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folgt uns: 

Facebook & Instagram

Liebe Brautpaare!

Das sinD wir: 
 
Inga Schumacher
Inhaberin Agentur Traumhochzeit Schleswig-Holstein 
Hauptstraße 12a | 23744 Schönwalde am Bungsberg
Telefon 04528 2659158
Mobil 0170 9355812
i.schumacher@agentur-traumhochzeit.de

Heidi Manewald
Hochzeitsplanerin und freie Rednerin
Hauptstraße 14 | 24980 Schafflund
Telefon 0461 48089433 
h.manewald@agentur-traumhochzeit.de

Noëlle Karla
Hochzeitsplanerin und Freie Rednerin
Neuenrader Weg 6 | 24619 Rendswühren
Mobil 01577 1445373
n.karla@agentur-traumhochzeit.de

Lena Willers
Hochzeitsplanerin und Freie Rednerin
Hauptstraße 12a | 23744 Schönwalde am Bungsberg
Mobil 0176 63880416
l.willers@agentur-traumhochzeit.de

Alexander Schumacher
Hochzeitsplaner und Freier Redner
Hauptstraße 24 | 22962 Siek
Mobil 0151 27010545
a.schumacher@agentur-traumhochzeit.de

www.sh-traumhochzeit.de 
www.sylt-traumhochzeit.de

EurE HocHzEitsplanEr/innEn für: 
Schleswig-Holstein mit Sylt und den schleswig-holsteinischen Inseln 
sowie Dänemark

unsEr Motto:
Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum!

unsEr tipp für EucH:
Gestaltet eure Hochzeit genau so, wie ihr sie euch wünscht!

Das wünscHEn wir EucH:
Wir wünschen euch eine entspannte Planungszeit, eine wundervolle 
Hochzeit im Kreise eurer Lieblingsmenschen und vor allem eine Ehe 
voller Vertrauen, Zuversicht und Glück!

wir sind das Team der Agentur Traumhochzeit Schleswig-Holstein und freu-
en uns, euch unser drittes Hochzeitsmagazin für Schleswig-Holstein präsen-
tieren zu dürfen. 

Auch in diesem Jahr haben wir wieder alles gegeben, um euch die schönsten 
Hochzeiten und Konzepte der Saison zeigen zu können, damit wir dann ge-
meinsam mit euch eure Traumhochzeit planen dürfen. 

Ob eine Hochzeit am Strand, in Dänemark oder auf dem Leuchtturm – eine 
Hochzeit im hohen Norden Deutschlands ist für uns immer unvergesslich.

Wir freuen uns, wenn euch unser Magazin gefällt und wünschen euch von 
Herzen eine entspannte Planungszeit.

Alles Liebe
Euer Team der Agentur Traumhochzeit Schleswig-Holstein

Inga, Heidi, Noëlle, Lena & Alexander 

Moin Moin

AgenturTraumhochzeit-
Luebeck

agentur_traumhochzeit_sh

FEIERN 
HAMBURG

DJS, EVENTS,
HOCHZEITEN & MEHR

info@feiern-hh.de
www.feiern-hh.de
tel: 0151 270 10 545
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Was macht eigentlich ein Hochzeitsplaner genau und kostet mich eine 
erste Beratung schon Geld? Diese oder ähnliche Fragen bekommen wir im-
mer wieder gestellt. Verständlich, da das Thema „Hochzeitsplaner“ sich hier 
im hohen Norden zwar stetig, aber dennoch recht langsam durchsetzt. Ist 
ein Hochzeitsplaner nur etwas für Stars und Sternchen? Seit einigen Jahren 
planen wir als Agentur Traumhochzeit mit viel Liebe zum Detail Hochzeiten 
in ganz Deutschland, auf Mallorca und natürlich auch in Dänemark. Das 
ganze immer mit hoher Kostentransparenz - natürlich nicht nur für Stars 
und Sternchen, sondern für Brautpaare mit kleinem und großem Budget, für 
Brautpaare, die an ihrem großen Tag nichts dem Zufall überlassen möchten, 
für Brautpaare mit 2, 20 und 200 Gästen. 

Warum uns die Paare engagieren? Auch diese Gründe sind vielfältig. Häufig 
ist es Zeitmangel oder der Wunsch, die Planungszeit stressfrei und in vollen 
Zügen genießen zu können. Aber auch eine verlässliche Budgetplanung, 
vielleicht ein Insidertipp, der alle Gäste überraschen soll und der Wunsch, 
eine ganz besondere Location oder die besten Hochzeitsdienstleister für die 
eigene Hochzeit zu finden und zu buchen stehen bei den Herzenswünschen 
der Brautpaare hoch im Kurs.

Wir suchen für euch die ganz besondere Location und greifen bei der Ver-
mittlung des richtigen Hochzeitsdienstleisters auf unsere große Kartei von 
geprüften Servicepartnern zurück. Selbstverständlich könnt ihr auch eigene 
Dienstleister, mit denen ihr schon gute Erfahrungen gemacht habt, buchen. 
Wir als Hochzeitsplanerinnen stimmen uns dann bezüglich der Koordination 
vor und am Hochzeitstag ab. Wünscht ihr euch einen reibungslosen Ablauf 
an eurem Tag und möchtet, dass eure Familie gemeinsam mit euch einen 
entspannten Tag verbringen kann? Dann stehen wir euch auch gerne als 
Zeremonienmeister am Tag eurer Hochzeit zur Verfügung.

Für uns ist jede Hochzeit individuell. Wir erstellen gemeinsam ein individu-
elles und stilsicheres Dekorationskonzept, angepasst an eure Location und 
eure gewünschten Farben. Selbstverständlich bereiten wir alles vor und sind 
auf Wunsch auch am Tag eurer Hochzeit vor Ort. Gern unterstützen wir 
zusätzlich zur Koordination der Dienstleister in der Location, an der Kirche, 
im Standesamt oder auf der Wiese im Freien. Wenn ihr euch eine entspannte 
Vorbereitungszeit wünscht und eine zuverlässige Unterstützung an eurer 
Seite, dann tragen wir sehr gerne dazu bei, dass eure Hochzeit zu einem 
einmaligen und unvergesslichen Tag für euch wird.

Hochzeitsplaner 
Nur für Stars und Sternchen?

Eine große Auswahl an Dekorationsartikeln, Kartenserien und Beispiele zum 
berühmten „roten Faden“ und vieles mehr könnt ihr bei uns erleben. Wir 
zeigen euch kreative und ausgefallene Ideen für jeden Geldbeutel und jeden 
Anlass und helfen euch dabei, euch in dem Dschungel von Tausend und ei-
ner Möglichkeit zurechtzufinden. Nicht die großen, sondern die kleinen aber 
feinen Details und Ideen geben eurer Hochzeit einen hohen Erinnerungs-
wert und machen euren großen Tag für euch und eure Gäste unvergesslich. 

Und da eine Planung eine Herzensangelegenheit ist, bei der es auch darauf 
ankommt wer einem gegenüber steht und ob man auf einer Wellenlänge 
ist, haben wir hier ein paar Bilder für euch. So könnt ihr euch quasi schon 
jetzt ein Bild von uns und der Agentur Traumhochzeit Schleswig-Holstein 
machen.
Lasst euch inspirieren. Wir freuen uns auf ein erstes Kennenlerngespräch zu 
eurer Traumhochzeit.
Herzlichst

Euer Team der Agentur Traumhochzeit Schleswig-Holstein
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Das zwischen den Hansestädten Lübeck und Hamburg gelegene Märchenschloß wurde 1895 erbaut und  
beherbergte schon Weltstars wie die Beatles oder Sophia Loren. 

Traumhafte Hochzeiten mit standesamtlichen Trauungen, luxuriösem Wohnen und erlesener Küche. Im Hotel Schloß Tremsbüttel findet man  
durch die unterschiedlichen Räumlichkeiten, die großzügige Terrasse und den malerischen Schloßpark für jeden Anlass den perfekten Rahmen.

Aufgeteilt auf das Schloß und die beiden Nebengebäude Konsulat und Akademie, verfügt das Schloßgelände über 50 Hotelzimmer. 
Verbringen Sie Ihren wichtigsten Tag in dieser traumhaften Kulisse. 

Heiraten Sie standesamtlich direkt im Schloß oder geben Sie sich das Ja-Wort bei einer freien Trauung im märchenhaften Schloßpark.
Feiern Sie in der China-Bar oder in der Kornscheune den schönsten Tag Ihres Lebens. Unvergessliche Momente garantiert.

Vereinbaren Sie gerne einen Besichtigungstermin mit uns!

Heiraten in märchenhafter Schloßkulisse

Schloß Tremsbüttel GmbH | Schloßstraße 10 | D-22967 Tremsbüttel | Tel. +49 (0) 4532 - 264 0 |  info@tremsbuettel.de | www.tremsbuettel.de
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Liebe Brautpaare, 

ich bin Heidi und ein echtes deutsch-dänisches Nordlicht.

Für mich ist es immer etwas ganz besonderes, wenn mich zwei Menschen an 
ihrem Leben und ihrer Liebesgeschichte teilhaben lassen, wenn wir gemein-
sam die Höhepunkte ihres Weges noch einmal zusammen erleben und dabei 

Liebe Brautpaare,

Für mich ist es immer wieder wunderschön, dass ich so nah dabei sein darf, 
wenn zwei Menschen für immer “JA” zueinander sagen.
Gemeinsam machen wir diesen wichtigen Moment zu einem eurer schöns-
ten Momente.

Eure Vorstellungen sind dabei am wichtigsten und ich kreiere alles nach 
euren Wünschen. Natürlich gebe ich euch gerne Anregungen oder Ideen, 

Liebe Brautpaare,

mein Name ist Alexander Schumacher, ich bin 36 Jahre alt und ein echter 
Hamburger Jung.

Für mich ist es jedes Mal etwas ganz besonderes, wenn sich zwei liebende 
Menschen gegenseitig das Jawort geben. Meine Leidenschaft ist es dabei 
Eure Liebe in Worte zu fassen, damit Eure Trauung einer der besondersten 
Momente in Eurem Leben wird.

Dabei gehen wir ganz nach Euren Wünschen vor. Ihr seid Chef, egal was 
kommt, ich setze Eure Vorstellungen um. Als langjähriger Radioredakteur 
und Moderator habe ich viele Jahre Sprecherziehung genossen und meine 
Stimme geschult. Das gesprochene und geschriebene Wort liegt mir somit 
sehr am Herzen.

Also was bietet eine FREIE TRAUUNG? Unbegrenzte Möglichkeiten…

Egal ob früh morgens, spät abends, am Strand, im Flugzeug, im Schloss 
oder zuhause – Ihr bestimmt Zeitpunkt, Ort und Ablauf. Stammt Ihr und 
Euer/Eure Partner/in aus unterschiedlichen Kulturen, können diese bei ei-
ner freien Trauung problemlos miteinander kombiniert werden. Als euer 

Liebes Brautpaar,

Ihr möchtet euch an einem Ort, der für euch eine ganz besondere Bedeutung 
hat, trauen lassen? Vielleicht seid ihr euch hier zum ersten mal begegnet 
oder habt hier euren ersten Kuss erlebt?!

Gemeinsam machen wir das möglich!
Wir erschaffen etwas ganz einmaliges, eine Trauung so individuell wie ihr 
es seid. Damit ihr diesen einmaligen Moment mit all euren Engsten und 
Liebsten um euch herum ganz intensiv erleben und genießen könnt. Eure 
Wünsche sind dabei unser Leitfaden. Ich möchte euch helfen, diese Realität 
werden zu lassen.

Diese Art der Trauung ist ganz besonders schön, weil sie so genau auf euch 
zugeschnitten werden kann. Wir können Freunde und Familie mit einbinden, 
die Trauung immer wieder von Livemusik begleiten lassen. 
Gerne schlage ich euch auch individuelle Traurituale vor und ihr könnt wäh-
len, was zu euch passt.

Das schönste für mich ist es, eure Liebesgeschichte zu erfahren und daraus 
eure Traurede zu gestalten. Ihr sollt euch in meinen Worten wiederfinden.
Ihr beide und eure Gefühle füreinander stehen an diesem Tag im Vorder-
grund und werden alle emotional mitreißen. Das alles wird eure Trauung zu 
etwas ganz besonderem machen.

auf ganz wunderbare und auch lustige Erlebnisse treffen.
Es macht mich unheimlich glücklich, wenn ich an Eurem besonderen Tag 
in Eure strahlenden Augen blicke, eben diese Erlebnisse des Glücks und der 
Liebe in Worte fassen darf und ihr diesen magischen Moment des JA-Wortes 
mit mir teilt.

Darf ich auch mit Euch dieses Gefühl von innerlicher Freude, Leichtigkeit, 
Herzklopfen, Aufregung, Spannung, Glück und Liebe teilen?

Sehr gern erarbeite ich zusammen mit Euch ein Konzept für Eure ganz indi-
viduelle Trauzeremonie und fasse Eure Liebesgeschichte feierlich, gefühlvoll 
und mit ganz viel Herz zusammen.

In einem persönlichen Treffen lernen wir uns kennen, besprechen was Euch 
bei Eurer Trauung ganz besonders wichtig ist, wie der Ablauf Eurer Trauung 
sein soll, welche Traurituale neben dem Ringtausch zu euch passen, welche 
Lieder sich zur Untermalung der Trauzeremonie gut eignen, wie Familien-
mitglieder eingebracht werden können… Und dann wird JA gesagt – eben 
dort, wo Ihr Euch traut.

Ich freue mich auf Eure Liebesgeschichte und darauf, Euch kennenzulernen.

Eure Heidi

wenn ihr noch keine genauen Vorstellungen habt, eurer Phantasie sollen 
keine Grenzen gesetzt werden.

Egal ob ihr in einem U-Boot unter Wasser oder in einem Leuchtturm über 
Wasser getraut werden möchtet. Ich traue euch, wo immer ihr wollt.

Was ihr noch über mich wissen solltet....

Ich heiße Lena und bei mir wird aus einem freundlichen “Sie” immer ein 
herzliches “Du”, da ich der Meinung bin, das höfliche Traureden lange nicht 
so schön sind, wie herzliche!

Ich bin Küstenkind, Frohnatur und kann nicht ohne Meer und Kaffee. Ich 
habe es ehrlich versucht.

Über eure Reden mache ich mir am liebsten Gedanken, während ich mit 
meinem Hund bei Wind und Wetter, am Strand lang spaziere.

So und nun freue ich mich auf das Vertrauen, dass ihr mir entgegenbringt 
und auf die wundervollen Gespräche, die wir bei guten Kaffee führen wer-
den und natürlich freue ich mich auf euch und eure Liebesgeschichten.

Herzliche Grüße
Eure Lena 

freier Trauredner gehe ich auf jeden Eurer Wünsche ein. Ich bin bundes-
weit im Einsatz, als Hamburger Jung ist der Norden und die Küste aber 
natürlich meine Heimat. 

Ich freue mich über Eure Nachricht.
Euer Alexander Schumacher

Wenn ihr euch also eine unvergleichliche Trauung wünscht, an die sowohl 
ihr, als auch eure Gäste immer wieder gern zurück denken werdet, freue ich 
mich wahnsinnig darauf, euch persönlich kennenzulernen!

Alles Liebe
Eure Noëlle

Freie Redner 
Vorstellung unserer Hochzeitsredner

Heidi Manewald | Hochzeitsplanerin und Freie Rednerin | Hauptstraße 14 | 24980 Schafflund 
Tel: 0461 48089433 | h.manewald@agentur-traumhochzeit.de

Lena Willers | Hochzeitsplanerin und Freie Rednerin | Hauptstraße 12a | 23744 Schönwalde am Bungsberg  
Mobil: 0176 63880416 | l.willers@agentur-traumhochzeit.de

Alexander Schumacher | Hochzeitsplaner und Freier Redner | Hauptstraße 24 | 22962 Siek   
Mobil: 0151 27010545 | a.schumacher@agentur-traumhochzeit.de

Noëlle Karla | Hochzeitsplanerin und Freie Rednerin | Neuenrader Weg 6 | 24619 Rendswühren 
Mobil: 015771445373 | n.karla@agentur-traumhochzeit.de
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In eurer Traurede geht es um euch und eure persönliche gemeinsame 
Geschichte. Eure Gäste dürfen eure Liebe ganz nah erleben und den 
wichtigsten Moment des Tages – den Augenblick des Ja-Sagens und  
Sichversprechens – bezeugen. Ihr als Paar dürft die Magie der freien 
Trauung schon in den Vorbereitungen mit der/dem freien Redner/in 
spüren. Wenn ihr eure Beziehungsgeschichte reflektiert, macht ihr euch ganz 
genau bewusst, warum ihr einander das Ja-Wort schenken möchtet. 

Die freie Trauung gibt euch sowohl räumlich als auch inhaltlich den größten 
Spielraum: Ob unter freiem Himmel auf der grünen Wiese oder im Spiegelsaal 
eures Märchenschlosses – ihr bestimmt, in welcher Kulisse ihr getraut werden 
möchtet.
Der Ablauf dieser Form der Zeremonie ist dem einer kirchlichen recht ähnlich 
und gemeinsam mit eurer/eurem Trauredner/in könnt ihr 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 ge- 
spielt, die ihr vorher für den Einzug ausgewählt habt. Eine zweite Variante ist, 
dass ihr gemeinsam als Braut und Bräutigam einzieht. Beim Einzug könnt ihr 
Blumenkinder, Trauzeugen und Brautjungfern einbinden, wenn ihr das Zere-
moniell noch feierlicher gestalten möchtet.

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

Der wohl emotionalste Höhepunkt einer jeden Trauung ist natürlich das Ja-
Wort 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 da-
raufhin 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.

Soundtrack einer Hochzeit 

Die beliebtesten Songs für die Trauungszeremonie: 

„Feather Theme“ – forEst GuMp

„River flows in you“ –  YiruMa

„Dir gehört mein Herz“ –  tarzan, pHil collins

„Can you feel the love tonight“ –  KöniG DEr löwEn, Elton JoHn

„The Rose“ -  BEttE MittlEr

„Feels like Home“ –  EDwina HaYEs

„Endless Love“ –  Diana ross, lionEl ricHiE

„Make you feel my love“ –  aDElE

„Perfect“ –  ED sHEEran

„Hallelujah“ –  lEonarD coHEn

„Oh Happy Day“

„Ave Maria“ –  scHuBErt

„Kanon in D“ –  pacHElBEll

„Hochzeitsmarsch“ -  waGnEr

„Amazing Grace“

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

Eine freie Trauung ersetzt nicht die standesamtlich beurkundete Eheschlie-
ßung, 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. 

Tipp von  
eurer Hochzeitsplanerin:

Entscheidet euch bei der Ge- 
staltung 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 Red-

ner/in steht euch als Profi zur Seite  
und hilft euch dabei. Und um es  

besonders schön zu machen:  
Bucht unbedingt Live- 

Musik!

„You raise me up“ –  wEstlifE

„All of me“ –  JoHn lEGEnD

„Your Song“ –  Elton JoHn

„A Thousand Years“ –  cHristina pErrY

„The Power of Love“ –  JEnnifEr rusH

„Fields Of Gold“ –  stinG

„Seite an Seite“ –  cHristina stürMEr

„Liebe ist“ -  nEna

„Ein Kompliment“ –  sportfrEunDE stillEr

„Liebe meines Lebens“ -  pHilipp poisEl

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

„Was immer es ist“ –  MarK forstEr & GlasHaus

„Für Dich“ –  YvonnE cattErfElD

„Ja“ –  silBErMonD

„Das Beste“ –  silBErMonD

„Sag es laut“ –  XaviEr naiDoo

Freie Trauzeremonie
Liebe braucht Freiheit, dann bleibt sie für immer

Ratzeburger Allee 53 
23562 Lübeck

Werkstatt: 
Mexicoring 9a 

22297 Hamburg

Fon: 04 51/ 59 48 76

www.die-florale-werkstatt.de



10  11  

Real Weddings 
Wunderschöne Inspirationen für eure Hochzeit

Lamahochzeit

... 16|17 Mit Lamas ins Eheglück 

Boho Strandhochzeit

... 18|19 am Strand von Rømø

Hochzeit auf Gut Oestergaard

... 20|21 Moderne Scheunenhochzeit

Hochzeit im 50er-Jahre-Stil

... 22|23 Rock‘n‘Roll trifft Moderne

Silvesterhochzeit

... 38|39 Styled Shoot vom alten in das neue Jahr

Fotonachweise: s. folgende Seiten am jeweiligen Shooting

Viri & Thomas

... 12|13 Hochzeit in Travemünde

Birgit & Gernot

... 14|15 Strandhochzeit im Leuchtturm

Marie & Fahad

... 24|25 Deutsch-Afrikanische Hochzeit 

Fleur & Ronald

... 26|27 Hochzeit im Landarzthaus

Vanessa & Falko

... 28|29 Hochzeit im dänischen Ribe

Luise & Darius

... 30|31 Hochzeit in Scharbeutz 

Claudine & John

... 32|33 Hochzeit am Timmendorfer Strand 

Gönke & Zack

... 34|35 Deutsch-Amerikanische Hochzeit 

Laura & Hagen

... 36|37 Hochzeit in Dänemark

Fotonachweise: s. folgende Seiten am jeweiligen Shooting

Styled Shoot 
Ideen, Tipps und Planungshilfen

www.christian-grueneberg.de

Der richtige Profi-DJ
für Eure Traumhochzeit!

Professioneller Service für Eure individuelle Hochzeit!
- Profi DJ´s
- Veranstaltungstechnik
- Mietmobiliar für freie Trauungen und eigene Locations
- Ambientebeleuchtung
- Servicepersonal und Getränke Catering
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Viri & Thomas 
Hochzeit in Travemünde

Beteiligte Dienstleister
| orGanisation & KonzEption: Agentur trAumhochzeit SchleSwig-holStein – ingA SchumAcher | www.Sh-trAumhochzeit.de  

| location: AtlAntic grAnd hotel trAvemünde | www.AtlAntic-hotelS.de/grAnd-hotel-trAvemuende/ | fotoGraf: BigdAy PhotogrAPhy – BAStiAn SchwArz  
| www.BigdAyPhotogrAPhy.de | stYlinG: erikA häBel | www.viSAgiStin-neumuenSter.de | BanD: ellingtoneS | www.ellingtoneS.de | frEiE traurEDnErin: 

JohAnnA SAlfner | www.wertvolle-worte.de | floristiK: die florAle werkStAtt | www.die-florAle-werkStAtt.de | ButlEr: ernSt-Alfred |  
www.Butler-ernSt-Alfred.de | caKEtoppEr: no gAllery | www.no-gAllery.com | fEuErwErK: feuerwerkdePot nord | www.feuerwerk-dePot-nord.de 
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Birgit & Gernot 
Strandhochzeit im Leuchtturm

Liebe Inga, 

wir sind sooooo sooooo überwältigt vom heutigen Tag und von euch allen. Sehr schade, dass wir euch nicht mitnehmen können nach 
Österreich. Wir haben uns jeden Tag vorgestellt wie es wird, aber so unglaublich haben wir es uns nie erträumt. Danke!

Birgit und Gernot 

Hochzeitsgäste: 4 | Planungszeit: 6 Monate | Planungspaket: Strandhochzeit

Fotos:  Edel Fotografie Vivian Planthaber

Beteiligte Dienstleister

| orGanisation & KonzEption: Agentur trAumhochzeit SchleSwig-holStein | www.Sh-trAumhochzeit.de | location: leuchtturm flügge Auf  
fehmArn | www.leuchtturm-fluegge.de | fotoGrafiE: edel fotogrAfie - viviAn PlAnthABer | www.edel-foto.de | viDEoGrafiE: hAuke Bülow  

| www.hAuke-Buelow.de | floristiK: flower Power – SchönwAlde Am BungSBerg | GEsanG: vAneSSA mAlterer | www.vAneSSA-muSic.de
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Lama hochzeit 
Mit Lamas ins Eheglück

Beteiligte Dienstleister

| orGanisation & KonzEption: Agentur trAumhochzeit SchleSwig-holStein – ingA SchumAcher | www.Sh-trAumhochzeit.de  
| frEiE rEDnErin: kAtJA SchönBorn | www.mecklenBurg-trAumhochzeit.de | fotoGrafin: Anne zSchächner | www.fotocreAtionen.de   

| stYlinG: nonA ArABuli | www.nonA-PhotogrAPhy.de/viSAgiStin-mAkeuP-hAir | floristiK: fiore dekorAtionSwelt | www.fiore-dekowelt.de

 | BrautKlEiD: So Schön | www.So-Schoen.com | fliEGE/GürtEl: Bewooden | www.Bewooden.de | MoDEls unD MusiKEr: klAroScuro – 
nicole und AlexAnder BrAvo cAStro | www.klAroScuro.de | tortE: nAncy cAke | www.nAncycAke.de | laMas: ineS Schneider  
| www.lAmA-kArAwAne.de | BriEfE in DiE zuKunft: zeitBote | www.zeitBote.com | papEtEriE: fox grAfik |www.fox-grAfik.net  

| rinGE: ziermittel |www.ziermittel.com | DEKoration: wieBke kiSS wohndeSign | www.wieBkekiSS.de

Fotos: Fotocreationen

Tipps von euren Hochzeitsplanern für eine Trauung im Freien: 

Für die Organisation eurer Hochzeit im Freien solltet ihr unbedingt einen Hochzeitsplaner mit ins Boot holen.  
So könnt ihr euch mit eurer Familie und euren Trauzeugen auf den Tag freuen,  
während euer Hochzeitsplaner die Koordination aller Dienstleister übernimmt.  

Wir kümmern uns um alle Abläufe während ihr euch als Braut stylen lasst oder als Bräutigam  
mit eurem Trauzeugen noch einen Cuba Libre auf der Hotelterrasse trinkt.  

Wir sind vor Ort, wenn die Musiker kommen, kümmern uns um den Strom und sprechen die letzten Feinheiten mit dem Trauredner ab. 
Wir checken die letzten Tischplanänderungen im Saal und weisen gleichzeitig noch einmal die Brautjungfern für den Einzug ein.  

Und ihr freut euch auf eure Trauung, eure Gäste und eine grandiose Feier.
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Boho Strandhochzeit 
am Strand von Rømø

Beteiligte Dienstleister

| orGanisation & KonzEption: Agentur trAumhochzeit SchleSwig-holStein – ingA SchumAcher | www.Sh-trAumhochzeit.de | fotoGrafiE:  
ilonA & eugen PhotogrAPhy | www.er-foto.de | BrautKlEiD unD BrautJunGfErnKlEiDEr: BrAutrAum | www.BrAut-rAum.de  

| anzuG: lAue feStgArderoBe | www.lAue-feStmoden.de | fliEGE: Bewooden | www.Bewooden.de | frEiE rEDnErin: vAneSSA reder  
| www.freie-romAntiSche-trAuung.de | stYlinG: roSA wingert | papEtEriE: herz-BlAtt | www.herz-BlAtt.com | floristiK: die florAle werkStAtt  

| www.die-florAle-werkStAtt.de | location zuM stYlinG: StrAndhotel glückSBurg | www.StrAndhotel-glueckSBurg.de | rinGE: ziermittel  
| www.ziermittel.com | DEcKEn unD KissEn: tiPiyeAh | www.tiPiyeAh.com | tiscHDEKoration: wieBke kiSS wohndeSign | www.wieBkekiSS.de

+++ featured by +++

 Evi Hagenlocher & Andrea Wolf _  

Colormoodboard  - Buch 2 _
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Hochzeit auf Gut Oestergaard 
Moderne Scheunenhochzeit

Beteiligte Dienstleister

| orGanisation & KonzEption: Agentur trAumhochzeit SchleSwig-holStein – heidi mAnewAld | zErEMoniEnMEistEr: heidi mAnewAld, noëlle kArlA  
| www.Sh-trAumhochzeit.de | frEiE rEDnErin: heidi mAnewAld | www.freie-trAuzeremonie.de | fotoGrafin: AnnA-SoPhie rönSch – SAmtweiSS und Bling 
| www.SAmtweiSSundBling.de | stYlinG: Jenny kruSe und SAndrA | www.JennykruSe-BeAuty.de | BrautKlEiDEr: träumewerk kiel | www.trAeumewerk.de  
| BrautstricK: mArtinA weiSS – mArryAndBride - knitted couture | www.mArryAndBride.com | scHMucK: Juweliere und uhrmAcher Behrend gBr  

| www.Juwelier-Behrendt.de | struMpfBänDEr: nAdelSPitze | www.nAdelSPitze.net | floristiK: regineS Blumen und mehr | www.Blumen-groSSenwiehe.de 
 | papEtEriE: lieBe Auf PAPier | www.lieBeAufPAPier.de | DEKorationsartiKEl: kelo hAndewitt | www.kelo-BAumArkt.de/ABteilungen/Boutique  

| Macarons: the Sweet cAkeSide | www.inStAgrAm.com/theSweetcAkeSide | location: gut oeStergAArd | www.gut-oeStergAArd.de
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Hochzeit im 50er-Jahre-Stil 
Rock´n´Roll trifft Moderne

Beteiligte Dienstleister

| orGanisation & KonzEption: Agentur trAumhochzeit SchleSwig-holStein – heidi mAnewAld | www.Sh-trAumhochzeit.de | frEiE rEDnErin:  
heidi mAnewAld | www.freie-trAuzeremonie.de | fotoGrafiE: AnnA-SoPhie rönSch |www.SAmtweiSSundBling.de | Hair anD MaKE-up-artist:  

SArAh JohnSen | www.viSA-nf.de | BrautKlEiD, scHlEiEr, BrautscHuHE: vollkommen.BrAut. | www.vollkommenBrAut.de | anzuG, fliEGE,  
HosEnträGEr, KappE: mode mAx hAnSen www.modemAxhAnSen.de | rinGE: Schmuck Schmidtke | www.Schmuck-Schmidtke.de  

| floristiK: regineS Blumen und mehr | www.Blumen-groSSenwiehe.de | location unD GEscHirr: die PorzellAnBörSe – AndreA PAulSen  
| www.PorzellAnBoerSe.net | papEtEriE: SinJe – herz Auf PAPier | www.SinJe-herzAufPAPier.com | GästEBucH unD DEKorationsartiKEl: PomBAllon  
| www.PomBAllon.de | caDillac: wedding uS cArS | www.wedding-uScArS.Jimdofree.com | tortE: helenA kAim-lukAS | www.tortenzAuBerwelt.de
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Marie & Fahad 
Deutsch-Afrikanische Hochzeit

Dear Inga, dear Lara, dear Noëlle, 

we would like to once again thank you for your hard work and that of your team.  
Your support was a great help prior to as well as during the wedding and we enjoyed your cheerful company. 

Marie and Fahad

Hochzeitsgäste: 120 | Planungzeit: 8 Monate | Planungspaket: Koordination der Hotelzimmer und Zeremonienmeister

Beteiligte Dienstleister
| planunG & KonzEption: Agentur trAumhochzeit SchleSwig-holStein – zeremonienmeiSter: ingA SchumAcher, noëlle kArlA und lArA könig | 

www.Sh-trAumhochzeit.de | fotoGrafiE: lArS hAmmeSfAhr | www.lArS-hAmmeSfAhr.de | DJ: Jan BrücKnEr | www.event-enhAncement.de
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Fleur & Ronald 
Hochzeit im Landarzthaus

Liebe Inga, liebe Heidi, 

Wir möchten uns ganz herzlich für eure Mühe und die „Rundum-Sorglos-Begleitung“ von euch bedanken!!  
Es war ein sehr beruhigendes Gefühl, euch an unserer Seite zu wissen!!! Tausend Dank!!

Wir wünschen euch viele relaxte Brautpaare :-)
Herzliche Grüße Ronald & Fleur

Hochzeitsgäste: 39 | Planungszeit: 9 Monate | Planungspaket: Rund-um-sorglos-Planung und Zeremonienmeister

Beteiligte Dienstleister

| orGanisation & KonzEption: Agentur trAumhochzeit SchleSwig-holStein | www.Sh-trAumhochzeit.de | zErEMoniEnMEistEr: heidi mAnewAld

| location: cAfé lindAuhof | www.lindAuhof.de | fotoGrafiE: SvenJA JohAnSSon fotogrAfie | www.SvenJAJohAnSSon.com  
| DJ: StePhAn nAnz entertAinment | www.StePhAn-nAnz.de | floristiK: SinA reeBSchläger | www.SinAreeBSchlAeger.de  

| KlEiD: mode mAx hAnSen |www.modemAxhAnSen.den
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Vanessa & Falco 
Hochzeit im dänischen Ribe

Liebe Inga, liebe Heidi, 

ihr habt alles ganz toll gemacht und ich bin dankbar, dass ihr Zeit für uns hattet und wir so einen wunderschönen entspannten Tag hatten.  
Es war wirklich alles wie es sein sollte und wir würden es genauso wieder machen! 

Vanessa und Falco

Hochzeitsgäste: 13 | Planungszeit: 5 Monate | Planungspaket: Hochzeit in Dänemark und Zeremonienmeister

Beteiligte Dienstleister

| orGanisation & KonzEption: Agentur trAumhochzeit SchleSwig-holStein | www.Sh-trAumhochzeit.de | zErEMoniEnMEistEr: ingA SchumAcher 
und heidi mAnewAld | stanDEsaMt: StAndeSAmt riBe | www.heirAtenriBe.de | stYlinG: SArAh JohnSen | www.SArAhJohnSen.de  

| floristiK: SinA reeBSchläger | www.SinAreeBSchlAeger.de | cupcaKEs: BäcktAkulär | www.BAecktAkulAer.de  
| fotoGrafiE: SvenJA JohAnSSon | www.SvenJAJohAnSSon.com
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Luise & Darius 
Hochzeit in Scharbeutz

Beteiligte Dienstleister
| orGanisation & KonzEption: Agentur trAumhochzeit SchleSwig-holStein in kooPerAtion mit der Agentur trAumhochzeit frAnkfurt |  

www.Sh-trAumhochzeit.de | www.frAnkfurt-trAumhochzeit.de | zErEMoniEnMEistEr: ingA SchumAcher und lenA willerS  
| fotoGrafiE: lArS hAmmeSfAhr | www.lArS-hAmmeSfAhr.de | frEiE traurEDnErin: ninA oSSenfort | www.frAnkfurt-trAumhochzeit.de  

| location: BAySide hotel SchArBeutz | www.BAySide.de | stYlinG: liSA förSter | DJ: eggert inSelmAnn | www.derinSelmAnn.de 
 | floristiK: die florAle werkStAtt | www.die-florAle-werkStAtt.de 

Die Hochzeit von Luise und Darius haben wir in Kooperation mit Nina von der Agentur Traumhochzeit Frankfurt geplant,  
da die beiden zwar die Ostsee lieben, jedoch nicht hier oben im hohen Norden wohnen.  

Geplant war eine freie Trauung am Strand von Grömitz, jedoch war das Wetter einfach zu unbeständig.  
Umso schöner, dass wir dank der Flexibilität des Bayside Hotels die Trauung auf der Terrasse des Hotels stattfinden lassen konnten.

Hochzeitsgäste: 20 | Planungszeit 10 Monate | Planungspaket: Hochzeitsplaner light und Zeremonienmeister
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Claudine & John 
Hochzeit am Timmendorfer Strand

Beteiligte Dienstleister
| orGanisation & KonzEption: Agentur trAumhochzeit SchleSwig-holStein – zeremonienmeiSter: ingA SchumAcher und noëlle kArlA  

| www.Sh-trAumhochzeit.de | location: lAndhAuS cArStenS | www.lAndhAuScArStenS.de | stYlinG: AnnA kollmAnn | www.hAArkunSt-Ak.de  
| floristiK: die florAle werkStAtt | www.die-florAle-werkStAtt.de | DJ: der inSelmAnn | www.derinSelmAnn.de | fotoGrafiE: vAneSSA –  

fotoAtelier meier | www.fotoAtelier-meier.de | laMas: lAmAkArAwAne | www.lAmA-kArAwAne.de

Liebe Inga, 

vielen Dank für die Planung unserer Hochzeit. Dank deiner Ideen, Ratschläge und Kontakte wurde unsere Hochzeit einfach perfekt.  
Deine Unterstützung am Hochzeitstag war Gold wert. Wer seine Hochzeit plant ist bei euch und deinem Team in den besten Händen.

Claudine und John
Hochzeitsgäste: 38 | Planungszeit: 11 Monate | Planungspaket: Rund-um-sorglos-Planung und Zeremonienmeister
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Gönke & Zack 
Deutsch-amerikanische Hochzeit

Gönke und Zack haben im Sommer 2018 eine wunderbare Hochzeit im Waldschlösschen in Schleswig gefeiert. Gönke ist waschechtes 
Nordlicht, Zack Amerikaner, kennengelernt haben die beiden sich in der Schweiz. Es war also eine multikulturelle Hochzeit, bei der viele 

Traditionen aufeinandertrafen. Aber seht selbst!

Hochzeitsgäste: 60 | Planungszeit: 6 Monate | Planungspaket: Dekorationskonzept und Zeremonienmeister

Beteiligte Dienstleister

| orGanisation & KonzEption: Agentur trAumhochzeit SchleSwig-holStein – zeremonienmeiSter: ingA SchumAcher | www.Sh-trAumhochzeit.de  
| location: hotel wAldSchlöSSchen SchleSwig | www.hotel-wAldSchloeSSchen.de | floristiK: hAlimA AdelSheimer | www.AdelSheimer-deko.de

| fotoGrafin: JASmine AndreSSen | www.JASmineAndreSSenhochzeitSfotogrAfie.com
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Laura & Hagen 
Hochzeit in Dänemark

Laura und Hagen haben an einem wunderschönen Oktobertag in 2018 geheiratet. Die standesamtliche Trauung fand mittags im  
Standesamt Kolding in Dänemark statt. Am Nachmittag feierte die ganze Familie und die engsten Freunde mit Laura und Hagen  

bei einer freien Trauung im Ferienhaus direkt an der See.

Hochzeitsgäste: 15 | Planungszeit: 5 Monate | Planungspaket: Rundum-sorglos-Planung, Zeremonienmeister und Freie Traurede

Beteiligte Dienstleister
| orGanisation & KonzEption, DEKoration: Agentur trAumhochzeit SchleSwig-holStein – heidi mAnewAld | www.Sh-trAumhochzeit.de  

| fotoGrafiE: AnikA rAuBe fotogrAfie | www.AnikArAuBe.de | Hair anD MaKE-up: SArAh JohnSen, www.viSA-nf.de  
| frEiE traurEDnErin: heidi mAnewAld | floristiK unD HolzscHilDEr: SinA reeBSchläger workShoPS & weddingdeSign  

| www.SinAreeBSchlAeger.de | tortE: kAlinkA der lecker Bäcker
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Silvester-Hochzeit 
Styled Shoot vom alten ins neue Jahr

Beteiligte Dienstleister

| orGanisation & KonzEption, DEKoration: Agentur trAumhochzeit SchleSwig-holStein – noelle kArlA | www.Sh-trAumhochzeit.de  
frEiE traurEDnErin unD zErEMoniEnMEistErn: noelle kArlA – Agentur trAumhochzeit SchleSwig-holStein | location: SchloSS tremSBüttel 

| www.tremSBuettel.de | fotoGrafiE: SArAh PorSAck - küStenBrAut fotogrAfie | www.kueStenBrAut.de | viDEoGrapH: woomA videogrAPhy | www.
fAceBook.com/woomAvideogrAPhy | stYlinG: celine von der zAuBerBAr Schön | www.zAuBerBAr-Schoen.de | KlEiDEr unD anzüGE: lAue feSt- 
gArderoBe tellingStedt | www.lAue-feStmoden.de | scHMucK unD struMpfBanD: SternenAuge officiAl | www.SternenAuge.eu/ShoP | florist:  

die florAle werkStAtt | www.die-florAle-werkStAtt.de | papEtEriE: kArtenmAcherei | www.kArtenmAcherei.de | DEKoration: fAirrückt  
geSchmückt | www.fAirrueckt-geSchmueckt.de | tortE: Schokomundt | www.Schokomundt.de
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Habt ihr schon einmal drüber nachgedacht, am Tag des Jahreswechsels zu heiraten?  
Ihr werdet kaum Absagen eurer Gäste haben, denn wer hat schon an Silvester eine andere Einladung? Da ihr außerhalb der Hochzeitssaison heiratet, 

werdet ihr viel mehr Locations und Dienstleister zur Auswahl haben, die verfügbar sind und das Feuerwerk gibt es gratis oben drauf.
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Insta-bräute-Shooting 
Styled Shoot der besonderen Art

Beteiligte Dienstleister

| orGanisation & KonzEption: foerdeBrAut | unterStützung: Agentur trAumhochzeit SchleSwig-holStein | www.Sh-trAumhochzeit.de  
| location: gut helmStorf | www.helmStorf.de | fotoGrafiE: zeitloS PhotogrAPhie | www.zeitloSPhotogrAPhie.BlogSPot.com  

| HaarE & MaKE up: kAtJA kAlASchnikow – lenA SeiBold | www.kAtJA-kAlASchnikow.com  | KlEiDEr: unter Anderem träumewerk kiel  
| www.trAeumewerk.de | mode mAx hAnSen | www.modemAxhAnSen.de | floristiK: tAuSendSchön floriStik | www.tAuSendSchoen-luetJenBurg.de  

| tortE unD Macarons: Jö mAkrönchen | www.Joe-mAkroenchen.de | monJA rönneBurg | www.BAecktAkulAer.de  
| scHMucK: miA & mArthA | www.miAundmArthA.com | BrautKiMonos: moonlight crAftS | DEKoration: heirAten mit weddix | www.weddix.de  

| förde hochzeit | www.foerde-hochzeit.de | papEtEriE: lieBlingSPrint | www.lieBlingSPrint.de | vErpflEGunG: freixenet | www.freixenet.de  
| SeASide hohewAcht | www.SeASide-hohwAcht.de | künnemAnn & Sohn

Viele Bräute finden es nach der Hochzeit viel zu schade, das Brautkleid einfach in den Schrank zu hängen und nie mehr anzuziehen.
So dachten es sich auch Julie und Sibel von Fördebraut. Sie haben also kurzerhand in Kooperation mit der Agentur Traumhochzeit  
Schleswig-Holstein ein Shooting in ihren Brautkleidern auf dem wunderschönen Gut Helmstorf organisiert, tolle Dienstleister und  

auch weitere Bräute mit ins Boot geholt und einen großartigen Tag erlebt um den Tag der Tage noch einmal Revue passieren zu lassen.

Fotos: Zeitlos Photographie

Fotos: Zeitlos Photographie



42  43  

Die Suche nach geeigneten Dienstleistern ist oft gar nicht so einfach - 
umso besser, dass wir hier für euch einige unserer Lieblinsgdienstleister 
aufgelistet haben. Diese findet ihr überall bei uns im Heft verteilt. Die Liste 
von tollen Dienstleistern in Schleswig-Holstein ist schier endlos und wir 
helfen euch gern weiter eure ganz persönlichen Favoriten zu finden. 
Natürlich könnt ihr googlen, um eure Stylisten, DJs, Redner und Co zu 
finden, jedoch seid ihr ganz sicher nicht die einzigen, die „DJ in Schles-

wig-Holstein“ googlen. Das bedeutet, dass ihr manchmal nur die DJs findet, 
die schon ausgebucht sind. Eine andere mögliche Informationsquelle sind 
da Hochzeitsmessen oder Hochzeitsplaner. Sie bieten die Vermittlung von 
Dienstleistern auch abseits der eigenen Planung an. Und wer 30 und mehr 
Hochzeiten im Jahr begleitet, der hat mit Sicherheit ein paar heiße Tipps, 
worauf man selber gar nicht kommt. 

Lieblingsdienstleister 
Einige Empfehlungen des Jahres

Hochzeits-  
& Event-DJ

HochzeitsFotograf

Hochzeits- 
fotografin

Floristik &  
Dekoration

Bräutigam  
Maßkleidung

Hochzeits- & Event-DJ

Platz für Anzeige
1/4 Seite quer oder hoch....

HochzeitsLocation Brautmode

HochzeitsLocation

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

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

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

zur Seite stehen. Sie werden bei euch sein, wenn es Tage gibt, an denen nicht 
alles so rosig ist wie am Tag eurer Hochzeit. Seid also sicher, dass ihr jemanden 
wählt, von dem ihr ganz sicher wisst, dass ihr ihn, ohne nachzudenken, ebenso 
zu eurer Silberhochzeit einladen werdet. 

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

Wenn ihr Brüder habt, mit denen ihr euch gut versteht, fällt die 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. 

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

Wie immer gilt: Lasst euch von niemandem (außer eurer Zukünftigen) reinre-
den. 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!

Die Wahl des Trauzeugen 
oder: mit wem heiratet man(n) überhaupt?

Tipp von eurer 
Hochzeitsplanerin:

Euer Outfit sollte unbe- 
dingt zum Kleid eurer Braut 
passen. Dafür lässt sich ein 
guter Herrenausstatter ein 

Bild vom Kleid eurer  
Braut schicken.

Jörg H. Preuß vom „Mobilen 
Zeughaus“ bietet ein indivi-
duelles Einkaufserlebnis für 
den  Mann. Während die Braut 
mit ihren Begleiterinnen und 
Prosecco auf Brautkleidsuche 
geht, lädt der Bräutigam sei-
ne Best Men zu sich ein und 
lässt sein Hochzeitsout� t kon-
� gurieren. Denn das Event 
und die Stilberatung � nden 
in entspannter Atmosphäre 
zu Hause beim Kunden statt.

Ganz auf den Bräutigam und 
die Hochzeitsidee zugeschnit-  
ten, werden der Sto�  von ita-
lienischen oder englischen 
Webern, die Knöpfe und die 
Knop� öcher, das Futter, die 

Nähte und vieles mehr mit 
Jörg H. Preuß als Experten be-
stimmt.

Das Out� t wird mit Hemd, 
Weste oder Hosenträger, mit 
Krawatte oder Schleife kom-
plettiert. Die Beratung bezieht 
auf Wunsch auch Schuhe sowie 
farblich passende Socken und 
Hut oder Mütze ein. Made to 
measure als persönliches Uni-
kat.

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

Maßkleidung
für Persönlichkeiten!

Jörg H. Preuß

MOBILES
ZEUGHAUS

Maßkonfektion und
Stilberatung

Tel. +49 160 832 1945

info@jhp-mobileszeughaus.de
www.jhp-mobileszeughaus.de

Foto: Nina Witte, Hamburg
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Inhaberin: Daniela Jost  
Wilhelmstrasse 28 | 42553 Velbert

vErantwortlicHE rEDaKtEurE
Überregionale Berichte:
Daniela Jost | Wilhelmstrasse 28 | 
42553 Velbert

Regionale Berichte:
FP Partner der Region

BilDnacHwEisE
Titel: Herzblick Fotografie Linne | 
www.herzblick-fotografie-linne.de

Weitere Berichte:
Hochzeitsplaner - Nur für Stars und 
Sternchen: Sarah Porsack  
| www.sarah-porsack.de 
Lars Hammesfahr  
| www.lars-hammesfahr.de
Anna-Sophie Rönsch  
| www.samtweissundbling.de  
 
Freie Redner -  
Vorstellung unserer Hochzeitsredner: 
Sarah Porsack - www.sarah-porsack.de

Freie Trauzeremonie:  
Julia Aline Bartelt 
| www.juliabartelt.com

Viri und Thomas:
Bigday Photography - Bastian Schwarz -  
| www.bigdayphotography.de

Birgit und Gernot: 
Edel Fotografie - Vivian Planthaber  
| www.edel-foto.de

Hochzeit auf Gut Oestergaard:
Anna-Sophie Rönsch  
| www.samtweissundbling.de 

Marie und Fahad/ 
Luise und Darius: 
Lars Hammesfahr  
| www.lars-hammesfahr.de

Fleur und Ronald/ 
Vanessa und Falco:
Svenja Johansson Fotografie  
| www.svenjajohansson.com

Claudine und John: Fotoatelier Meier  
| www.fotoatelier-meier.de

Gönke und Zack:
Jasmine Andressen | www.jasmine- 
andressenhochzeitsfotografie.com

Laura und Hagen: Anika Raube Fotografie  
| www.anikaraube.de

Silvester-Hochzeit: Sarah Porsack  
| www.kuestenbraut.de

Die Wahl des Trauzeugen:  
Anja Schneemann Photography
| www.anjaschneemann.com

Insta-Bräute-Shooting:  
Zeitlos Photographie 
| www.zeitlosphotographie.blogspot.com 

Boho Strandhochzeit: 
Ilona & Eugen Photography 
| www.er-foto.de

Lama Hochzeit: Anne Zschächner 
| www.fotocreationen.de 

& weitere Fotografen jeweils an Bild bzw. 
Bericht benannt.

DrucK
Printiamo – Susanne Fuhrmann 
Brunnenstrasse 40, 53347 Alfter

GEstaltunG  
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 Ver-
zögerungen, Irrtümer oder Unterlassungen 
keine Haftung übernommen. 

Impressum

Dream-Z by Agentur Traumhochzeit
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Weddingplaner aus Leidenschaft

Seine Freude in der Freude 

                         des anderen finden,

      das ist das Geheimnis des   Glücks.

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

Foto: www.hochzeitslicht.de

Fotos: www.anjaschneemann.com

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

 www.agentur-traumhochzeit.de


