stühle entschieden, da diese perfekt zu unserem Konzept passen.

Trockenblumen sind der absolute Weddingtrend im Jahr 2019/2020. Diese
Art der Floristik ist sowohl spektakulär als auch individuell, denn eine Hochzeit dekoriert mit Trockenblumen sieht man bislang selten. Schön ist dabei,
dass eure Tischgestecke wohl ewig haltbar sind, also warum verschenkt ihr
diese nach der Hochzeit nicht für eine bleibende Erinnerung an eure Gäste?
Trockenblumen sind nicht nur in reiner Form wirkungsvoll! In unserer Inspiration haben wir das Tischgesteck kombiniert mit gefriergetrockneten
Rosen, die sich wie frisch anfühlen und trotzdem ewig haltbar bleiben. Zusätzlich findet ihr im Brautstrauß elegante weiße Anthurien, die dem ganzen
Konzept einen eleganten Touch verleihen. Auch andere frische Blumen wie
beispielsweise Orchideen oder sogar etwas dezentes Grün wie Eukalyptus
könnt ihr je nach Geschmack und Belieben in euer Konzept integrieren.
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Fotos: Anna Haußdörfer | foto-wunderlicht.de

Fotos: Anna Haußdörfer | foto-wunderlicht.de

Weddingtrend Trockenblumen

Beteiligte Dienstleister
| Planung & Konzeption: Agentur Traumhochzeit Braunschweig | www.braunschweig-traumhochzeit.de | Fotografie: Anna Haussdörfer
| www.foto-wunderlicht.de | Dekoration & Floristik: Verleih & Dekoration | www.verleihunddekoration.de | Brautkleid: Hochzeitsspeicher
an der Elbe | www.hochzeitsspeicher.de | Styling: Prinzessinzauber Brautstyling – Tanja Fulle | www.prinzessinzauber.de | Ohrringe:
Schwester Schwester | www.schwester-schwester.de | Papeterie: HerzBlatt Hochzeitspapeterie – Melina Leibelt | www.herz-blatt.com
| Location: Klosterhotel Wöltingerode | klosterhotel-woeltingerode.de
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Hochzeitsbräuche
Die 10 schönsten Rituale

Die Hochzeitstorte

am

1. Hochzeitstag

Der Hochzeitstanz

Die eher moderne Tradition aus Amerika. Der oberste Stock der Hochzeitstorte
wird nicht angerührt, sondern direkt eingefroren und am ersten Hochzeitstag wieder aufgetaut. Gemeinsam kann man in Erinnerungen schwelgen und
Stück für Stück ein bisschen vom Hochzeitstag wiederaufleben lassen.

Ursprünglich stammt dieser Brauch aus der griechischen Mythologie und
symbolisiert den Zusammenhalt des Ehepaares. Der Eröffnungstanz ist hierzulande kaum mehr von einer Hochzeit wegzudenken. Ein wundervoller, intimer
Moment, mit dem ihr gleichzeitig die Tanzfläche eröffnet.

Auch heute noch kaufen viele Bräute ihre Hochzeitsschuhe mit ersparten
Münzen. Einerseits bringen diese Münzen Glück und andererseits, besagt die
Tradition, dass sie mit selbst gekauften Schuhen dem Bräutigam nicht wegläuft.

Der Reisbrauch
Der Reisbrauch kommt eigentlich aus dem asiatischen Raum. Der Reis und
die Reispflanze sind dort ein Fruchtbarkeitssymbol. Die Reiskörner, die die
Gäste nach der Trauung über das Brautpaar werfen, sollen also reichlichen
Nachwuchs für das Paar wünschen. Allerdings wird dieser Brauch mancherorts nicht mehr gern gesehen, da es verschwenderisch ist, Nahrungsmittel
wegzuwerfen. Gerne werden umweltfreundliche Konfetti, oder Seifenblasen
als Alternativen angeboten.
#

Die

besonderen vier

Brautaccessoires

„Something old, something new, something borrowed, something blue“ –
Dieser bekannte Brauch besagt, dass die Braut am Hochzeitstag vier ganz bestimmte Accessoires tragen soll. Etwas Altes: vielleicht ein altes Schmuckstück
der Großmutter – um die Tradition der Familie zu bewahren. Etwas Neues: z. B.
das Brautkleid – als Zeichen für den Optimismus für die Zukunft der Ehe. Etwas Geliehenes: von einem glücklichen Menschen z. B. ein Taschentuch. Etwas
Blaues: meist ein Strumpfband – als Symbol für die Jungfrau Maria.

Über

die

Schwelle

tragen

Da man früher annahm, die bösen Geister würden alle unter der Türschwelle
des Hochzeitshauses wohnen, war es üblich, dass der Bräutigam die Braut
Das Brautstrauss-Werfen
Ein bekannter Brauch ist das Brautstraußwerfen. Dabei wirft die Braut den über die Türschwelle trug. Besonders in der Hochzeitsnacht. So konnten die
Brautstrauß über ihren Kopf oder ihre Schulter rückwärts in die Menge der Geister dem Paar nichts Böses anhaben.
„noch nicht verheirateten weiblichen“ Hochzeitsgäste. Die Frau, die den Strauß
nach dem Wurf fängt, heiratet nach Überlieferung des Brauchs als nächstes. D er S chleier
Das Brautstraußwerfen wird traditionell nach der Kirche oder auch nach dem Der Schleier, den die Braut trägt, soll in Anlehnung an orientalische Sitten, das
Standesamt-Besuch vollzogen. Wir empfehlen aber, es erst nach dem Shoo- erotische Geheimnis darstellen. „Nur der wahrhaft liebende Mann wird dieses
ting zu machen – also abends nach dem Dinner.
Geheimnis lüften können“. Meist dürfen Kinder den Schleier oder die Schleppe
tragen, wenn diese sehr lang sind.

Der Brautschuh -Kauf

in

Münzen

Früher bedeutete der Kauf der Brautschuhe mit ersparten Pfennigen, dass der
Bräutigam eine sparsame Frau bekam. Einst mussten arme Leute auch wirklich
immer einen Pfennig beiseite legen, um sich die teuren Schuhe einmal leisten
zu können.

Die Ringe
Das gegenseitige Anstecken des Eheringes soll ein Zeichen ewiger Verbundenheit darstellen. Schon immer
versuchten zwei Verliebte etwas Gemeinsames zu haben. Die Ringe sind
Zeichen dafür, dass Mann und Frau
nach der Trauung Eins sind und nie
mehr auseinandergehen werden.

Der First Look
Wir beenden unsere Liste mit dem First Look – eigentlich kein klassischer
Brauch, aber einfach wunderschön! Und wer weiß, vielleicht wird er es noch!
Der First Look beschreibt den Moment, an dem Braut und Bräutigam sich das
erste Mal am Hochzeitstag sehen. Überlegt euch, ob ihr es klassisch romantisch beim Einzug zur Trauung erleben möchtet, oder ganz intim vorweg – bei
einem kleinen Shooting nur für euch Zwei.

Beteiligte Dienstleister
| Organisation & Konzeption, Dekoration: Agentur Traumhochzeit München – Nadja Dotzauer | www.muenchen-traumhochzeit.de
| Fotografie: Bearmoose&fox | www.bearmooseandfox.com | Make-up Artist: Stefanie Coronas Beauty & Cosmetic Artistry | www.stefanie-coronas.com
| Dress: La Donna Hochzeitsatelier | www.ladonna-hochzeitsatelier.de | Models: Sabrina Schieder | Lars Hammesfahr | www.lars-hammesfahr.de
| Florist: 1a Blumen Halbig | www.1a-blumen-halbig.de | Hair Accessories: NEA BRIDAL Milan www.neabridalmilan.com
| Calligraphy & Ringbox: Flowers for Lola | www.flowersforlola.com
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Bohemian Love
Herbst-Winter-Inspiration

Fotos: Wunderlicht Fotografie | www.foto-wunderlicht.de

Unsere Braut Lara trägt ein Spitzenkleid mit einem Touch von Boho, welches
in der Kälte mit einem weißen Bolero oder Tuch aus Wolle kombiniert werden
kann. Bräutigam Dennis ist stilbewusst in einem farblich abgestimmten Anzug
in Samt-Optik gestylt.
In den Jahreszeiten Herbst und Winter gibt es deutlich mehr Kapazitäten für
freie Hochzeitstermine. Eine Hochzeit im Herbst oder Winter zu planen, kann
für euch als Hochzeitspaar sehr viel entspannter ablaufen, als sich im Sommer um gute Dienstleister zu „bewerben“ und im Wettlauf mit vielen anderen
Hochzeitswütigen nach einer passenden Hochzeitslocation voller Kompromisse zu suchen. In den kühleren Jahreszeiten könnt ihr aus vielen Alternativen
die Beste wählen. Würde für euch eine Hochzeit zwischen September und April
denn in Frage kommen?

Wer denkt bei Hochzeiten schon an den kahlen Herbst oder Winter? Doch genau
dann liegt das farbenfrohe Laub oder der funkelnde Schnee. Ein Wintertraum,
wie er im Buche steht. Unser Paar Dennis & Lara hat es perfekt vorgemacht.
Um der Kälte entgegen zu wirken, gibt es für den Aufenthalt im Kühlen kuschelige Decken, wärmende Feuerstellen, heiße Getränke und vieles mehr. Außerdem wärmt die Liebe doch zusätzlich von innen!
Die Hochzeitsdekoration in kühleren Jahreszeiten ist etwas ganz Besonderes.
Diesen Winter sind vor allem Beerentöne mit einer Nuance Schwarz im Trend.
Der markante Eindruck entsteht durch Elemente in der Natur, die durch Details wie Federn, Äpfel oder Kristalle, ausgelöst wird. Fellimitate sorgen für ein
königlich winterliches Wohlgefühl und der einzigartige Burgundy-Stil passt
perfekt zur Herbst- und Vorweihnachtszeit.
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Beteiligte Dienstleister
| Organisation & Konzeption: Agentur Traumhochzeit B raunschweig – Anja Habel | www. braunschweig-traumhochzeit.de | Fotografie :
Wunderlicht Fotografie | www. foto - wunderlicht. de | Floristik & Dekoration: Verleih und Dekoration | www.verleihunddekoration. de
| Haare & Make Up: Lidia Kuskin | Instagram: @lisboamelie | Kleidung Braut: Fräulein Liebe | www. fraeuleinliebe. com
| Kleidung Bräutigam: Rebmann Masskleidung | www.rebmann-fashion. de | Headpeace: Adieu Mademoiselle | www.adieu-mademoiselle. com
| Papeterie: Yaves Cake Ink | www.yavescakeink .de | Namensschilder: Oh Julie Papeterie & Design | www.ohjulie. de | Videographie:
Es hat Klick gemacht | www. eshatklickgemacht.de | Backwerk : Süsse Verzauberung | www.suesse -verzauberung. de | Models: Lara –
Instagram: @lara_ em 8 | Dennis – Instagram: @_dennis __williams
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Urbaner Industrielook
Hochzeit im Berliner Industriecharme

Da trifft industrielles Flair auf Vintage-Romantik, graue Wände auf viel
Greenery in der Dekoration und zarte Stoffe auf Beton. Wir lieben diese Kontraste und finden Hochzeiten in verlassenen Industriehallen besonders spannend. Häufig bieten diese für Brautpaare die optimale Lösung, um die Wünsche beider Partner zu erfüllen: Der eine wünscht sich vielleicht eine Location,
die nicht zu kitschig und pompös ist, die das urbane Leben der Großstadt
ausstrahlt und viel Platz zum ausgelassenen Feiern bietet. Der andere stellt
sich die Hochzeit verträumt-romantisch und gerne so gemütlich wie möglich
für alle Gäste vor.
Genau hier könnt ihr oft genau diesen Mix finden. Die Hallen liegen in Industriegebieten und so ist man oft exklusiv dort. Zudem grenzt fast immer ein
Fluss oder Kanal an, da diese früher für den Transport der Güter genutzt wurden. Somit ist sogar eine verträumte individuelle freie Trauung direkt am Wasser möglich. Anschließend dann ein Sektempfang im von roten Ziegelsteinen
geprägten Innenhof direkt am Wasser, vielleicht mit einigen Retro-Sofas für
eure Gäste, Livemusik für eine ausgelassene Stimmung und einer sommerlich-leichten Torte. Am Abend geht es in die eindrucksvolle Industriehalle, die
mit vielen Lichtelementen und eventuell Lichterketten an der Decke in Szene
gesetzt ist. Mehrere lange Tafeln für eure Gäste stehen liebevoll geschmückt
bereit und alle können sich auf ein hochwertiges BBQ freuen.
Zudem bietet eine solche Umgebung tolle Fotomotive und somit müsst ihr
eure Feier nicht für das Paarshooting verlassen. Industriegebiete sind fast immer sehr abwechslungsreich und bieten tolle Lichtspiele.
Holt euch besonders für die Dekoration und Koordination aller Dienstleister
auf jeden Fall professionelle Unterstützung. Denn das ist oft ein kleiner Haken
an Industriehallen: Sie sind fast immer komplett leer und bieten oftmals nicht
den Komfort einer bewirteten Hochzeit. An jedes noch so kleine Detail für
einen reibungslosen Ablauf muss gedacht werden.
Am Ende wird euch und euren Gästen eine Hochzeitsfeier in einer alten Fabrikhalle sicher in toller Erinnerung bleiben und wir möchten euch ermutigen,
diesen tollen Kontrast zu wagen, denn individuelle Traumhochzeit und Industriecharme passen ausgezeichnet zusammen!
Seht selbst die folgenden Bilder einer Traumhochzeit im Sommer 2018 in Berlin.
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www.verleihunddekoration.de

Die Mischung aus rauem Industriecharme und detailverliebter Dekoration ist
einfach wunderbar. Industriehallen haben ihren ganz eigenen Charme und
können traumhafte und sehr moderne Hochzeitslocations sein. Besonders
Paare, die sich weitläufige Örtlichkeiten wünschen, die mitten in der Großstadt feiern und ihre Gäste überraschen wollen, werden diese Veranstaltungsmöglichkeit lieben.
Zumeist raue graue Wände und Böden, viele eiserne Rohre, große Industriefenster und teilweise sogar Maschinen lassen im ersten Moment nicht
an eine Hochzeit denken. Doch mit viel Fantasie und warmen Farben in der
Dekoration kann es sogar eine ganz außergewöhnliche Feier mit dem gewünschten Wow-Effekt werden.
Fotos: Lukas Schramm Fotografie

Beteiligte Dienstleister
| Organisation & Konzeption, Dekoration: Agentur Traumhochzeit Berlin/Brandenburg – Kathleen Schult | www.Berlin-traumhochzeit.de
| Fotografie: Lukas Schramm Fotografie | www.lukas-schramm.com
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Das gEsicht

HOCHZEITSPAPETERIE

Kathrin & André

HERZ-BLATT ALLES AUS EINEM GUSS

Elegant Minimal Styled Wedding
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Melina, studierte Grafikdesignerin, Illustratorin und kreativer Allrounder.

warum hErz-blatt?

Foto: Diana Frohmüller

Foto: wunderlicht

Anna & Lisa Hochzeitsfotografie | www.annaundlisa.de

Foto: Sebastian Berger

HERZ-BLATT ist zu meiner Leidenschaft geworden! Als die erste Hochzeit im
Freundeskreis anstand, habe ich meine erste Einladungskarte entworfen. Ich
wollte das Thema anders angehen. Mit schöner, hochwertiger Gestaltung,
ohne Kitsch und rote Rosen. Das war 2011. Es ist unglaublich, wie sich die
Branche seitdem entwickelt hat und mit wie vielen verschiedenen hochwertigen Materialien und Drucktechniken ich heute arbeiten darf. Bütten,
Acryl, Holz, Seide und viele mehr. Ich produziere mittlerweile Gästeboxen
und lasergeschnittene Caketopper selbst. Wenn es etwas noch nicht gibt,
entwickle und entwerfe ich es zusammen mit den Paaren. Stilsicher, mit viel
Sinn für das Zusammenspiel zwischen Farben, Formen und Schrift gehe ich
konzeptionell an jede Papeterie heran, genau wie an ein Corporate Design
für Firmenkunden. So entwickle ich stimmige Designs für den schönsten bEi hErz-blatt gibt Es zwEi EinfachE pakEtprEisE
Tag im Leben.
Für die Abänderung eines bestehenden Designs und für die Entwicklung
eines individuelles Designs. Hinzu kommen die jeweiligen Material- und
Druckkosten. Wenn die Kosten mal den Preisrahmen des Paares sprengen,
was DiE paarE bEachtEn solltEn
Ich empfehle meinen Paaren immer eine Save the Date Karte zu versenden. wird zusammen geschaut, was man noch ändern kann, ohne dass die PapeOb sie diese durch mich gestalten lassen oder selbst entwerfen, ist hierbei terie weniger schön oder hochwertig wirkt. Oft kann man mit kleinen Tricks
zweitrangig, denn die Paare verschaffen sich erst einmal Luft und der Termin viel Effekt erreichen und es muss nicht immer die kostspielige Goldfolierung
ist geblockt. Denn oft dauert es, bis alle Informationen für die Einladung sein. Auch mit DIY Anteilen durch das Brautpaar kann gespart werden.
zusammengetragen sind und dann wird es irgendwann für das Paar und
für die Dienstleister stressig. Mit einer Save the Date Karte können die Einladungen auch noch bis zwei Monate vor der Hochzeit versendet werden.

HERZ-BLATT hochzeitspapeterie Melina Leibelt M.A. Grafik-Design
30855 Langenhagen | 0511 37398440 | info@herz-blatt.com | herz-blatt.com
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sichtiger Kosten um mehrere Tausend Euro zu überschreiten. Einerseits soll
alles perfekt und wunderschön sein, andererseits sind die Mittel aber auch
begrenzt und dann muss schweren Herzens an Stellen gespart werden, die
euch als Brautpaar eigentlich wichtig gewesen wären. Wer sich bereits ein
wenig mit der Location Suche beschäftigt hat, ist sicher selbst darauf gestoßen, dass die Gästezahl und das Budget sehr eng miteinander in Verbindung
stehen.
Meist ist nach der Buchung der Location mit so vielen Gästen schon mehr
als die Hälfte des vorgesehenen Budgets aufgebraucht und für Musik, Dekoration, Fotografie und all das was den Tag besonders und unvergesslich
macht, bleibt viel zu wenig übrig. Bei Katrin und Andre haben wir das perfekt
gelöst. Ohne das Budget zu übersteigen waren alle Gewerke wunderbar aufeinander abgestimmt und nichts hat gefehlt. Sogar die Livemusik, der eigene
Eiswagen sowie die Fotobox rundeten den Tag letztlich perfekt ab.

Als Katrin und André in die Planung starteten, sollten es mindestens 120 bis
150 Gäste werden, die gemeinsam mit den beiden einen unvergesslichen
Tag haben sollten.
Bei der Planung dieser Hochzeit haben wir gezielt die Wünsche der beiden
zusammengetragen, um dann die Must Haves herauszufiltern und ein stimmiges Konzept zu entwickeln. Das Ergebnis war eine wunderschöne Hochzeit mit einem Wedding Design im Minimal Style. Schlichte Eleganz, klare
Linien, minimale Floristik ausschließlich in grün kombiniert mit modernen
Crossback-Stühlen und dezenter Papeterie. Wir reduzierten die Dekoration
auf wenige herausstechende Blickpunkte und arbeiteten intensiv an einem
entspannten und spannenden Ablauf.
Bei einer Gesellschaft dieser Größe ist in der Regel das Budget eine Herausforderung für das Hochzeitspaar. Wer nicht von Anfang an einen guten
Überblick hat, läuft Gefahr das Budget für das Catering aufgrund undurch37

Anna & Lisa Hochzeitsfotografie | www.annaundlisa.de

Beteiligte Dienstleister
| Weddingplanning & Konzeption: Agentur Traumhochzeit Braunschweig – Anja Habel & Stephanie Tippelt | www.braunschweig-traumhochzeit.de
| Location: Hotel zur Wasserburg | www.zur-wasserburg.de | Kirche: St. Pankratiuskirche | www.kirche-ochsenwerder.de | Fotografie:
Anna & Lisa Hochzeitsfotografie | www.annaundlisa.de | Musik zur Trauung: Timo & Melisha | www.jennytimo.de | DJ: DJ Zejna
| www.itsyourdeejay.de | Hochzeitstortenersatz: Hotel zur Wasserburg | www.zur-wasserburg.de | Papeterie: Herzblatt Hochzeitspapeterie
| www.herz-blatt.com | Styling: Lidia Kuskin | www.instagram.com/lisboamelie/ | Dekoration & Floristik: Verleih & Dekoration
| www.verleihunddekoration.de | Fotobox: Fotobox Wolfsburg | www.fotobox-wob.de
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Leonie & Tobias
Farbenfrohe Outdoor Sommerhochzeit

Noch frei bis Seite 43

Fotos: Anna Haußdörfer | foto-wunderlicht.de

Das Herzstück unserer Freien Trauung ist der Backdrop. Anstelle von einem
klassischen Traubogen, haben wir uns für einen sanft fließenden Leinenstoff
entschieden, der in den Bäumen drapiert wurde. Ergänzt wurde dies durch den
eindrucksvollen und üppig verzierten Blumenbogen.
Outdoor Hochzeiten sind auf jeden Fall ein ganz besonderes Highlight und heben sich von den klassischen Sommerhochzeiten ab. Wir empfehlen: Nur Mut,
aber bitte mit Plan B!

Sommerabend bei einem Dinner an unserer wunderschönen langen Tafel
mit passenden Cross Back Chairs genießen.

Eine Hochzeit im Sommer ist für viele Brautpaare der große Traum und statistisch gesehen ist der Juli der begehrteste Hochzeitsmonat. Um sich von
den anderen Sommerhochzeiten abzuheben, gibt es einige Möglichkeiten.
Wie wäre es zum Beispiel mit einer farbenfrohen Outdoor Hochzeit? In unserem Inspirationsshooting zeigen wir euch, wie dies aussehen könnte. Natürlich gehört etwas Mut dazu eine Hochzeit komplett Outdoor zu planen
und auch wir empfehlen immer einen Plan B im Hinterkopf zu behalten, falls
das Wetter nicht mitspielen sollte.
Für unsere Outdoor Hochzeit haben wir auf sommerliche Töne, wie Blau,
Gelb und Helllila, rustikale Details aus Holz sowie Lichterketten gesetzt. Der
edle Hauch entsteht durch goldene Details. Diese finden sich im Besteck, den
Kerzenleuchtern sowie den Platztellern wieder. Die Gäste können den lauen

Die Hochzeitstorte und die Eis-Pops mit den bunten Details sind der absolute Hingucker und eine Limonadenbar in den passenden Farben rundet das
sommerliche Feeling ab.
Die Papeterie ist edel und teilweise von Hand kalligrafiert sowie zusätzlich
mit Blattgold versehen.
Unser Brautpaar Leonie und Tobias ist passend zu den sommerlichen Temperaturen gekleidet. Tobias in einem leichten hellen Leinenanzug und Leonie
in einem fließenden Kleid mit Spaghettiträgern. Die Brautjungfern tragen
wunderschöne, mit Pailletten versehene, Kleider und auffällige Ohrringe.
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Beteiligte Dienstleister
| Weddingplanning & Konzeption: Agentur Traumhochzeit Braunschweig | www.braunschweig-traumhochzeit.de | Fotografie: Anna Haussdörfer
| www.foto-wunderlicht.de | Dekoration & Floristik: Verleih & Dekoration – Cornelia Cimtsaris | www.verleihunddekoration.de | Brautkleid:
Hochzeitsspeicher an der Elbe | www.hochzeitsspeicher.de | Anzug: Mens Gala | www.mensgala.de | Styling: Prinzessinzauber Brautstyling –
Tanja Fulle | www.prinzessinzauber.de | Ohrringe: Schwester Schwester | www.schwester-schwester.de | Hochzeitstorte & Icepops: Mundus |
www.mundus-hannover.de | Papeterie: HerzBlatt Hochzeitspapeterie – Melina Leibelt | www.herz-blatt.com | Location: Klosterhotel Wöltingerode
| www.klosterhotel-woeltingerode.de | Ringe: Das Trauringstudio | www.trauringstudio.de
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Lena & Sean
German-American-Wedding

jedoch noch komplett befestigt werden. Der Hof hatte auch einen eigenen
Stall, welcher wie gewöhnlich von Tierbewohnern belebt wurde. Kaum vorstellbar, dass hier später die Feier stattfinden sollte, aber genau dieser Stall
sollte unsere Location für das schmackhafte Abendessen werden.
Eine individuelle Hofhochzeit ist etwas Tolles, aber letztlich muss das gesamte
Equipment, und alle dazugehörigen Kleinigkeiten angemietet werden. Hinzu
kam die Frage wo 100 Gäste eine Toilette nutzen können… Bestimmt nicht
im Haus der Eltern! Würde eine Traumhochzeit auf dem wunderschönen Hof
der Eltern überhaupt umsetzbar sein und passen alle Ideen und Wünsche
überhaupt in das Hochzeitsbudget oder steht alles noch so gut wie in den
Sternen?
Mehr Details zu dieser wundervollen Hofhochzeit findet ihr unter
www.BRAUNSCHWEIG-TRAUMHOCHZEIT.de / LIEBLINGSHOCHZEITEN

Die Hochzeitsplanung von Lena & Sean war unfassbar spannend, denn wir
haben Hand in Hand mit Do it Yourself-Braut Lena das gesamte Konzept gemeinsam entwickelt. Außerdem handelte es sich um eine Deutsch-amerikanische Hochzeit. Das legte die Messlatte und den Anspruch noch etwas höher.
Wie in einem amerikanischen Liebesfilm füllte unser Bräutigam Sean super
stylisch und selbstverständlich seine Bräutigamrolle perfekt aus. Lena war
zudem eine waschechte DIY-Braut, die es liebte Pinterest Tag und Nacht auf
den Kopf zu stellen.
Die Trauung von Lena und Sean sollte im wunderschönen großen Garten
stattfinden. Im großräumigen Außenbereich planten wir den Sektempfang
mit toller Musik und auch das Catering sollte im Freien aufgebaut werden.
Die Scheune diente zum Start der Planung noch als Abstellmöglichkeit für
den Hof. Eine Seite des Fußbodens war zwar nutzbar, die andere Seite musste
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Fotos: Andrej Richter

Fotos: Andrej Richter

Beteiligte Dienstleister
| Weddingplanning & Konzept: Agentur Traumhochzeit Braunschweig | www.braunschweig-traumhochzeit.de
| Fotografie: Andrej Richter | Traurede: Pastor2Go | Hochzeitstorte: Tortenkreativ
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Eisschmelzende Liebe
Ein Wintermärchen

In der Mode spiegelt sich hochwertige Eleganz und Besonnenheit, mit einem
Hauch von verspielter Liebe wider, welche auch im Brautstrauß zum Vorschein kommt. Peach- und rosefarbige Blumen, mit hellblauem Bändern
und kupferfarbigen Details harmonieren klasse mit einem weißen schlichten
Brautkleid und Bolero aus Pelz.
Bei einer freien Trauung können gefrorene Seen, Teiche oder auch Meeresanschlüsse als Location gewählt werden und durch Kerzen auf dem Eis
herrscht auch in der kalten Jahreszeit heiße Liebe.
Und wieso eigentlich keine Schlittschuhe bei der Trauung verwenden? Wer
es ausgefallener, elegant, schlicht, aber dennoch verspielt liebt, ist mit einer
Hochzeit im Winter, dem Motto „Eisprinzessin“ ganz nah.

Wieso sollten Hochzeiten immer im Sommer stattfinden, wenn man mit
schlichter Eleganz und verträumten Details auch in kälteren Jahreszeiten
die perfekte Traumhochzeit auf die Beine stellen kann? Als Inspiration haben
Wir ein Shooting kreiert, was das Motto „Eisprinzessin“ widerspiegelt.
Die Farben sind dem frostigen Winter angepasst. Hellere Blautöne dienen als
Grundlage und werden mit Peachtönen, leichten Rosé- und kupferfarbigen
Details perfektioniert. Der Mix aus zarten, schlichten Blautönen und vielen
durchsichtigen Bestandteilen, wie Platztellern und Stühlen, harmoniert unglaublich toll mit Pelzdetails und setzt einmalige Akzente.
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Beteiligte Dienstleister
| Organisation & Konzeption: Agentur Traumhochzeit Braunschweig | www.braunschweig-traumhochzeit.de | Fotograf: Anja Schneemann
Photography | www.anjaschneemannphotography.com | Brautkleid: Hochzeitsspeicher an der Elbe | www.hochzeitsspeicher.de | Anzug: Mens Gala
| www.mensgala.de | Strick: Marry and Bride | www.maryandbride.com | Styling: Rebekka Masterstylistin | www.rebekka-masterstylistin.de
| Dekoration: Verleih & Dekoration – Cornelia Cimtsaris | www.verleihunddekoration.de | Hochzeitstorte: Süsse Verzauberung
| www.suesse-verzauberung.de | Papeterie: Cécile Kotsch | www.bonjourpaper.com | Location 1: Eisfläche Bad Harzburg
| Location 2: Torfhaus /Altenau | www.torfhaus.info
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Winter Wedding

Flitterwochen

Ein Märchen im Schnee

die After-Wedding-Time zu zweit

im Paket „BASIC“ inkl.
3 Stunden Buchungsdauer,
kostenlose Anfahrt*
100 Bildausdrucke
Onlinegalerie

JETZT NEU IM
GROßRAUM
HANNOVER!

Platz 1:

Die Vorbereitungen zum Hochzeitstag erfordern eine Menge Zeit und Energie.
Daher wünschen sich viele Paare nach ihrer Hochzeit Zeit zu zweit in den
Flitterwochen. Wer während der Hochzeitsreise den Ehe-Start unbeschwert
genießen möchte, sollte frühzeitig mit der Planung beginnen. Zu Beginn solltet ihr am besten Budget, Termin und euer Reiseziel festlegen. Da es bei der
Auswahl der Ziele unzählige Möglichkeiten gibt, haben wir hier unsere Top 3
für euch zusammengefasst:

Mauritius – der Platzhirsch aller Flitterwochen im Indischen Ozean gehört
wegen höchster Brautrabatte weltweit und vieler geschenkter Extras zu den
Top-Destinationen dieser Erde. Ob mit oder ohne Hochzeit vor Ort, sportlich in
allen Disziplinen, in Kombination mit Dubai, La Réunion, Afrika …: Diese Insel
begeistert mit größten Mehrwerten, vielen Ausflügen und genialen Hotels alle
Liebenden!

Platz 2:
Malediven – das Taucherparadies und der Inselgarant für ein Robinson-Crusoe-Feeling in Perfektion. Ein Bungalow am Strand oder auf dem Wasser, die
Sonne im Zenit, bunte Fische im türkisfarbenen Wasser und unendliche Liebe
und Romantik beim Candle-Light-Dinner am Strand – optimal ebenfalls in
Kombination mit einer Sri-Lanka-Rundreise.
Foto: Anja Schneemann Photography

Eine Hochzeit im Winter hat einen ganz besonderen Charme – ja, fast Zau- deren vertragen sich nicht alle Blumen mit der Kälte. Auch wenn es drinnen
ber. Speziell natürlich, wenn es geschneit hat. Allerdings sollte man ein paar wohlig warm ist, werdet ihr zu Shooting, vielleicht sogar zum GlühweinPunkte beachten, wenn das Wintermärchen wahr werden soll...
empfang an der Schneebar draußen sein. Sprecht daher mit eurer Floristin
genau ab, welche Blumen sich für eure perfekte Winterhochzeit eigenen und
Schneegarantie Die gibt es leider (fast) nicht – wenn ihr euch Schnee wünscht, nicht bereits nach ein paar Stunden schon traurig die Köpfe senken.
solltet ihr zur Sicherheit in den Bergen heiraten. Dafür eignen sich natürlich das
Allgäu oder die Österreichischen Alpen hervorragend. Außerdem natürlich: je Lichtverhältnisse Auch, oder vielleicht sogar gerade im Winter möchte man
höher, desto eher ist die „weiße Decke“ garantiert. Aber Achtung: es gibt genü- wunderschöne, glitzernde Fotos von sich und den Gästen. Beachtet dabei, dass
gend Hütten, Hotels und Co, die ihr im Sommer zwar wunderbar mit dem Auto im Winter die Sonne teilweise um 16 Uhr schon untergeht. Also achtet in
erreicht, aber im Winter ausschließlich mit der Seilbahn. Das birgt zusätzliche eurem Tagesablauf darauf, das Brautpaar- und das Gruppenshooting rechtKosten und einen nicht unerheblichen Mehraufwand in der Planung.
zeitig einzuplanen. Ein professioneller Fotograf wird euch diesbezüglich aber
ohnehin beraten.
Die Farben Es muss nicht immer das klassische Eisblau sein – eine Winterhochzeit verträgt sich wunderbar mit Gold, Dunkelrot, Dunkelgrün oder Silber. Das Outfit Natürlich braucht eine
Auch mit diesen Farben könnt ihr in eurer Dekoration wunderbar arbeiten: Winterbraut ein schönes Jäckchen für
Tannenzweige in dunkelgrün, gold gefärbte Tannenzapfen, Nüsse oder dun- draußen – das darf ruhig etwas Flaukelrote kandierte Äpfel – YUMMIE!
schiges sein, das nach Kälte „schreit“.
Vergesst dabei nicht die „hippen“ AcDas Konzept Plant den Winter voll mit ein – in allen Lagen. Das kann ein cessoires: Handschuhe, die passenden
„Glühweinempfang“ statt des klassischen Sektempfanges sein, oder frische Schuhe, einen Schal – vielleicht sogar
gebrannte Mandeln als Gastgeschenke, oder die oben erwähnten kandierten eine passende Mütze. Wieso nicht die
Äpfel anstatt einer Candybar. Für ganz Mutige: wie wäre es mit einem frischen Accessoires auch farbig wählen, passend zu euren Hochzeitsfarben?
und herrlich duftenden Fondue statt der servierten Vor- und Hauptspeise?
So seid ihr auch draußen bestens vorEure Blumen Hier ist besondere Vorsicht geboten – zum einen sind viele bereitet auf eine absolute MärchenSommerblumen im Winter gar nicht, oder nur sehr teuer zu haben. Zum an- hochzeit im Schnee!

DIE EINZIGARTIGE
FOTOSPIEGELBOX
interaktive animationen
touchtechnologie
individuelles layout
Professionelle Bilder
media sharing
kinect motion
screaming contest
onlinegalerie
24/7 telefonsupport

/ MAGICPHOTOBOOTH.DE
* 50 Km im Umkreis von Hameln frei. Inklusive Hannover, Hildesheim, Paderborn und Bielefeld.
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+49 (0) 5151-996 63 63
INFO@MAGICPHOTOBOOTH.DE
WWW.MAGICPHOTOBOOTH.DE
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Platz 3:
Seychellen – Flora, Fauna, traumhafte Landschaften und Exotik pur. 200 Tiere
und Pflanzen, die es nirgendwo anders gibt, lassen jedes Herz höherschlagen. Das dortige Inselhüpfen gehört zum Pflichtprogramm, bleiben doch die
opulenten Strände mit traumhafter Botanik für immer im Gedächtnis. Wenn
gewünscht, kann vor Ort gleich die Traumhochzeit zelebriert werden.
Zugegeben: keine leichte Wahl. Doch ist es auch schön, wenn noch Träume für
den 1. oder 10. Hochzeitstag offenbleiben, oder?

Bridal Party auf Mallorca
Weil es nicht immer der Bauchladen sein muss

Die Trauzeugin von Miriam hat sich im Vorfeld viele Gedanken gemacht. Fest
stand, dass es kein Junggesellinnenabschied sein soll, bei dem die Braut mit
einem Bauchladen fremde Menschen ansprechen und ihnen etwas verkaufen
soll. Da Auszeiten mit den besten Freundinnen im stressigen Alltag oft zu kurz
kommen und Mallorca die Lieblingsinsel der Braut ist, war schnell klar, dass die
Mädels gemeinsam auf die Insel fliegen. Wir haben also eine schöne Finca gesucht - natürlich mit Pool zum Entspannen. Einige von Miriams Freundinnen
sind bereits einen Tag früher geflogen, um alles vorzubereiten.
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Die anderen zwei hatten dann die Aufgabe die Braut zur Finca zu bringen. Dort
angekommen, gab es dann die große Überraschung: All ihre besten Freundinnen waren dort und haben ein tolles Picknick im Garten vorbereitet. Bei
Sekt und frischem Obst wurde über die bevorstehende Hochzeit gesprochen.
Als kleines Geschenk gab es ein Armband von Tiffany & Co. Abends erleuchtete
der Pool mit vielen Schwimmkerzen und Windlichtern. Miriam und ihre Freundinnen konnten die kleine Auszeit in vollen Zügen genießen.

Beteiligte Dienstleister
| Organisation & Konzeption: Agentur Traumhochzeit Sauerland – Julia Keggenhoff | www.sauerland-traumhochzeit.de | Fotografie: Lars
Hammesfahr | www.lars-hammesfahr.de | Unterkunft: Interchalet | www.interchalet.de | Brautgeschenk: Tiffany & Co.
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Hochzeitskoffer
Was darf am Hochzeitstag nicht fehlen
Für Kinder

| Taschentücher
| Wattestäbchen, Feuchte Tücher
| Tampons
| Haarbürste, Kamm, Haarnadeln, Spangen, Haargummi, Haarband
| Creme (für Hände und Gesicht)
| Zahnseide, Zahnbürste

| Kartenspiele, Denkspiele
| Süßigkeiten
| Malvorlagen, Buntstifte
| Bücher, Bilderbücher

Reparaturen

Unfälle

| Schere, Cuttermesser
| Nähnadelset und Sicherheitsnadeln
| Organzaband (hell, verschiedene Farben)
| Tacker und Nachfüllpackung
| Reißzwecken, Nägel,
| Klebehänger
| Sekundenkleber und Reparaturmasse
| Klebeband (schmal, breit, zweiseitig klebend etc.)
| Fleckenstift
| Edding (schwarz, silber, gold)
| Kleiderbürste und Flusenrolle

und

Krankheit

| Pflaster, (Haut- und Blasenpflaster)
| Schmerztabletten
| Traubenzucker
| Kaugummi, Hustenbonbons
| Kleine Wasserflasche

Sonstiges
| Streichhölzer, Feuerzeug
| Gästebuch und Stifte
| Ringkissen
| kleines Feuerwerk, Wunderkerzen
| Post-it in Herzform
| Müllbeutel
| Kleingeld
| Regenschirm
| Kleiner Klappstuhl für ältere Gäste

Kulturtasche
| Hautfarbene Strumpfhose bzw. halterlose Strümpfe
| Haarspray, Deo, Parfüm, Make-up, Rouge und Pinsel
| Gesichtspuder (mattierend)
| Lippenstift, Lippenpflege
| Mascara, Kajal, Lidschatten und Applikator
| Nagellackentferner und Wattepads, Nagellack (hell)
| Nagelschere und Nagelfeile

P.S.: Als Hochzeitsplaner haben wir diesen an eurem Hochzeitstag
für euch dabei.

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

Sommershooting: Wunderlicht Fotografie
| www.foto-wunderlicht.de

Verantwortliche Redakteure

Shootings Oh my Butterfly/
Eisschmelzende Liebe:
Anja Schneemann Photography
| www.anjaschneemann.com

Überregionale Berichte:
Daniela Jost | Wilhelmstrasse 28
|42553 Velbert
Regionale Berichte:
Anja Habel

Bildnachweise
Titel: Herzblick Fotografie Linne |
www.herzblick-fotografie-linne.de
Weitere Berichte:
Trockenblumenshooting/Bohemian Love/

Urbaner Industrielook:
Lukas Schramm Fotografie
| www.lukas-schramm.com
Hochzeitsbräuche: Bearmoose&fox
| www.bearmooseandfox.com
Bridal Party auf Mallorca:
Lars Hammesfahr
| lars-hammesfahr.de

Real Weddings:
Anja Schneemann Photography
Zuzu Birkhof Photography
Anna & Lisa Hochzeitsfotografie
Andrej Richter Photography

& weitere Fotografen jeweils an Bild bzw.
Bericht benannt.

Druck

Gartenhochzeit:
Greta Fassbender Fotografie
| www.gretafassbender.de

Printiamo – Susanne Fuhrmann
Brunnenstrasse 40 | 53347 Alfter
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Grafik
unserehochzeitskarten.de
(ab Jan. 2020) – Andrea Berger
| grafik@agentur-traumhochzeit.de
Nachdruck – auch auszugsweise – von
Beiträgen innerhalb der gesetzlichen
Schutzfrist nur mit ausdrücklicher
Genehmigung des Verlages. Namen oder
mit Initialen gekennzeichnete Artikel
geben nicht in jedem Fall die Meinung der
Redaktion wieder. Alle Rechte vorbehalten.
Trotz journalistischer Sorgfalt wird für Verzögerungen, Irrtümer oder Unterlassungen
keine Haftung übernommen.
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Weddingplaner aus Leidenschaft

Seine Freude in der

F

reude

des anderen finden,
das ist das Geheimnis des

G

lücks.

Foto: www.hochzeitslicht.de

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

Fotos: www.anjaschneemann.com

Agentur Traumhochzeit – Büro Braunschweig | Mobil: 0176 34 10 20 45 | a.habel@agentur-traumhochzeit.de

www.braunschweig-traumhochzeit.de
52

