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Eure Freie Rednerin:

Eure Freie Rednerin:

Weltweit auf Deutsch, Englisch und Französisch

Weltweit auf Deutsch und Englisch

Liebe Brautpaare!

Die Agentur Traumhochzeit Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg heißen
euch herzlich willkommen!

zeit anderswo auf der Welt feiern. Auch hier haben wir viele Kontakte und
stehen euch mit Rat und Tat zur Seite. Egal, wie ihr diesen besonderen Tag
im Leben feiern wollt, ob zu zweit oder mit 100 Gästen, schlicht, pompös, romantisch oder edel - mit viel Leidenschaft zum Detail und den Blick fürs große
Ganze realisieren wir gemeinsam euer individuelles Fest der Liebe!

Wenn zwei Menschen sich gefunden haben und den Entschluss fassen, ihre
Liebe auf ewig zu besiegeln, dann hört das Brautpaar in der Ferne bereits die
Hochzeitsglocken läuten. Doch bevor ihr voreilig drauflos plant, müssen strategisch noch einige Entscheidungen getroffen werden. An welchem Tag soll
geheiratet werden? Wie viele Gäste werden eingeladen? Wo soll geheiratet
werden…? Die Organisation und Planung einer der schönsten Tage im Leben
ist immer mit viel Aufwand verbunden. Aber das ist auch gut so: Schließlich
soll die eigene Hochzeit einzigartig werden. Aber warum sich monatelang
mit der aufwendigen Planung auseinandersetzen, wenn man die Aufgaben
auch an erfahrene Hochzeitsplaner abgeben kann? Seid unbesorgt, niemand
nimmt euch die Aufgaben einer Hochzeitsplanung weg, die ihr gern selbst
anpacken möchtet. Wir nehmen euch einerseits die Aufgaben ab, mit denen
ihr euch nicht auseinandersetzen möchtet und andererseits beraten wir euch
ein Jahr lang mit unserer Fachkenntnis in allen Belangen rund um das Thema
Hochzeitsplanung.

Foto: Michael Fiukowski | www.michaelfiukowski.com

Katja, Josephine, Julia, Marie und Maxine

Wir sind Katja Schönborn, Josephine Steinecke, Julia Otto, Marie Sebald und
Maxine Remé und wir realisieren in den Regionen Mecklenburg-Vorpommern,
Hamburg und Umgebung sowie Mallorca mit viel Leidenschaft jedes Jahr die
Traumhochzeiten unserer lieben Paare.
Vergesst nervenaufreibende Recherchen und genießt mit unserer Hilfe eine
stressfreie Hochzeitsplanung ohne Hektik. Durch unser Netz aus erstklassigen
Dienstleistern und Locations garantieren wir euch eine vielfältige Auswahl,
mit welcher wir individuell auf eure Wünsche eingehen können. Zusammen
erstellen wir einen durchdachten und belastbaren Budgetplan, welcher alle
Kosten übersichtlich zusammenfasst. Zusätzlich gehört bei unserer Beratung
auch immer ein Konzept dazu. Dieses wird nach einem intensiven Gespräch
erstellt, bei welchem ihr uns eure Vorstellungen und Wünsche offenbart. Auf
dieser Basis wird ein Entwurf kreiert, welcher in der kompletten Planungsphase als Orientierung dient. So können wir, gemeinsam mit euch, eure
Traumhochzeit realisieren. Ob als Rundum-Sorglos-Paket oder als individuell
auf euch abgestimmte Teilplanung. Ihr könnt selbst entscheiden, wie viel wir
übernehmen sollen. In beiden Fällen garantieren wir euch eine professionelle
und hingebungsvolle Beratung.
Braucht ihr vielleicht einen Zeremonienmeister oder wollt euch den Wunsch
einer freien Trauung erfüllen? Ob auf Deutsch, Englisch oder Französisch – wir
stehen euch auch als freie Rednerinnen für eure Trauung zur Verfügung. Wer
es etwas exotischer mag, kann ebenfalls mit unserer Hilfe seine Traumhoch-

Eure Hochzeitsplanerinnen

in :

Hamburg,

Mallorca

Schenkt uns ein Like bei Facebook
Folgt uns auf Instagram & Twitter
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Partnerschaft

Gut zu Wissen

Weil du das Beste in mir hervorbringst

Alles rund um eure standesamtliche Trauung

jedoch vor allem die Chance, sich voller Vertrauen dem anderen zu öffnen.
Selbst, wenn wir große Angst verspüren, können wir in diesen vermeintlich
„unvollkommenen“ Zustand in Liebe und Geduld angenommen werden.

Wer einen neuen Weg beschreitet, wächst dabei meist ein Stück über sich
selbst hinaus. In einer Partnerschaft wachsen wir unweigerlich, und das ist
ganz natürlich. Alles auf dieser Welt strebt nach Wachstum: unsere Kinder,
die Bäume im Park vor Deinem Fenster, die Blumen auf Deiner Fensterbank,
der kleine einäugige Kater, dem Du das Leben gerettet hast. Wachstum ist ein
Grundprinzip des Lebens und der Natur. Du selbst und Deine Partnerschaft
seid davon nicht ausgenommen.
Wenn etwas wächst und gedeiht, dann gewinnt es auch an Weite. Dich weit
zu machen und zu öffnen, wird also eine zutiefst natürliche Bewegung sein,
die nicht nur Deinen Partner, Deine Partnerin beglückt, sondern auch das Leben selbst dazu einlädt, sich in Deine Weite hinein zu entfalten.

Wer einem anderen Menschen sein Ja-Wort schenkt, sagt gleichfalls „Ja“
zu dessen persönlichem Wachstum und dessen Entwicklungsweg. Liebende
wachsen in einer Partnerschaft nicht nur zusammen, sondern auch als einzelne Individuen.
Der Mensch an unserer Seite kennt nicht nur unsere Knusperseite, sondern
ebenso alle kleinen Makel, die wir so gern verstecken möchten. Deshalb kann
gerade dieser Mensch uns dabei helfen, uns in unsere eigene Größe hinein
zu entwickeln. Es scheint sogar so zu sein, als hätte das Leben uns genau
diesen Menschen als „Coach undercover“ geschickt, weil er uns immer wieder
liebevoll darauf aufmerksam machen wird, wenn uns unsere negativen Glaubenssätze davon abhalten, in unserer ganzen Vollkommenheit zu strahlen.
Gemeinsam mit diesem Coach an unserer Seite sind wir in der Lage, noch viel
mehr zu schaffen, als wir es allein jemals könnten. Nicht nur, weil er uns seine
Kraft schenken kann, wann immer wir uns selbst schwach fühlen, sondern
weil er an uns und unser unendliches Potenzial glaubt!
Wer ist besser geeignet als unser Partner, uns behutsam vor Augen zu halten,
dass wir in alten Glaubenssätzen oder Handlungsmustern festhängen? Wer
spiegelt uns besser unsere Ängste und Vorbehalte als der, der sie zu spüren
bekommt? Was immer uns im Alltag festfahren lässt, unser Partner wird es
zuerst bemerken und uns darauf hinweisen. Das ist sein liebevoller Beitrag zu
unserem Wachstum. Mögen wir das nie vergessen!

Es liegt in der Natur der Sache, dass etwas, was sich ausdehnen und entwickeln will, nicht eingeengt werden sollte. Das Gegenteil von Weite ist Enge,
und Angst ist ein Aspekt von Enge. In einer Partnerschaft könnte diese Angst
früher oder später auftauchen. Jemand hat vielleicht Angst, verlassen zu werden, ein anderer befürchtet, nicht
gut genug zu sein. Wenn wir der
Angst nachgeben, werden
unsere Gedanken, Gefühle,
Worte und Handlungen
weniger förderlich sein.
Wir laufen Gefahr, unseren Partner einzuengen und womöglich
sein Wachstum bzw.
seine Entwicklung zu
behindern. In diesem
Fall wird das Leben beinahe automatisch dazu
angeregt, Maßnahmen
zu ergreifen, welche die
notwendige Weite wiederherstellen.
Die Weite in unserem Herzen allezeit
zu bewahren, ist eine anspruchsvolle
Aufgabe. Das, was uns selbst und den anderen begrenzt, wieder zu lösen, ist
bestimmt für niemanden leicht. In einer liebevollen Partnerschaft besteht

Gut zu wissen

uccino mit ...“
lmann

Auszug aus dem Buch „Weil du das Beste in mir hervorbringst – Eine Liebeserklärung an die Zweisamkeit“, Daniela Jost, Lüchow 2019

In Deutschland ist die standesamtliche Trauung die Grundlage für eine rechts- geber und die Krankenkasse denken. Alltägliche Dinge wie die Türklingel und
gültige Eheschließung. Im Standardfall werden dafür folgende Dokumente der Briefkasten müssen bedacht werden. Auch eure E-Mail Adresse sollte auf
den neuen Namen aktualisiert werden.
benötigt:
| Personalausweis oder Reisepass
| Aufenthaltsbescheinigung der Meldebehörde
| beglaubigte Abschrift des Geburtseintrags.
In einigen Sonderfällen können Abweichungen auftreten. Darum solltet ihr
euch rechtzeitig kümmern. Z. B. Wenn mindestens ein Partner
| im Ausland geboren wurde,
| ein ausländischer Staatsbürger ist,
| adoptiert wurde,
| schon einmal verheiratet war,
| ein minderjähriges Kind hat,
| oder ihr bereits schon ein gemeinsames Kind habt.
Auch die Namensänderung ist immer ein großes Thema. Was muss man beachten? Wem muss man Bescheid sagen?
Wenn ihr euch kurzfristig für Flitterwochen entscheidet, könnt ihr sie entweder noch mit dem alten Namen begehen oder schon mit dem neuen Namen,
dann müsst ihr allerdings daran denken, die Heiratsurkunde mitzunehmen.
Den beglaubigten Ausdruck aus dem Eheregister, also die Heiratsurkunde,
bekommt ihr vom Standesamt. Ihr müsst das Einwohnermeldeamt über die
Namensänderung informieren, damit die Ausweispapiere geändert werden
können. Unverzüglich müsst ihr Banken und Versicherungen Bescheid sagen.
Ihr solltet auch an den Führerschein, Vereine, Verbände sowie an euren Arbeit-

Eure standesamtliche Trauung

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

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

Danke für das Interview und viel Spaß beim Feiern
Eure Corinna Duscha-Brüning
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im Ausland geboren wurde,
ein ausländischer Staatsbürger ist,
adoptiert wurde,
schon einmal verheiratet war,
ein minderjähriges Kind hat,
oder ihr bereits schon ein gemeinsames Kind habt.

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

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

Ist

eine kirchliche

Trauung

ohne

Standesamt

möglich?

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

Tipp
von euren
Hochzeitsplanern:

Foto: Seel-Photodesign

•
•
•
•
•
•

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

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!

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

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.

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

Stammbücher

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

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.

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

Eine To-Do-Liste hilft, damit ihr nichts und niemanden vergesst! Siehe in diesem Magazin Seite 30 – Vorbereitung Step by Step.

Der Vorsteckring
Der kleine Bruder des Eherings
Ein Verlobungsring besiegelt die Verlobung zweier Menschen und hat daher einen ganz besonderen Wert. Doch was passiert nach der Hochzeit mit
dem Ring? Lange Zeit ist der emotional wertvolle Verlobungsring in einer
Schatulle verschwunden. Viel zu schade, wie wir finden. Daher erfreuen wir
uns an dem Trend aus den USA. Dort wird der Verlobungsring auch nach
der Hochzeit als Vorsteckring getragen. Ursprünglich sollte damit verhindert werden, dass der Trauring vom Finger rutscht. Wird der Verlobungsring
passend gewählt, dient er als optische Verschönerung. Eine Symbiose mit
dem Ehering.

Der Beisteckring

Die Vorteile

Sollte sich der Verlobungsring nicht als Beistecker eignen, habt ihr trotzdem die Möglichkeit beide Ringe zusammen zu tragen. Entweder tragt ihr
den Verlobungsring weiterhin an der linken Hand und den Trauring an der
rechten Hand, oder ihr verwendet euren Verlobungsring als modisches Accessoire. Dann könnt ihr den Verlobungsring am Zeigefinger oder an einer
Halskette mit einbringen.

eines

perfekte

Morgengabe

Weitere Kombinationsmöglichkeiten
und den Ehering

Vorsteckrings

Ein Aufsteckring kann den eigentlichen Ehering deutlich aufwerten, wenn
er harmonisch und passend gewählt wird. Außerdem müssen Verliebte in
dieser Kombination keine Abstriche machen und können beide Ringe tragen.
Das Tragen von Verlobungs- und Ehering kann die Symbolik der Verbundenheit zudem noch verstärken.

Der

als

Eine alte Tradition, die fast vergessen wurde, ist die Morgengabe. Die Morgengabe ist das Geschenk, das der Bräutigam seiner Braut am Morgen nach
der Hochzeit macht. Modern interpretiert schenken sich Brautpaare nach
der Hochzeitsnacht gegenseitig etwas. Wer den Brauch neu aufleben lassen
möchte und findet, dass der Verlobungsring nicht perfekt zum Ehering passt,
kann seiner Angetrauten einen Vorsteckring schenken.

Aufsteckring

für den

Verlobungsring

Ein Vorsteckring ist eine wunderschöne Idee, um den Ehering noch mehr
strahlen zu lassen. Egal, ob es sich hierbei um den Verlobungsring, oder
um eine Morgengabe handelt. Der Vorsteckring ergänzt einen Ehering und
verstärkt den symbolischen Gedanken, dass ein Ehepaar verbunden ist und
zueinander gehört.

Damit der Vorsteckring zum Trauring passt, sollten beide Ringe zueinander
passen. Achtet darauf, dass das Material und die Form einheitlich sind. Vor
allem Ringe mit einer geraden Ringschiene passen sich einander perfekt an.
Optisch verschmelzen Ringe mit einer geraden Ringschiene miteinander, sodass es wirkt, als wären Vorsteck- und Ehering eins.

JUWELIER SÖNNICHSEN | Neuer Wall 44 | 20354 Hamburg | Phone: +49 (0) 40-36 76 19 | www.soennichsen.hamburg

6

7

Freie Trauzeremonie

Der wohl emotionalste Höhepunkt einer jeden Trauung ist natürlich das JaWort und euer Eheversprechen, welches ihr euch vor euren Lieblingsmenschen
gebt. Darauf folgen der Ringtausch und euer Kuss. Unterstrichen wird dies
musikalisch mit eurem Wunschlied.
Abschließend hält der/die Redner/in noch eine Lesung und verabschiedet daraufhin euch und eure Gäste. Das Auszugslied wird angestimmt, eure Gäste
bilden ein Spalier, die Blumenkinder gehen voran, ihr folgt als Brautpaar und
empfangt eure ersten Glückwünsche von euren Gästen.
Nähere Infos unter www.freie-trauzeremonie.de.

Liebe braucht Freiheit, dann bleibt sie für immer

Fotos: Julia Bartelt

Tipp von
eurer Hochzeitsplanerin:
Entscheidet euch bei der Gestaltung eurer Hochzeitszeremonie
für Rituale und Aktionen, die individuell
zu euch passen. In dieser Hinsicht müsst
ihr keine Erwartungen erfüllen. Macht
das, worauf ihr Lust habt und habt Mut,
eure Ideen umzusetzen! Euer/eure Redner/in steht euch als Profi zur Seite
und hilft euch dabei. Und um es
besonders schön zu machen:
Bucht unbedingt LiveMusik!

Soundtrack einer Hochzeit
Die beliebtesten Songs für die Trauungszeremonie:
„You raise me up“ –

„Can you feel the love tonight“ –

Forest Gump
Yiruma
Tarzan, Phil Collins
König der Löwen, Elton John

„The Rose“ -

Bette Mittler

„The Power of Love“ –

„Feels like Home“ –

Edwina Hayes
Diana Ross, Lionel Richie
Adele
Ed Sheeran
Leonard Cohen

„Fields Of Gold“ –

„Feather Theme“ –
„River flows in you“ –

Fotos: Julia Bartelt | www.juliabartelt.com

„Dir gehört mein Herz“ –

„Endless Love“ –
„Make you feel my love“ –
„Perfect“ –
„Hallelujah“ –
„Oh Happy Day“
„Ave Maria“ –
„Kanon in D“ –

eures Märchenschlosses – ihr bestimmt, in welcher Kulisse ihr getraut werden
möchtet.
Der Ablauf dieser Form der Zeremonie ist dem einer kirchlichen recht ähnlich
und gemeinsam mit eurer/eurem Trauredner/in könnt ihr besprechen, wie ihr
sie inhaltlich arrangieren möchtet.
Vor der Eröffnung nehmen die Gäste Platz. Der Bräutigam zieht mit seinem Trauzeugen ein, nimmt vorne Platz und wartet auf seine Braut. Diese wird von ihrem Vater nach vorne begleitet. Dazu wird die Musik gespielt, die ihr vorher für den Einzug ausgewählt habt. Eine zweite Variante ist,
dass ihr gemeinsam als Braut und Bräutigam einzieht. Beim Einzug könnt ihr
In eurer Traurede geht es um euch und eure persönliche gemeinsame Ge- Blumenkinder, Trauzeugen und Brautjungfern einbinden, wenn ihr das Zereschichte. Eure Gäste dürfen eure Liebe ganz nah erleben und den wichtig- moniell noch feierlicher gestalten möchtet.
sten Moment des Tages – den Augenblick des Ja-Sagens und Sichversprechens – bezeugen. Ihr als Paar dürft die Magie der freien Trauung Anschließend begrüßt der Redner euch und eure Gäste und hält die Eröffschon in den Vorbereitungen mit der/dem freien Redner/in spüren. nungslesung. Danach wird meist mit einem Wunschritual zum EheverspreWenn ihr eure Beziehungsgeschichte reflektiert, macht ihr euch ganz genau chen hingeführt. Falls ihr Trauzeugen habt, können diese ihre Wünsche für
euch vortragen. In der Kirche sind dies Fürbitten für das Brautpaar. Diese
bewusst, warum ihr einander das Ja-Wort schenken möchtet.
Die freie Trauung gibt euch sowohl räumlich als auch inhaltlich den größten können natürlich auch von Eltern, Geschwistern oder besten Freunden vorSpielraum: Ob unter freiem Himmel auf der grünen Wiese oder im Spiegelsaal getragen werden.
Eine freie Trauung ersetzt nicht die standesamtlich beurkundete Eheschließung, ist aber genau wegen der meist formalen und wenig romantischen
standesamtlichen Trauung beliebter denn je, da sie euch alle Freiheiten bietet,
euer Ja-Wort selbst zu gestalten. Jede Zeremonie wird nach euren Wünschen
und Vorstellungen von der freien Rednerin/dem freien Redner maßgeschneidert. Vielleicht wünscht ihr euch eine lange Trauung mit Einbindung möglichst
vieler Familienmitglieder und Freunden oder ihr wählt eine ganz intime Feier
nur mit der Traurednerin/dem Trauredner und eventuell den eigenen Kindern,
oder ihr entscheidet euch für eine Trauung im Garten.
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„Hochzeitsmarsch“ -

Schubert
Pachelbell
Wagner

„Amazing Grace“
„Ain´t no mountain high enough“ –

„All of me“ –
„Your Song“ –
„A Thousand Years“ –

„Seite an Seite“ –

g

„Liebe ist“ „Ein Kompliment“ –
„Liebe meines Lebens“ „So soll es sein, so soll es bleiben“ –
„Was immer es ist“ –
„Für Dich“ –
„Ja“ –
„Das Beste“ –

Marvin Gaye

„Sag es laut“ –
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Westlife
John Legend
Elton John
Christina Perry
Jennifer Rush
Sting
Christina Stürmer
Nena
Sportfreunde Stiller
Philipp Poisel
Glashaus
Mark Forster & Glashaus
Yvonne Catterfeld
Silbermond
Silbermond
Xavier Naidoo

geplant EUR

total EUR

geplant EUR

Trauung

| Anstecker Bräutigam

| Anmeldung zur Eheschließung

| Blumenkinder

total EUR

Foto: Marco Schoppa / Blickwinkel

Um die Kosten im Blick zu behalten

Foto: Michael Fiukowski

Budget Checkliste

| Kirchendekoration

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

| Autoschmuck

| Ringkissen

| Tischdekoration (Locationdeko)

| Eheringe

P apeterie
Feier

| Save-the-Date-, Einladungs-, Dankeskarten

| 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

6
6

Es erfüllt mich immer wieder mit großer Freude, den besonderen
Tag im Leben zweier Menschen noch besonderer zu machen. Egal
was ihr für Ideen, Wünsche und Vorstellungen habt, ich freue mich
darauf, mit Euch zusammen die ideale Umsetzung zu finden.
So wie ihr Euch als Brautpaar diesen wichtigen Tag in Eurem
Leben vorstellt, so soll er auch gefeiert werden – individuell und
ganz nach Euren Wünschen. Meine Rede und Zeremonie wird
gefühlvoll und feierlich, persönlich und nah, mit Herz und Humor.
Ich führe die Zeremonien weltweit durch und das in den Sprachen
deutsch und englisch.
k.schoenborn@agentur-traumhochzeit.de | 0174 - 3204548

Ihr wünscht Euch eine Rede und Zeremonie wie sie individueller
nicht sein kann? Angefangen bei einem persönlichen Kennenlernen bis hin zu dem Tag, an welchem ich Eure Zeremonie
durchführe, stehe ich Euch mit Feingefühl, Aufmerksamkeit und
Leidenschaft zur Seite. Ich berate meine Brautpaare eingehend zur
gewünschten Zeremonie und halte meine Reden mit viel Hingabe,
Stil und Niveau.
j.steinecke@agentur-traumhochzeit.de | 0151 - 5110 1785

K ulinarisches

| Sonstiges

| Hochzeitstorte

Braut

| Candy-/Saltybar

| Brautkleid/ Schleier

| Cocktailbar

| Dessous

| Eiswagen/Popkorn-/Zuckerwattestand

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

Anreise/Übernachtung

| Styling/Beauty

| Hochzeitsfahrzeug

freie Trauungen mit Herzlichkeit & Humor

| Friseur/Frisur/Haarschmuck

| Hotelzimmer

Erneuerung des Eheversprechens

| Übernachtungskosten für Hochzeitsgäste

Reden für Petersilien-, Silber- und Rubinhochzeiten u. a.

Bräutigam

| Gästetransfer

| Anzug/Hemd

Tauffeste
Profi-Schreiberin für Brauteltern, Trauzeugen u. a.
Unterstützung beim Heiratsantrag

| 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

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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Coaching "Sicherer Auftritt an Ihrem großen Tag":
... Stimme und Präsenz für Braut und Bräutigam
... Stimme und Präsenz für Redner und Interessierte

Jessica ten Have
Hochzeitsrednerin und
Zeremonienleiterin für individuelle Trauungen
T + 49 (0) 40-68898317
M + 49 (0) 176-49077001
info@hochzeitsreden-ten-have.de
www.hochzeitsreden-ten-have.de
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trifft

Thorsten Heyer –
Kreativkopf der Hochzeitswelt

Lieber Thorsten, seit wann bist du im Event-Bereich tätig?
Seit Mai 2003 bin ich selbstständig im Bereich Eventdesign.
Wie viele Events plant ihr pro Jahr?
Mein Team und ich konzipieren pro Jahr ungefähr 150 Firmenfeiern und
Hochzeiten.

Tipps:
Lasst euch inspirieren!
Beim Surfen könnt ihr auch
gleich euer eigenes Konzept mit
einem Pinterest-Board erstellen.
Hört auf euren Bauch und nicht auf andere! Es ist EURE Feier. Weniger ist mehr!
Nicht alle tollen Ideen passen perfekt
zusammen. Gebt möglichst viel ab! Selbst
dekorieren ist viel Arbeit. Gebt diese Aufgaben lieber an Freunde oder einen Profi
ab. Keep cool! Verbeißt euch
nicht ins Detail, sondern …
… freut euch auf eure
Feier!

Was ist bei der Dekoration einer Location zu beachten?
Mein Hauptaugenmerk liegt darauf, dass das geplante Konzept mit den
Räumlichkeiten harmoniert. Da sind viele verschiedene Aspekte zu beachten:
Sind die Räumlichkeiten hell oder dunkel? Welche Strukturen gibt es vor Ort
in den Boden- und Wandbelägen? Welche Farben herrschen vor? Sind die Decken hoch oder niedrig?
Wichtig ist also, dass ich die Räume persönlich kenne oder dass mir Fotos
vorliegen, damit ich das passende Konzept für die jeweilige Location entwickeln kann.
Wovon/wodurch lässt du dich bei deiner täglichen Arbeit inspirieren?
Auf Kommando kreativ zu sein ist schwer. Meist sind es spontane Momente.
Ganz oft kommt mir auch in der Freizeit eine Idee – zum Beispiel beim Spazierengehen. Und manchmal sprudelt unter der Dusche nicht nur das Wasser,
sondern es sprudeln auch meine Ideen.
Meine Inspiration finde ich in der Natur, in der Architektur und im Interior-Design. Davon kann ich nicht genug bekommen. Vieles leite ich aus den aktuellen
Trends dieser Branchen ab.
Auf was baust du dein Dekokonzept für eine Hochzeit auf?
Jedes unserer Konzepte passt zum Brautpaar und deren persönlichem Stil –
und natürlich auch zur Location. Daher richten sich meine Ideen für die Paare
nicht nach aktuellen Trends oder der Mode, sondern ganz allein nach der persönlichen Note der Gastgeber und den Gegebenheiten vor Ort.
Welches sind die Trends für die kommende Hochzeitssaison?
Ich sage immer: „Trend ist, was gefällt.“ Früher haben sich die Paare noch
nicht so viel in der Gestaltung getraut. Da kam es schon vor, dass jede zweite
Hochzeit in Lila dekoriert war. Heute sind unsere Kunden mutiger und individueller und so schneiden wir all unsere Konzepte passgenau auf die Wünsche
der Paare zu.
Natürlich gibt es auch populäre Richtungen, wie z. B. Vintage. Doch in meinen
Augen kann auch solch ein Trend sehr unterschiedlich und facettenreich sein.
In welchem Stil dekorierst du am liebsten?
Ich mag Kontraste und den Stilmix – also weniger nur eine Richtung, sondern
lieber eine wilde Kombination aus konträren Texturen. Gleichzeitig arbeite ich
gerne mit viel Grün wie Farn, Moos, Eukalyptus oder Bäumen. Das verleiht
jedem noch so hippen Design eine gewisse Harmonie und Wahrhaftigkeit.
Wie ist der schrittweise Ablauf der Planung nach dem Konzeptgespräch mit
einem Hochzeitspaar?
Wir haben hier keinen festen Ablaufplan, wir richten uns nach den Anforderungen unserer Paare: Die einen wollen alles frühzeitig geplant haben, andere
wiederum gehen es eher entspannt an. Meine Mitarbeiter passen sich an und
sorgen für ausreichend Sicherheit. Wir haben jederzeit alles im Blick – und
nach so vielen Jahren Erfahrung lassen wir nichts anbrennen.

Welche Spannbreite
umfasst deine planerische Tätigkeit?
Wir fokussieren unsere Arbeit auf das Design der Hochzeit. Das beinhaltet sowohl Raumplanung, Beleuchtung, Möbel und Dekor also auch Papeterie und
Floristik. All diese Leistungen bringen wir in einen konzeptionellen Rahmen
und können sie auch selbst umsetzen.
Ich weiß, dass es extrem schwierig ist, Kosten zu beziffern, weil jede Planung
völlig individuell ist. Trotzdem ist es für Paare von großem Interesse, was sie
in ihrem Budget für ein Dekokonzept von dir einkalkulieren müssen. Kannst
du ihnen kostenmäßig zumindest einen Anhaltspunkt geben?
Das ist schwer zu sagen, denn jedes Paar hat einen speziellen Bedarf und
braucht unterschiedliches Material. So viel sei gesagt:
Wir kalkulieren sehr transparent und fair – der Kunde zahlt für jeden Artikel
einen Leihpreis, wir rechnen nicht pro Gast oder pro Tisch ab. So kann das
Paar auf einen Blick sehen, was jeder Ausstattungsbereich im Detail kostet
und einzelne Positionen budgetkonform ändern. Und für den Full-Service berechnen wir eine Pauschale, die die Betreuung, den Auf- und Abbau und die
Logistik beinhaltet.
Hier mal ein paar grobe Richtwerte für eine erste Pro-Kopf-Kalkulation:
- DIY: ab 15,00 EUR/Gast für den Verleih der Tischausstattung (inklusive Tischwäsche, Servietten, Platzteller, Kerzenständer, Vasen)
- FULL-SERVICE: ab 60,00 EUR/Gast für die Ausstattung der gesamten Hochzeit
inklusive Auf- und Abbau (inklusive Trauung, Empfang, Dinner, Lounge, Candybar, Floristik etc.)
Ganz genau können wir die Preise natürlich erst beziffern, wenn wir das Paar
im Konzeptgespräch kennengelernt haben.
Was macht deinen Beruf für dich zum Traumjob?
Dafür gibt es vor allem zwei Gründe:
1. Ich werde immer wieder neu gefordert, denn zu uns kommen immer wieder
neue Paare, die in anderen Locations feiern wollen. So gleicht kein Konzept
dem anderen.
2. Es gibt keinen Stillstand. Ich darf immer wieder neue Ideen entwickeln, neue
Produkte recherchieren, Möbel bauen.
Kurz: Die anhaltende Inspiration ist das, was ich so sehr an meinem Beruf liebe.
Und so erreicht ihr Thorsten Heyer: www.blickfang-eventdesign.de

12

13

Hochzeitsfahrplan

Real Wedding & Styled Shoot

So könnt ihr nichts vergessen

Ideen, Inspiration, Tipps und Planungshilfen

HOCHZEIT

g

Sabrina & Thilo

g

... 16|17 Tropische Hochzeits-Vibes im Schloss
by Katja Schönborn

1 Woche

Finale Gästeliste & Tischplan
mit der Location bestätigen
Beauty- und Haarentfernung-Treatments
Ablaufplan an Dienstleister und
Mitwirkende aushändigen

1-2 Monate

Geschenke für die Bridal Party besorgen
Wunsch-Musikliste erstellen
Junggesellinnen-und Junggesellenabschied
Probestyling Haar und Make-up

3-5 Monate

T

c

... 18|19 Wer lebt, sieht viel. Wer reist, sieht mehr.
by Josephine Steinecke

Letzte Brautkleidanprobe
Letzte DIY-Projekte abschließen
Eheversprechen und Ansprache notieren

2-4 Monate

p

Sarah & Martin

Bräutigam Outfit auswählen
Accessoires Shopping (Haarschmuck,
Strumpfband, etc.)
Tanzkurs
Probetisch in der Location arrangieren
Probeessen bzw. Abstimmung über
Menü und Getränke mit Location/Caterer

6-8 Monate

Ablaufplan schreiben
Dekorationskonzept erstellen
und mit Floristin besprechen
Hochzeitstorte bestellen
Ringe auswählen
Flitterwochen buchen
Einladungen an Gäste schicken
Hochzeitstisch arrangieren

9-11 Monate

Hochzeitsdienstleister buchen (Florist,
Catering, Stylist, Musiker, DJ etc.)
Trauzeugen und Bridal Party auswählen
Brautkleid Shopping
„Save-the-Date“ an Gäste versenden
Zimmerkontingent für Brautpaar
und Gäste reservieren

12-18 Monate

Hochzeitsdatum festlegen (Standesamt,
Kirche oder Freie Trauung)
Gästeliste schreiben
Budgetplan erstellen
Verlobungsparty
Hochzeitslocation buchen
Priester/Freien Redner buchen
Fotograf/in, Videograf/in &
Hochzeitsplaner/in buchen

x
Pia & Matt
... 20|21 Die etwas andere Hochzeit
by Maxine Remé

Salome & Jil
... 22|23 „You are my sun. My moon. And all of my stars.“
by Julia Otto

Lina & Alexander
... 24|25 Hanseatische Winterhochzeit
by Marie Sebald
Fotonachweise: s. folgende Seiten am jeweiligen Shooting
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Sabrina & Thilo
Tropische Hochzeits-Vibes im Schloss

Fotos: Juliane Struck | www.juliane-struck-fotografie.de

zeitswetter und wir konnten alles so stattfinden lassen, wie geplant.
Die Trauung fand im Schlosspark auf einer Insel mit Blick auf das Schloss statt.
Im Anschluss ging die Gesellschaft in einen anderen Teil des Schlossparks,
wo der Empfang und das Fingerfood serviert wurden. Die Hochzeitstorte
wurde im Wintergarten angeschnitten und verzehrt. Das Abendessen fand
im festlich geschmückten Saal statt. Im Anschluss wurde im angrenzenden
blauen Salon bis tief in die Nacht gefeiert.
Liebe Sabrina, lieber Thilo, ich danke euch von Herzen für euer Vertrauen. Es
war mir eine Freude, euch ein Stück begleiten zu dürfen. Ich wünsche euch
alles Glück dieser Erde und dass ihr immer so glücklich seid, wie an eurem
Hochzeitstag.
Liebe Leser, und jetzt nehmen wir euch mit, auf eine kleine Reise zurück, auf
die Hochzeit von Sabrina & Thilo. Herzlichst, Eure Katja

Sabrina und Thilo hatten mit ihrer Hochzeitsplanung begonnen, eine erste
Location gefunden, aber so wirklich glücklich waren die Zwei damit nicht.
Beide stellten fest, dass es doch gar nicht so einfach ist, eine Hochzeit zu
planen, wenn man selbst im fernen Österreich lebt.
Also kontaktierten sie mich und baten mich um Hilfe.
Sabrina und Thilo erzählten mir, wie sie sich ihre Traumhochzeit vorstellten.
Beide wollten am 9. Mai in Sabrinas alter Heimat, in Mecklenburg und an
dem Geburtstag von Thilos Mama heiraten.
Das zukünftige Brautpaar verliebte sich bei den Locationbesichtigungen auf
den ersten Blick in ein Schloss.
Bunt sollte die Hochzeit sein, in herrlichen Farben die Blumen, liebevolle Details,
eine schöne, lockere Feier mit dem engsten Kreis an Familie und Freunden.
Am Tag der Hochzeit schickte Thilos Mama die Sonne. Es war bestes Hoch-
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Beteiligte Dienstleister
|

| Organisation & Konzeption: Katja S chönborn – Agentur Traumhochzeit Mecklenburg-V orpommern & Hamburg
– www.hamburg -traumhochzeit.de | Fotografie : Juliane Struck | www.juliane -struck -fotografie.de

www . mecklenburg - traumhochzeit . de
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Sarah & Martin

ihre Traumhochzeit werden, dennoch wollten Sarah & Martin auf nichts verzichten. Ganz nach dem Motto „Weniger ist mehr!“ trafen wir eine Auswahl
erstklassiger Dienstleister, was sich sowohl in den Vorbereitungen als auch
am Hochzeitstag bewährte. Die Hochzeit eines meiner liebsten Brautpaare
war so liebevoll, echt, glücklich und besonders, dass ich stolz und dankbar
bin, sie über eineinhalb Jahre begleitet haben zu dürfen.
Eure Josephine

An einem kalten Hamburger Herbsttag habe ich Sarah und Martin das erste
Mal in einem urigen Restaurant in Hamburg getroffen und kennengelernt.
Die Herzlichkeit und Wärme, die dieses Paar ausstrahlte, ging sofort auf
mich über. Nach nur wenigen Minuten wussten wir, dass wir gemeinsam
ihre Traumhochzeit auf Mallorca planen wollen. Die Vorstellung des Paares
war eine schöne Finca auf Mallorca, auf der alle Gäste schlafen und sich
zu Hause fühlen können. Mallorquin, authentisch und minimalistisch sollte
18

Fotos: Jonas Müller | www.jonasmueller.de

Fotos: Jonas Müller | www.jonasmueller.de

Wer lebt, sieht viel. Wer reist, sieht mehr

Beteiligte Dienstleister
| Organisation & Konzeption und freie Traurednerin: Josephine Steinecke – Agentur Traumhochzeit Hamburg
| www. hamburg -traumhochzeit.de | Fotograf: Jonas Müller | www.jonasmueller . de
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Pia & Matt

Das Restaurant Pulvermühle war einst eine unscheinbare Gasfabrik. Heute
gilt sie als Gastro-Hotspot mit amerikanischem Flair. Das historische Gebäude am Kellerbleek erstrahlt in neuem Glanz. Lebt und vereint gutbürgerliches
Essen mit industriellem Charme. Das Glasdach, die stylische Bar und die offene Küche sind das Herzstück des riesigen Fabriklofts.
Neben dem alltäglichen Geschehen lädt die Pulvermühle auch Brautpaare
ein, ihren ganz besonderen Tag in der charmanten Location zu feiern. Dabei bewegt sich das Restaurant kulinarisch vor allem auf italienischem Terrain. Steinofen-Pizza, Pasta, Fleisch, Fisch und Salat, aber auch saisonale,
deutsche Küche erfreuen den Gaumen der Besucher. Dabei legt die Küche
besonderen Wert auf gute Qualität. Der Großteil der Zutaten stammt von
heimischen Produzenten, die Steaks von irischen Rindern. In Kombination
mit einem geübten Service und dem hauseigenen Pulvermühlenbier entsteht
eine interessante, moderne Hochzeitslocation, die sich vor allem für urbane
Hochzeiten eignet.

Im Bezug auf die Dekoration lässt sich das Thema „Industrie“ perfekt umsetzen. Geometrische Formen, Kupfer Elemente und robuste Details spiegeln
den Industrie Charakter perfekt wieder. Vintage Glühbirnen, kupferfarbene
Stuhlanhänger und Tischnummern, sowie eine minimalistische Torte sind
liebevolle Merkmale, die sich wie ein roter Faden durch das Konzept ziehen.
Berry, Schwarz und Pastell-Töne eignen sich ganz wunderbar, um das Industrie Thema stilvoll umzusetzen. Unser Tipp: Als Gastgeschenke könnt ihr
sechseckig geformte Kekse auf jeden Sitzplatz legen.
Eine Hochzeit im industriellen Look ist eine tolle Alternative, wenn es um
moderne, schlichte Hochzeiten geht. Die Pulvermühle ist eine wahre Perle,
um den Rahmen für eine unvergessliche und individuelle Hochzeitsfeier zu
schaffen. Wer hätte gedacht, dass sich hinter den Mauern der Pulvermühle
zwischendurch eine Gasfabrik und eine Reinigungsfirma verborgen hat? Viel
zu schade, wie wir finden. Heute wird die charmante Räumlichkeit optimal
genutzt. Sie ist ein wahres Kleinod mit einer magischen Schönheit.
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Fotos: Stefanie Urban | hamburgportraits.com

Fotos: Stefanie Urban | hamburgportraits.com

Moderne Eleganz trifft auf Industrie-Chic

Beteiligte Dienstleister
| Organisation & Konzeption: Maxine Remé – Agentur Traumhochzeit Hamburg | www.hamburg -traumhochzeit.de
| Fotografie : Stefanie Urban | www. hamburgportraits.com | Drohnen Fotografie : The World is drone (nur bei Instagram unter
the _ world _ is _ drone zu finden ) | S tyling : H eike S onnenberg | www . heikesonnenberg . de | P apeterie : E wig E uch | www . ewigeuch . de | T orte :
T ortenfein | www.tortenfein.de | Brautmode : Brautstudio Glücksfang | www.brautstudio -gluecksfang.de | Floristik: Maike Hansen
| www.maikehansen.net | Herrenmode: Schneidermeister K.Frech | www.anzugfrech.de | Personalisierte Geschenkartikel: ByF eyma
| www. byfeyma.com | Location: Pulvermühle / www.pulvermuehle.eu
21

Salome & Jil

Because we are all made of stardust – bei sogenannten „Celestial oder Galaxy Weddings“ handelt es sich um einen wunderschönen Hochzeitstrend,
der verschiedene Themen aus der Galaxie aufgreift. Besonders gut gefallen
mir die Farben. Wenn Nachtblau auf Gold trifft und sich mit farbigen Akzenten wie Lila, Rosa und Berry vereint, entsteht eine magische Symbiose.
Ergänzt wird das Farbkonzept mit detailverliebten Elementen. Teller und
Gläser, die an eine Akoya-Perle erinnern, Glitzer und eine galaktische Torte
sorgen für kleine und große Wow-Momente. Auch die Papeterie bietet einen
breit gefächerten Kosmos an Möglichkeiten. Eine auf einen Sternenhimmel

geschraubte Plexiglasplatte ist eine tolle Variante für Save-the-Date-, Einladungs-, Tisch-, und Namenskärtchen. Für das Sternenstaub-Gefühl hat
die liebe Heike beim Brautstyling einen hübschen Highlighter aufgelegt.
Auch die Kleider greifen das Konzept ganz wunderbar auf und zeichnen sich
durch leichte Stoffe, filigrane Stickereien und feminine Schnitte aus. Eine
Stardust Lampe skizziert im Dunkeln astrologische Konstellationen an die
Wände, während Salome und Jil zwischen den Kissen und Decken kuscheln.
Zwischendurch wird mit einem Rote Bete Daiquiri angestoßen, oder ein Space-Eis gegessen. Eine echte „Galaxy Wedding“ eben..

22

Fotos: Planliebe | www.planliebe.de

Fotos: Planliebe | www.planliebe.de

„You are my sun. My moon. And all of my stars.“

Beteiligte Dienstleister
| Organisation & Konzeption: Julia Otto – Agentur Traumhochzeit Hamburg | www. hamburg -traumhochzeit. de | Fotografie : Planliebe
| www.planliebe . com | Set Styling und Papeterie: Rosepepper Wedding | www. rosepepper.de | Brautstylistin: Heike Sonnenberg
| www.heikesonnenberg.de | Pop up Bar : Mister Mandrill | www. mistermandrill.com | Torte: Tortenfein | www.tortenfein.de
| Eis: Milk Made I ce Cream | www. milkmadeicecream.de | Brautmode : Hochzeitsspeicher an der Elbe | www.hochzeitsspeicher.de
23

Lina & Alexander

Fotos: minalux | www.minalux.de

Hanseatische Winterhochzeit

Frischer Nordwind, Mövengeschrei, schäumende Wellen und der Klang des
Hafens: Hamburg – die wohl schönste Stadt der Welt – hat seinen ganz
einzigartigen Charme!
Auch wenn einige sagen, dass es hier viel regnen würde liegen sie zwar
falsch, doch lieben wir Hamburg eben auch für das wechselhafte und erfrischende Nordwind-Wetter.
Bei einer Sommer Hochzeit im Freien kann dies natürlich eine Herausforderung werden. Warum also nicht mal eine hanseatische Winterhochzeit?
Ganz nach dem Motto „es gibt kein falsches Wetter, nur die falsche Kleidung“.
Bei dem Hochzeitsshooting im Februar im Hamburger Beach-Club „Strand

Pauli“ hatten wir eben genau dieses einmalige, wechselhafte Hamburg-Wetter. In kuschligen Jacken, mit einer frischen Brise um die Nase und einem
prickelnden Sekt in der Hand, haben wir auf das Brautpaar angestoßen. Die
Sonne schien uns ins Gesicht und die Einfahrt eines Kreuzfahrtschiffes im
Hintergrund machten den Moment perfekt!
Im Anschluss ging es in das, mit unzähligen Kerzen erleuchtete, Strandhaus
für ein gemütliches und wärmendes Fondue Essen.
Genau so, mit Blick auf den Hafen, das nordische Wetter und im Kreise unserer Familie haben wir alles was wir an diesem besonderen Tag brauchen:
Freude, Liebe, einander und Hamburg!
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Fotos: minalux | www.minalux.de

Beteiligte Dienstleister
| Organisation & Konzeption: Marie Sebald – Agentur Traumhochzeit Hamburg | www. hamburg -traumhochzeit.de
| Fotografin: minalux | www.minalux.de | Torte: Zarah-Lina Cakes | www.zarahlinacakes.de | Kleid: Brautstudio Glücksfang
| www.brautstudio-gluecksfang.de | Location: Strand Pauli www.strandpauli.de | Anzug: MENs FASHION | www.smoking-verleih-hamburg.de
| Papeterie: ZEIG MAL HER! | www.zeigmalher.com | Dekoration: Wild Blossom @wildblossom.de
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Hochzeit auf Mallorca
Unsere Tipps für eure ersten Planungsschritte

und die mallorquinische Residencia hat, kommt ihr um das deutsche Standesamt nicht herum, damit die Ehe wirklich rechtsgültig ist. Das sehen wir
allerdings nicht als Nachteil, denn oft ist es für ältere Menschen wie unsere
Groß- oder Urgroßeltern nicht möglich, bei einer Hochzeit auf Mallorca dabei zu sein. Darum bietet die standesamtliche Trauung den perfekten Rahmen, um allen Wunschgästen gerecht zu werden und trotzdem eine Traumhochzeit auf Mallorca zu feiern.

chen Anspruch ihr an eure Feier habt, solltet ihr bei einer kleinen Gesellschaft
ein Budget von etwa 5.000 bis 10.000 EUR einplanen. Es gibt Kosten wie z. B.
diejenigen für die Trauung, Hochzeitsfotos, Livemusik zur Trauung, eine kleine
Hochzeitstorte u. v. m., die immer einen gewissen Minimumbetrag ausmachen, unabhängig davon, ob die Hochzeit klein oder groß ausfällt.
Für eine etwas größere Gesellschaft mit etwa 40 bis 50 Personen würden wir
empfehlen, mindestens von 15.000 bis 20.000 EUR auszugehen. Es gilt die
Faustregel: 150 EUR pro Gast für die Location und diesen Betrag noch einmal
verdoppeln. Letztlich kommt es natürlich immer darauf an, welchen Anspruch
ihr für euren schönsten Tag habt und was ihr euch für eure Hochzeit wünscht.
Anreise und Unterkunft werden in der Regel von den Gästen selbst getragen. Diese Kosten sind überschaubar und um euren Gästen ein wenig die
Hemmschwelle zu nehmen, solltet ihr sie bei der Flugbuchung und Auswahl
der passenden Unterbringung unterstützen. Die Kosten und der Aufwand
sollten für eure Gäste von Anfang an transparent sein.

Welches Budget sollte ich für meine Hochzeit auf Mallorca einplanen?
Zunächst solltet ihr euch bei der Planung eurer Hochzeit auf der spanischen
Insel überlegen, ob ihr ganz klein oder eher groß heiraten möchtet. Ob ihr eine
kleine Hochzeit mit nur 10 bis 15 Gästen oder eine größere mit 50 und mehr
Personen feiert, ist ein wichtiges Kriterium für euer Budget. Je nachdem, wel-

Was muss ich bei der Locationsuche beachten?
Hochzeit auf einer Finca : Das ist wohl die schönste Möglichkeit, auf der
Sonneninsel zu heiraten. Die Fincas spiegeln das wunderschöne mallorquinische Flair wider und eignen sich perfekt für eine ungezwungene Gartenhochzeit. Allerdings ist dies preislich eine der teuersten Möglichkeiten, auf
Mallorca zu heiraten, denn es gibt in den Hochzeitsfincas in der Regel eine
Mindestmietdauer. Außerdem habt ihr vor Ort je nach Größe der Gesellschaft meist nicht genügend Equipment und müsst dieses extern anmieten.
Hochzeit im Fincahotel: Die Hochzeit im Fincahotel ist eine wirklich schöne Alternative zur eigenen Finca und unser absoluter Agentur-Traumhochzeit-Planungstipp an euch! Die hübschen Fincahotels sind außerdem häufig
nicht sehr groß und haben ein ähnliches Flair wie eine eigene kleine Finca.
Trotzdem habt ihr den Vorteil, dass ihr die Rahmenbedingungen für die Feier
bereits inklusive habt und euch um die Infrastruktur nicht mehr kümmern
müsst. Toll ist darüber hinaus, dass eure Gäste alle direkt in der Feierlocation
übernachten können und ihr sogar noch die Kosten für den Shuttle spart.
Wenn alle eure Gäste in eurem Fincahotel nächtigen,
habt ihr vielleicht
sogar die Möglichkeit, die Location exklusiv für
ein paar Tage
zu buchen.

an einem Samstag und mit einer größeren Gesellschaft auf der Sonneninsel
das JA-Wort geben möchtet, solltet ihr etwa 12 bis 18 Monate vorher mit
der Suche nach der richtigen Location starten. Die Freitage sind etwas besser
verfügbar, darum reicht es hier, etwas später loszulegen.
Wenn ihr allerdings sowieso ein paar Tage länger bleiben möchtet oder nur
wenige Gäste einladet, könnt ihr euren Hochzeitstag auch auf einen Wochentag legen. In diesem Fall reichen 6 Monate zur Vorbereitung aus und ihr
hättet immer noch eine ausgeglichene und relativ entspannte Planungszeit.

Mallorca ist eine unglaublich beliebte Hochzeitsinsel und für uns hier in
Deutschland neben unseren eigenen Küsten die perfekte Option für eine
Hochzeit in der Sonne oder sogar am Strand. Im Gegensatz zu anderen
Hochzeitszielen im Ausland bietet die Insel perfekte Voraussetzungen, denn
die Wege sind kurz und die Kosten für unsere Gäste im Rahmen. Da wir von
der Agentur Traumhochzeit mittlerweile Experten in der Planung von Mallorca-Hochzeiten sind, möchten wir unser Wissen gerne mit euch teilen, um
euch eure eigene Vorbereitung auf Mallorca etwas zu erleichtern und euch
möglicherweise zusätzlich zu inspirieren.

W ann

starte ich mit der

Welche Möglichkeiten der Trauung gibt es auf Mallorca?
K ann ich auf der Insel auch standesamtlich heiraten?

Organisation ?

AUF LOS GEHT`S LOS! Aber wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt für die
Planung? Auch wenn dies nicht die erwartete Antwort ist, kommt es sehr
darauf an, wie populär euer Hochzeitsdatum ist. Die Hochzeitssaison auf
Mallorca startet Anfang Mai und dauert bis Ende September. Wenn ihr euch

Ihr könnt euch auf Mallorca durch eine freie Trauung mit einem freien Trauredner, in der evangelischen oder katholischen Kirche trauen lassen. Eine
standesamtliche Trauung ist für deutsche Staatsbürger leider nicht möglich.
Wenn nicht zufällig einer von euch seinen aktuellen Wohnsitz in Spanien
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Hochzeit in einem B each C lub oder in einem R estaurant: Natürlich
gibt es auf Mallorca ebenfalls Möglichkeiten für eine Hochzeit am Strand.
Hierfür müssen wir nur ein wenig erfinderisch und extrem vorsichtig sein,
denn die Carabinieri, die spanische Polizei, sieht dies überhaupt nicht gerne.
Dafür gibt es die Alternative, an Privatstränden, in einem Beach Club oder in
Strandnähe in einer privaten Hochzeitslocation zu heiraten.
In

der

Ruhe

liegt die

Kraft!

Ihr seid absolut begeistert und startet nun in eure Planung, ihr stellt Anfragen
und ... wartet und wartet und wartet ... Schließlich kommt endlich eines Tages
doch noch eine Antwort auf eure E-Mail. An dieses Szenario solltet ihr euch
ziemlich schnell gewöhnen, denn auf Mallorca ist so etwas völlig normal. Hier
sind alle etwas entspannter und so werden dort auch die Hochzeiten geplant.

Konzeption
Für

die

Ewigkeit

und

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

Hochzeitsplanung: Agentur Traumhochzeit Hamburg

festgehalten von

Sophia Noelle:
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www.sophianoellephotography.com
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Oder: Für wen feiert ihr eigentlich?

vor der

Hochzeit

6–3 Monate

vor der

Hochzeit

^
^

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

^
^
^
^
^

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

^
^

3–1 Monate

1 Woche

vor der

vor der

Foto: Paul Sebald | www.paulsebald.com

9–6 Monate

Gästeliste erstellen
Trauzeugen festlegen
Dienstleister buchen (Fotograf, Stylistin, DJ etc.)
Gespräch mit Pfarrer vereinbaren
Ablauf der kirchlichen Trauung besprechen
Hochzeitstermin für standesamtliche Trauung beim heimischen
Standesamt reservieren (exakt 6 Monate vor dem Trautermin möglich)
Hochzeitseinladungen gestalten
Brautkleid kaufen
2. Planungsgespräch mit eurer Hochzeitsplanerin
(Besprechung der Papeterie, Festlegung einzelner Dienstleister)

Foto: Mark Sass | www.marksass.de

Hochzeit

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

Hochzeit

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

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!
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!

Foto: LucyJanePhotographie | www.facebook.com/LucyJanePhotographie/

^
^
^
^

vor der

Vorbereitung Step by Step

Foto: Michael Fiukowski | www.michaelfiukowski.com

^
^
^
^
^
^
^
^
^

12–9 Monate

Planung: Gästeliste

Hochzeit

Letztes Planungsgespräch: Gemeinsam gehen wir den Tagesplan durch
und besprechen, wer sich wann um was kümmert
Eure Hochzeitsplanerin kontaktiert alle Dienstleister
und schickt diesen den finalen Tagesplan mit allen Kontakten

Foto: privat

^
^
^
^
^
^
^
^
^

Hochzeitsplaner
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Zeremonienmeister
am Hochzeitstag
Was ist eigentlich der

Zeremonienmeister
{früher bei Hof angestellter Beamter, der für die Einhaltung des Zeremoniells zu sorgen hat}
Zeremonienmeister zu engagieren. Das Brautpaar plant und der Zeremonienmeister kümmert sich am Hochzeitstag um alle Belange der Dienstleister,
rollt den roten Teppich aus und steht den Gästen mit Rat und Tat zur Seite.
Hier haben wir für euch einen normalen Tagesplan einer Hochzeit mit freier
Trauung gegenüber gestellt.

Viele Brautpaare wissen oft nicht genau, wie sie alle Absprachen an ihrem
Hochzeitstag verteilen sollen, ohne dass sie jedes Mal selbst tätig werden
müssen. Natürlich kann man diese Aufgaben an die Trauzeugen delegieren. Jedoch ist man oft im Zwiespalt, da die Trauzeugen ja eigentlich auch
Gäste sind. Dafür gibt es eine tolle Möglichkeit einen Hochzeitsplaner als

Braut & Bräutigam

b
Hochzeitstag

Brautpaar verbringt die Nacht vor der Hochzeit
schon im Hotel der Location
Frühstück, Eintreffen & Begrüßen der ersten Gäste

– 8:30 –

– 9:00 –
– 9:00 –

Braut & Bräutigam gehen auf ihre Zimmer für Getting Ready

– 10:30 –
– 11:00 –

Brautkleid anziehen
Bräutigam begrüßt die Gäste an der Traulocation
Braut Standby
Freie Trauung

– 12:30 –
– 13:00 –
– 13:30 –
– 14:00 –
– 14:15 –

Ende der Trauung
Glückwünsche der Gäste, im Anschluss Sektempfang

– 14:40 –

Eintreffen der Stylistin – Hochzeitsplaner bringt sie zur Braut - Start
Brautstyling
Hochzeitsplaner verteilt Gastgeschenke, Platzkarten und weitere liebevolle Details, stellt die Candybar und Toilettenkörbchen etc. auf
Eintreffen der Fotografen & Videografen – Locationbegehung mit
Hochzeitsplaner

Hochzeitstorte wird angeliefert und geht in die Kühlung

Foto: Kim Löffka

Braut & Bräutigam

Zeremonienmeister

Beginn Fotoshooting, Videodreh
Freizeit Gäste

Begrüßung und Platzierung der Gäste
Letzter Check Musik, Trautisch etc.
Vorbereitung Sektempfang
Beginn Serviceteam Vorbereitung Sektempfang
Verteilung von Weddingbubbles, Wedding Wands, Ballons, o.ä.
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– 16:30 – Hilfe bei Vorbereitung von Spielen/ Überraschungen der Gäste,
Ansprechpartner für die Dienstleister, reicht das Gästebuch herum

– 17:00 – DJ trifft ein - Einweisung durch Hochzeitslpaner - Aufbau DJ
Gruppenfotos
Ende Fotoshooting

– 17:30 – Hilfestellung Foto- und Videograph - Hochzeitsplaner holt die einzelnen

Gäste bitten zum Kaffee Platz zu nehmen

– 18:45 – Gäste bitten zum Abendessen Platz zu nehmen
Info an den Service Getränkeservice am Tisch

Rede Brautpaar
Buffeteröffnung
Ende Abendessen
Eröffnungstanz

– 19:10 – Feuerwerker trifft ein - Einweisung durch Hochzeitsplaner - Aufbau
– 19:15 –
– 20:30 – DJ wird langsam lauter
– 20:45 –
– 21:00 –

eventuelle Showeinlagen und Spiele der Gäste
Feuerwerk mit Musik

Verteilen der Hochzeitstorte an die Gäste

– 18:00 – Vorbereitung Service Abendessen
– 18:30 – DJ spielt leise Hintergrundmusik

Vorbereitung Service Kaffee & Kuchen

– 15:30 –
– 15:45 –

– 16:00 –

Gästegruppen zusammen

Sänger(in) & Redner(in) treffen ein Begrüßung und Einweisung durch Hochzeitsplaner
Braut ins Brautkleid helfen

Abbau der Traulocation, Einsammeln von Taschentüchern etc. Be-

– 15:15 –
Brautpaar und Gäste Kaffee trinken

Foto: Jonas Müller Fotografie

Ankunft Hochzeitsplaner, Begrüßen des Brautpaares, Begehung der
Location
Eintreffen der Floristin – Start Dekoration des Festsaales und des
Trau-Ortes, Begrüßung und Einweisung durch Hochzeitsplaner

– 14:40 – zahlung Sängerin und Rednerin
– 15:00 –

Kaffee & Kuchen mit Anschnitt der Hochzeitstorte

Hochzeitsplaner holt letzte Details (Candybar, Torte, Dekoration o.ä.)

– 11:30 –
– 12:00 –

Bräutigamstyling - Getting Ready Shooting & Video

Zeremonienmeister

– 10:00 –
– 10:15 –

Brautstyling - Getting Ready Shooting & Video

N

Brautstraußwurf & Mitternachtssnack

ab 21:00
– 22:00 – Übergabe der Spiele und des Tagesplans an DJ,
– 0:00 –
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Bezahlung DJ & Feuerwerker

LOCATION
LOCATION
20162016

Location special

Ringhotel
Schwanenhof
RinghotelSeehotel
– Seehotel Schwanenhof
Ringhotel Seehotel Schwanenhof
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Nachdem das Tanzbein geschwungen wurde und Sie durch eventuelle Aufführungen Ihrer Gäste überrascht wurden, erwartet Sie zur
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Sie planen Ihre Hochzeit und sind auf der Suche nach DER perfekten Location?

Ihre Traumhochzeit in unserer Traumlocation
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Lassen Sie sich nochmals verwöhnen und stärken sich mit herzhaften Köstlichkeiten. Bei uns bleiben keine Wünsche offen!

Neben einer traumhaften Location, köstlichen Menüs und einem perfekten
Service, übernehmen wir auch die komplette Ausstattung Ihres Festes:
Von der Einladung über Blumenschmuck oder Menükarten bis hin zu den
Danksagungskarten.

Mit einer Personenzahl von 10-220 Personen sind Sie in der PULVERMÜHLE
genau an der richtigen Adresse. Sie können unsere Räume einzeln, den
gesamten Bankett- oder den kompletten Restaurantbereich anmieten.
Lassen Sie sich von unserem wunderschönes Ambiente verzaubern und von
unserem Küchenteam mit köstlichen Menüs verwöhnen. Wir werden alles
dafür tun, dass Ihnen Ihr großer Tag in schönster Erinnerung bleibt.

ANKOMMEN, SCHLEMMEN, FEIERN – ganz entspannt & ohne Stress.
Informationen zu unserem Bankettangebot nden Sie auf pulvermuehle.eu.

PULVERMÜHLE Restaurant | Bar | Lounge | Bankett
Bei der Pulvermühle 1 | 22453 Hamburg | 040 - 22 86 49 48 | info@pulvermuehle.eu
Eindrücke nden Sie hier:
pulvermuehle.eu | facebook.com/Pulvermühle | instagram.com/pulvermuehle_restaurant_bar_hh
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Die Wahl des Trauzeugen
oder: mit wem heiratet man(n) überhaupt?

Natürlich organisiert euer Trauzeuge euren Junggesellenabschied. Wählt also
jemanden, der weiß, was er tut, dem bewusst ist, was euch an diesem Tag
wichtig ist und was für euch gar nicht infrage kommt. Entscheidet euch für
denjenigen, dem ihr in dieser Hinsicht voll und ganz vertraut.
Euer Trauzeuge sollte nicht nur für euch, sondern ebenfalls für eure Zukünftige der richtige sein. Schließlich wollt ihr heiraten und in Zukunft alle
Entscheidungen gemeinsam fällen, oder? Euer Trauzeuge sollte aus diesem
Grund genauso von eurer Frau in spe gemocht werden.
zur Seite stehen. Sie werden bei euch sein, wenn es Tage gibt, an denen nicht
alles so rosig ist wie am Tag eurer Hochzeit. Seid also sicher, dass ihr jemanden
wählt, von dem ihr ganz sicher wisst, dass ihr ihn, ohne nachzudenken, ebenso
zu eurer Silberhochzeit einladen werdet.
Generell gilt, dass ihr nichts überstürzen solltet, auch nicht bei der Wahl eures
Trauzeugen. Wahrscheinlich plant ihr eure Hochzeit 9–12 Monate mit jedem
Detail und allen Eventualitäten. Ihr müsst daher gewiss nicht innerhalb von
vier Wochen bestimmen, wer euer Trauzeuge wird.
Wenn ihr Brüder habt, mit denen ihr euch gut versteht, fällt die Entscheidung
oft leicht. Ihr seid mit ihnen durch dick und dünn gegangen, jeder kennt die
Macken des anderen und im Härtefall ist Blut immer noch dicker als Wasser.
Wenn euer Bruder allerdings für eine Hochzeit und Ehe gar nichts übrig hat,
solltet ihr eure Festlegung noch einmal überdenken.
Wählt jemanden aus, der an eure Liebe und Ehe glaubt und der bereit ist, mit
euch alle Höhen und Tiefen eures Lebens zu überwinden.

Foto: Nina Witte, Hamburg

Maßkleidung
für Persönlichkeiten!

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

Tipp von eurer
Hochzeitsplanerin:
Euer Outfit sollte unbedingt zum Kleid eurer Braut
passen. Dafür lässt sich ein
guter Herrenausstatter ein
Bild vom Kleid eurer
Braut schicken.

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

Jörg H. Preuß vom „Mobilen
Zeughaus“ bietet ein individuelles Einkaufserlebnis für
den Mann. Während die Braut
mit ihren Begleiterinnen und
Prosecco auf Brautkleidsuche
geht, lädt der Bräutigam seine Best Men zu sich ein und
lässt sein Hochzeitsoutfit konfigurieren. Denn das Event
und die Stilberatung finden
in entspannter Atmosphäre
zu Hause beim Kunden statt.

Nähte und vieles mehr mit
Jörg H. Preuß als Experten bestimmt.

Ganz auf den Bräutigam und
die Hochzeitsidee zugeschnitten, werden der Stoff von italienischen oder englischen
Webern, die Knöpfe und die
Knopflöcher, das Futter, die

Für dieses Event sollten Sie
etwa drei Stunden einplanen.
Gerne steht Ihnen Jörg H.
Preuß unverbindlich zum Gespräch zur Verfügung

Das Outfit wird mit Hemd,
Weste oder Hosenträger, mit
Krawatte oder Schleife komplettiert. Die Beratung bezieht
auf Wunsch auch Schuhe sowie
farblich passende Socken und
Hut oder Mütze ein. Made to
measure als persönliches Unikat.

Jörg H. Preuß

MOBILES
ZEUGHAUS

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

Maßkonfektion und
Stilberatung
Tel. +49 160 832 1945

Ihre Aufgabe ist jedoch nach der Hochzeit nicht einfach vorbei, denn sie werden euch ebenso in den schwierigen Zeiten eurer Ehe unterstützen und euch

info@jhp-mobileszeughaus.de
www.jhp-mobileszeughaus.de
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Braut-Styling-Tipps
Eure HochzeitsplanerInnen empfehlen
P
Dein Brautstudio in der Hamburger Hafencity.

Glücklich steht dir gut
ist unser Motto und genau das leben wir auch.

P

P

P

Beginnt mindestens zwei Monate vor eurer Hochzeit mit intensiver
Hautpflege durch eine sehr gute Kosmetikerin - vor allem an Armen und
Händen, Dekolleté, Füßen und Ellenbogen.
Trefft euch sechs Wochen vor eurer Hochzeit mit der Stylistin zum
Probetermin. Dafür müsst ihr euer Brautkleid und die passenden
Accessoires bereits haben, da sie den Rahmen für Frisur und Make-up
setzen. Unser Tipp: Bucht eure Stylistin spätestens sechs Monate
vor der Hochzeit!
Die Haarlänge ist entscheidend für die Brautfrisur. Ist deine aktuelle
Haarlänge zu kurz für deine Traumfrisur, sind Haarteile in der passenden Länge ein optimales Hilfsmittel.

Wachsbehandlungen, Maniküre und Pediküre werden am besten
drei bis vier Tage vor dem Hochzeitstag vorgenommen. Deine Augenbrauen werden zwei Tage vor der Hochzeit in Form gebracht.
P Deine Haare wasche ein letztes Mal am Tag vor der Hochzeit und verzichte dabei auf eine Pflegespülung. Dadurch sind die Haare am Hochzeitstag griffiger und deine Frisur bekommt so den perfekten Halt. Ein
finales Glanzspray sorgt dann für ein geschmeidiges Aussehen!
P Die Nägel bekommen, idealerweise, am Tag der Hochzeit den letzten
Schliff. Sie werden noch einmal nachlackiert und nach deinen Wünschen verziert und sauber gefeilt.
Am Tag der Hochzeit gilt dann das Motto: Liebes Spieglein an der Wand:
„Diese Braut ist die Schönste im ganzen Land!“

Wir möchten, dass du dich wohl fühlst, uns vertraust und einen ganz
besonderen Tag bei uns erlebst.

Brautstyling in den besten Händen

Glücksfang besticht durch eine trendige und gemütliche Atmosphäre mit
Wohlfühlcharakter. Die hellen Räumlichkeiten bieten mit 3 Kabinen genügend
Platz, um in aller Ruhe dein perfektes Kleid und die passenden Accessoires für
dich zu finden. Einfach eintreten, durchatmen und den Rest machen wir.
Mit viel Zeit und Gelassenheit suchen wir gemeinsam mit dir deinen
persönlichen Glücksfang aus.
Natürlich helfen wir dir mit Tipps & Tricks bei der Suche nach deinem
persönlichen Glücksfang und den dazu passenden Accessoires.
Das Besondere in dir zu entdecken und zu unterstreichen gehört dabei nämlich
zu den schwierigsten, aber schönsten Aufgaben unserer täglichen Arbeit.

Vom exklusiven PROBESTYLING
in meinem Store bis zum GETTING READY
#friseurmeisterin
#make-up-artist
#haarverlängerung
#ilovemyjob

Foto: Chris Zielecki

Wenn du deinen Glücksfang bei uns gefunden hast, geht es weiter. Mit einem
persönlichen Beratungsgespräch mit unserem Schneider vor Ort. Wir möchten,
dass du dich von dem Moment an, wo du unseren Laden betrittst bis zu dem
Zeitpunkt, indem du das Kleid final abholst, umsorgt und gut beraten fühlst.
Die Inhaberin Maxine Remé ist auch als Hochzeitsplanerin tätig, kennt also den
Stress der Bräute am Tag der Hochzeit und kann euch bei vielen Situationen helfen.
Einige Tipps & Tricks für den großen Tag sind natürlich inklusive.

Fotos: Stefanie Urban

Heike
Heike
Sonnenberg
Sonnenberg
Foto: Kim Löffka

Mobil:
E-Mail:
Facebook “f ” Logo

0176 30 79 50 86
heike.sonnenberg@hamburg.de

Besuch mich auf:
CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

		 heikesonnenberghamburg
Foto: Tobias Kramer
Foto: MOE | moeweddingart

Osakaallee 2 · 20457 Hamburg · Telefon: 040 18062838 · maxine@brautstudio-gluecksfang.de · www.brautstudio-gluecksfang.de
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Entertainment
für die Hochzeitsgäste
der Zeitraum zwischen Dinner und Tanz prädestiniert dafür, dass Gäste sich
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. Jacky Cola, Gin Tonic und Co. werden eure Gäste
ganz automatisch an die Tanzfläche locken. Und 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
Nachmittags
Bedenkt, dass am Nachmittag mit dem Sektempfang, Häppchen, Kaffee auch mal ungeschrieben. Nicht so neben der Fotobox – versprochen. Foto& Kuchen ohnehin schon einiges geboten wird. Zur Beschäftigung am klebestreifen, schöne Stifte und Sticker daneben und schon habt ihr eine
Nachmittag eignen sich bestens ein Live-Act im Hintergrund oder Live- tolle Erinnerung, die von euren Gästen gerne gefüllt wird.
musik.
Ein Live-Act kann zum Beispiel ein Mentalist sein, der sich unauffällig unter K inder
eure Gäste mischt und diese mit Gedankenlesen verblüfft. Ebenso gerne ge- Bitte vergesst die Kleinsten nicht – zu eurem Wohl, aber auch dem Wohle
sehen ist ein Schnellzeichner, der eure Gäste innerhalb von ein paar Minuten der Eltern. Na klar, die meisten Kinder und Jugendlichen sind den ganzen
porträtiert – gleichzeitig eine tolle Erinnerung an eure Hochzeit.
Tag mit Youtube und Co am Smartphone beschäftigt. Aber es gibt auch auch
Für Überraschung kann aber auch ein Comedy-Kellner sorgen. Dieser ist im noch die viel Kleineren. Oft genügen schnell besorgte Aufmerksamkeiten,
selben Outfit wie eure Servicekräfte unterwegs und daher auch nicht sofort um kleine Kinder glücklich zu machen und zu beschäftigen.
erkennbar. Mit Charme und Witz sorgt ein guter Comedy-Kellner für den Das kann Dosenwerfen am Nachmittag sein, Weddingbubbles, also Seifenein oder anderen Lacher, der mit Sicherheit noch lange in Erinnerung bleibt. blasen in Hülle und Fülle, aber auch ein kleiner Spieletisch für die Minis. Ein
Wir von der Agentur Traumhochzeit empfehlen unseren Brautpaaren gerne heißer Tipp sind auch mit Helium gefüllte Luftballons. Wichtig ist, dass ihr die
Livemusik am Nachmittag. Oft braucht es gar nicht mehr, um ein entspan- Kinder im Tagesablauf nicht vergesst – aus Erfahrung können wir sagen: es
ntes Gefühl zu vermitteln. Das kann die Sängerin der Trauung sein, die ein- gibt nichts Schlimmeres, als hungrige Kinder! Also ist das Dinner um 20 Uhr
fach noch ein oder zwei Stunden länger bleibt. Genauso gerne gesehen und mit einer Horde Kinder als Gäste ein
gehört sind Pianisten, Geiger, Saxophonisten oder die Band, die dann Abends absolutes No-Go!
auch die Party begleitet.
Wenn es das Budget zulässt, empfehAchtet generell darauf, dass am Nachmittag das Brautpaarshooting nicht zu len wir ohnehin immer eine professisehr in die Länge gezogen wird. Natürlich wünscht man sich tolle Erinne- onelle Kinderbetreuung, sobald mehr
rungen für die Ewigkeit, aber ein guter Fotograf wird euch nicht länger als als 5 Kinder dabei sind!
eine halbe Stunde am Stück von euren Gästen entfernen. Leider bricht 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 Location. Ein weitläufiger Gutshof mit 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

Die Festemacher Hamburg
Wir machen Ihre Feier zum kulinarischen Erlebnis

Ihre Spezialisten für Hochzeitsempfänge, Veranstaltungsservice & Kaﬀee-Catering
Unsere Angebote
> Hochzeitsempfänge
> Fingerfood, Getränke,
feines süßes und salziges Gebäck
> Kaﬀee-Catering
> Kaﬀee-Messe-Catering
> Firmenveranstaltungen
> Privatveranstaltungen
> Weihnachtsmarktstände

Unsere Einsatzmöglichkeiten
> vor dem Standesamt
> vor der Kirche
> auf dem Alsterdampfer
> mit der exklusiven mobilen Kaﬀee-APE
> auf Messen
> auf dem Firmengelände
> bei Ihnen zuhause

Kontakt
Jan Ole Nausch
Die Festemacher Hamburg
Telemannstraße 60, 20255 Hamburg
Fon: 040 432 765 70
mobil: 0172 607 73 18
info@die-festemacher-hamburg.de
www.die-festemacher-hamburg.de

Ihre Fragen beantworte ich gerne in einem persönlichen Gespräch

Ihr Dienstleister
für Hochzeiten
mit Erinnerungswert.

Nach dem Dinner darf und soll getanzt werden. Das ist ein ungeschriebenes
Gesetz: das Brautpaar eröffnet mit dem Eröffnungstanz die Tanzfläche.
Und das bitte möglichst schnell nach dem Dessert. Erfahrungsgemäß ist

DJ & Moderation
Fotobox (3 verschiedene Farbvarianten)
Professionelle Beschallung & Beleuchtung
Effekte: Nebel, Konfetti, Fontänen, Seifenblasen
Popcorn- & Zuckerwattemaschine

01

02

03

Jetzt einfach
eine E-Mail
schreiben oder
anrufen.

Kaffee trinken &
gemeinsam ein
maßgeschneidertes Angebot
erstellen.

Erleben Sie
mit uns eine
unvergessliche
Hochzeit.

Lichterketten, beleuchtete Stehtische
03883 6246 406

info@eventdrop.de

www.eventdrop.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. Der Schleier
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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Sitzplatzordnung
ohne mit der Enttäuschung der Gäste zu rechnen

Sitzordnung

an runden

Vater des Bräutigams
Nahe Verwandte/
Geschwister

Trauzeuge

Geschwister
Verwandte
wichtige Personen
Freunde

Trauzeugin

Brauttisch

Vater der Braut

Großeltern

Bräutigam

Trauzeuge

Partner
Trauzeuge

Brauttisch

Tischen
Braut

Mutter des Bräutigams

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

S itzordnung

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.

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

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

Gäste

Freunde

Gäste

Diese und weitere hilfreiche Infos findet ihr unter www.hochzeit.com
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Für Naschkatzen
Zuckersüße Sweet Tables und Torten-Trends
Zu den Highlights einer jeden Hochzeit gehören unter anderem die Hochzeitstorte und der Sweet Table. Hier können sich eure Gäste durch die herrlich
leckeren Naschereien probieren. Was auf keiner Candybar fehlen darf, und
was die kommenden Trends für Hochzeitstorten sind, verraten wir euch jetzt.

Der Sweet Table
Eine Candybar ist eine tolle Alternative zum klassischen Dessert. Sie ist gefüllt mit leckeren Backwaren und genussvollen Köstlichkeiten wie kleinen
Törtchen, Cupcakes, Macarons und Cake Pops, die auf Etageren und Tortenplatten drapiert werden. Dekoriert mit Girlanden, Kerzen und Vasen wird
eure Candybar automatisch zu einem Dekorationselement.

Hochzeitstorten-Trend:

geometrische

MA N U FA K T U R 18/61

Hochzeitstorten-Trend: Blumen-Arrangements

Wir kreieren leidenschaftlich

Blumen auf Hochzeitstorten sind keine Neuigkeit. 2019/2020 wird die Deko
hingegen neu interpretiert. Die Flower-Power-Torte ist über und über bedeckt
mit essbaren Blumen-Arrangements. Diese werden mit einer leichten Creme
aufgetragen und sind sowohl ein Deko-Highlight, als auch geschmacklich
eine Offenbarung.

Tortenträume

Hochzeitstorten-Trend: Schwarze Torte
Es muss nicht immer Weiß oder Pastell sein. Die kleine Schwarze sieht
edel, glamourös und hochwertig aus. Vor allem, wenn die schwarze Fondant-Schicht mit goldenen Akzenten und Brombeer- und Petroltönen ergänzt wird. Die klassische Hochzeitstorte war einmal.

Figuren

Ob viele kleine Quadrate in Kuchenform gestapelt oder eine scharfkantige
Torte – Geometrische Figuren, sechseckige Formen und farbige Akzente sind
ein Torten-Trend für 2019/2020. Wer den Wow-Moment noch verstärken
möchte, kann zusätzlich metallische Elemente, marmorierte Details oder
florale Muster mit einbauen.

Hochzeitstorten-Trend: Pinselstrich-Torte
Eine Pinselstrich-Torte erinnert eher an ein Kunstwerk, als an eine Hochzeitstorte. Durch die ästhetische Zusammensetzung verschiedener Farben wird
die Torte zu einem echten Hingucker. Gegessen werden kann sie trotzdem.

Die perfekte Torte zum schönsten Tag des Lebens

Liebe Brautpaare, künstlerisches Torten-Design ist meine große Leidenschaft und das spiegelt sich nicht nur im Geschmack der Torte wieder,
sondern auch in ihrer außergewöhnlichen Optik. In unzähligen Stunden des Backens und der Teilnahme an exklusiven Kursen
habe ich mir mein Können angeeignet. Das Modellieren von Skylines, Logos, Marmorierung, feinen Zuckerblüten
bis hin zum Erstellen von mehrstöckigen Hochzeitstorten im modernen, edlen oder Vintage-Look ist nur ein Auszug meines vielfältigen
Kunsthandwerks. Lasst uns zusammen beim Probenaschtermin euren ganz besonderen Torten-Traum erfüllen!

Eure Tatjana

Tortenfein | Tatjana Hennig | www.tortenfein.de | info@tortenfein.de | 0179-9254232

Gerne beraten wir Sie für Ihr persönliches Event das Besondere zu finden. Speziell das Gestalten mit Fondant,
einer essbaren Zuckermasse, bietet unendliche viele Möglichkeiten Ihren individuellen Kundenwunsch zu erfüllen.
Natürlich beeinhaltet unser Sortiment auch aktuelle Trends, wie Naked Cakes mit frischen Früchten.
Verkosten Sie gerne unseren beliebten Zitronenkuchen mit fruchtig-saurem Lemon Curd,
amerikanischen Red Velvet oder Schokoladenkuchen mit frischen Himbeeren.
Des Weiteren backen und dekorieren wir in unserer Manufaktur leckere Cupcakes,
sowie bezaubernde Motivkekse in verschiedenen Formen.
Unsere Produkte werden aus hochwertigen und natürlichen Zutaten hergestellt und aufwendig per Hand dekoriert.
Auch für Ihre Gäste bieten wir selbstgemachte Produkte an.
Seien es verschiedene saisonale Liköre, Kräutersalze oder Fruchtaufstriche.

Wir freuen uns auf Ihre
süssen Wünsche und Inspirationen!
Manufaktur 18/61 | feine Köstlichkeiten
Fitz & Bullerjahn GbR
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Schloßstraße 5 | 18246 Bützow
03 84 61 – 91 86 66 | manufaktur1861@gmail.com
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Flitterwochen
die After-Wedding-Time zu zweit
P latz 2:

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:

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.

Weddingplaner aus Leidenschaft

P latz 3:

P latz 1:

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.

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!

Zugegeben: keine leichte Wahl. Doch ist es auch schön, wenn noch Träume für
den 1. oder 10. Hochzeitstag offenbleiben, oder?

Seine Freude in der

F

reude

des anderen finden,
das ist das Geheimnis des

G

lücks.

Foto: www.hochzeitslicht.de
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