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KontaKt: 

Agentur Traumhochzeit Leipzig -  
Hochzeiten & Events

Inhaberin Stephanie Langer

Besucht uns im Wedding Showroom:
Körnerstraße 56 | 04107 Leipzig

Mobil:  0163 258 28 84 
E-Mail:  s.langer@agentur-traumhochzeit.de
www.agentur-traumhochzeit.de 
www.wedding-showroom.de

Verliebt, verlobt und bald verheiratet. Dies ist eine ganz besondere Zeit, in 
der ich euch gern begleiten möchte. Mit dem Hochzeitsmagazin DreamZ 
2020 möchte ich euch inspirieren, von echten Hochzeiten berichten, euch 
in Sachen Hochzeitsplanung fit machen und meine Erfahrungen teilen. 
Als Hochzeitsplanerin in Leipzig unterstütze ich jedes Jahr ungefähr 20 
Paare bei der Planung und Umsetzung ihrer Traumhochzeit. 

Im Februar 2019 eröffnete ich gemeinsam mit den Eventdesignern der 
Muldentaler Blattlaus den ersten Wedding Showroom in Leipzig. Hier 

möchten wir Brautpaare rund um 
das Thema Hochzeit beraten 
und gern auch in einzelnen 
Planungsschritten unterstüt-
zen. Ob die Suche nach der 
Traumlocation, das Finden der 
richtigen Dienstleister, indivi-
duelle Dekorationskonzepte, die 
Gestaltung eurer Freien Trauung 
oder die Begleitung am Hoch-
zeitstag – wir möchten euch in 
allen Belangen zur Seite stehen. 
Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung 
im Hochzeitsbusiness kennen wir 
die Branche rund um Leipzig und 
möchten euch mit unserem Netz-
werk eure Traumhochzeit ermög-
lichen.

Zum Jahresende widmete ich mich der Planung des Wedding Mar-
ket on Tour. Begründerin des Wedding Markets Stephanie Schmidt 
und ich präsentierten das neue Konzept des alternativen Hoch-
zeitsfestivals und gingen mit interessierten Brautpaaren auf Tour 
durch Leipzigs Hochzeitswelt. An nur einem Tag gab es mehrere 
Hochzeitslocations zu bestaunen und viele großartige Dienstlei-
ster kennenzulernen. Den Tourbericht findet ihr im Magazin.

Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen und viel Freude 
bei der Hochzeitsplanung.
Eure

 Stephanie

folgt uns: 

Facebook & Instagram

Liebe Hochzeitspaare & 
Hochzeitsinteressierte!

www.facebook.com/AgenturTraumhochzeitLeipzig/ www.instagram.com/agentur_traumhochzeit_leipzig/
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Gut zu Wissen 
Alles rund um eure standesamtliche Trauung

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

| Personalausweis oder Reisepass
| Aufenthaltsbescheinigung der Meldebehörde
| beglaubigte Abschrift aus dem Geburtenregister
 
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 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 entwe-
der 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 sa-
gen. Ihr solltet auch an den Führerschein, Vereine, Verbände sowie an euren 

Arbeitgeber und die Krankenkasse denken. Alltägliche Dinge wie die Türklin-
gel und der Briefkasten müssen bedacht werden. Auch eure E-Mail Adresse 
sollte auf den neuen Namen aktualisiert werden.

Vorbereitung für das traugespräch mit dem standesbeamten

Zu gewissen Fragen auf dem Standesamt könnt ihr euch als Brautpaar 
schon vor der Trauung Gedanken machen, wie z. B.:

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

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

| Wie wird die standesamtliche Trauung durchgeführt?
| Dürfen Blumen oder Reis gestreut werden?
| Darf der Fotograf mit Blitz 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 stan-
desamtliche Eheschließung trauen. Der Bischof muss jedoch vorher einwil-
ligen. Im Falle der evangelischen Kirche sieht es anders aus. Hier ist weiter-
hin eine standesamtliche Eheschließung vor der kirchlichen Trauung nötig.

stammbücher

In einem Familienstammbuch wird erst einmal das Original eurer Heirat-
surkunde 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 dru-
cken 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 fin-
det ihr auch bei eurem Hochzeitsplaner der Agentur Traumhochzeit. Fragt 
einfach nach den verschiedenen Möglichkeiten!
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„ Auf einen Cappuccino mit ...“ 
der Gräfi n Adelmann

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

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

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

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

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

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

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

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

Gut zu wissen
Eure standesamtliche Trauung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tipp von eurem Hochzeitsplaner: 
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Tipp  
von euren  

Hochzeitsplanern:
Richtig emotional wird eure  
standesamtliche Trauung,  

wenn ihr eine Sängerin oder 
einen Sänger engagiert, der  

eure Wunschlieder singt,  
die für euch eine große 

 Bedeutung  
haben.



6  7  

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

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

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

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

3. plant ausreichend budget für mobiliar ein

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

4. sprecht die feier mit euren nachbarn ab

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

5. lasst euch helfen!
Für eine Hochzeit im eigenen Garten müsst ihr eine ganze Menge Dinge kom-
plett alleine organisieren. Deswegen lasst euch unbedingt helfen. Ihr könnt 
euch Hilfe von Freunden holen, die euch bei den Vorbereitungen unter die 
Arme greifen, oder, wenn ihr es ganz stressfrei und unkompliziert haben 
möchtet, unterstützen wir Hochzeitsplaner von der Agentur Traumhochzeit 
euch natürlich auch gerne. Wir haben nicht nur die besten Kontakte zu al-
len Dienstleistern, die ihr für eine gelungene Gartenhochzeit benötigt, son-
dern halten euch darüber hinaus am Tag der Feier als Zeremonienmeister den 
Rücken frei. So könnt ihr euch auf das Wesentliche konzentrieren und eure 
Hochzeit im eigenen Garten voll und ganz genießen. 
© by Daniel Peulen, Agentur Traumhochzeit Ruhrgebiet
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Beteiligte Dienstleister
| organisation & deKoration: Agentur trAumhochzeit ruhrgebiet – DAniel Peulen | www.essen-trAumhochzeit.De | fotografie:  

gretA FAssbenDer – gretA FAssbenDer FotogrAFie | www.gretAFAssbenDer.De | location: hAus brink | www.hAusbrink.com | hochzeitstorte:  
heike APerDAnnier – tortenmAcher | www.tortenmAcher.com | styling: Denise lAngner | www.Friseur-Denise.De | floristiK/deKoration: Anne  

oberwAlleney – iko Flowers |www.ikoFlowers.com | Video: gAbi unD Flo mAllAsch, mAllAsch ViDeogrAFie | www.mAllAsch.De | papeterie: JeAnette 
mokosch | www.JeAnnettemokosch.com | musiK: soulmAtes | www.soulmAtes-Duo.De | freier redner: JuliAn hügelmeyer | www.Jh-FreierreDner.De  

| brautKleid: brAutrAum | www.brAut-rAum.De | anzug: mAssschneiDerei wermter | ringe: mArrying | www.mArrying.De | mobiliar:  
sitzPlätzchen | www.sitzPlAetzchen.De | catering: roll to cook | httPs://De-De.FAcebook.com/rolltocook | cocKtailbar: FlAschenkinD  

| www.FlAschenkinD-bAr.De | Kaffeebar: cAFFe Piccolo | www.cAFFe-Piccolo.eu | seKt: Fürst Von metternich | www.Fuerst-Von-metternich.De

| gartenspiele: oui chérie |www.ouicherie-weDDing.De

Gartenhochzeit 
Die besten Tipps für eine Hochzeit im eigenen Garten
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Planung: Gästeliste 
Oder: Für wen feiert ihr eigentlich?

Sitzplatzordnung 
ohne mit der Enttäuschung der Gäste zu rechnen

Bei der Verteilung der Sitzplätze bei Familienfeiern, kann es schnell zu Ver-
wirrung 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.

grundsätzlich solltet ihr folgendes beachten:

| Tischkarten mit den Namen der Gäste (Raumplan am Eingang ver-  
  schafft 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.

sitzordnung an runden tischen

 
 

Bei runden Tischen sitzen Braut und Bräutigam zentral am Kopfende. Neben 
ihnen nehmen die Trauzeugen Platz. Der Tisch wird von den Eltern und Ge-
schwistern bzw. nahen Verwandten komplettiert. Im Idealfall können abwech-
selnd Mann und Frau gesetzt werden. 

die gäste

 
 

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, kom-
plettiert wird die Sitzordnung von Freunden des Paares.

tipps bei familienstreit

Schwierig kann es werden, wenn Personen zerstritten sind, die nebeneinan-
der sitzen sollten, beispielsweise die geschiedenen Eltern.
Wenn einer einen neuen Partner hat, sollten die beiden nebeneinander sit-
zen 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.

sitzordnung an langen tafeln (u-form):

  

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. 

Bietet der Raum genügend Fläche, kann eine Kombination von Tafel und run-
den Tischen gewählt werden. Die Tafel bildet die Kopfseite der Bestuhlung und 
bietet Brautpaar, Eltern und Trauzeugen Platz. Je nach Verwandtschaftsgrad 
und Beziehung folgen die anderen Gäste an runden Tischen.

Diese und weitere hilfreiche Infos findet ihr unter www.hochzeit.com

Braut Bräutigam

Trauzeuge Trauzeugin

Mutter des Bräutigams Mutter der Braut

Vater des Bräutigams Vater der Braut 

Nahe Verwandte/ 
Geschwister

Nahe Verwandte/ 
Geschwister

Brauttisch wichtige
 Personen

Verwandte Freunde

Verwandte Freunde
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Geschwister
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Vater der BrautVater des Bräutigams

Verwandte Verwandte

Gäste Gäste

Freunde Freunde

Brauttisch

Brauttisch

Brauttisch

Der Tag des Antrags liegt gerade hinter euch – herzlichen Glückwunsch! Ihr 
habt beide noch ganz glühende Wangen vom aufregenden ersten Ja-Sagen. 
Dein Liebster hat sich mächtig ins Zeug gelegt und du hast die Frage natürlich 
mit Ja beantwortet. Meistens beginnt direkt vor Ort schon das große Planen. 
Man sitzt zusammen und tauscht sich zum ersten Mal ganz ernsthaft darüber 
aus, was sich beide vorstellen. 
Wir Frauen haben meistens schon von Teenagerzeit an ein Bild vor Augen, wie 
wir uns unseren großen Tag vorstellen. Jetzt gilt es nur noch, den Mann davon 
zu überzeugen, oder?
Meistens leider nein! Schon bei den ersten Gesprächen geht es darum, wer ein-
geladen 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 Gäste-
liste 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 wohl-
fühlen 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 da-
beihaben 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 Mög-
lichkeit, 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!
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Warum bist du Hochzeitsplanerin geworden?
Hochzeitsplanerin zu sein, das war schon immer ein Kindheitstraum von 
mir. Schon zu Schulzeiten war ich stets als Vermittlerin und Netzwerkerin 
aktiv. Ob bei der Organisation von Partys, Schulveranstaltungen oder das 
Ausrichten des Abiballs, ich habe früh gemerkt, dass das etwas ist, was mich 
begeistert und erfüllt. Mein Karriereweg führte mich zum Radio, wo ich ei-
nige Jahre als Eventmanagerin arbeitete. Zu dieser Zeit wusste ich schon, 
dabei wird es nicht bleiben, ich möchte irgendwann selbstständig sein. 
2015 habe ich dann meinen Traum erfüllt und bin seitdem mit ganz viel Herz-
blut Hochzeitsplanerin und Inhaberin der Agentur Traumhochzeit Leipzig.

Was sind am Tag der Hochzeit deine absoluten Highlights?
Die Begleitung am Hochzeitstag selbst ist für mich die Krönung der gesam-
ten Hochzeitsplanung. Ich liebe es, beim Ja-Wort dabei zu sein, in aufge-
regten Momenten Händchen zu halten und mit der ganzen Hochzeitsge-
sellschaft jede Menge Freude zu teilen. Dass auch ich sehr nah am Wasser 
gebaut bin, merkt man mir dann in den emotionalen Momenten an, in denen 
schon das ein oder andere Freudentränchen meine Wange hinunterkullert.

Wann hast du gemerkt, dass Hochzeitsrednerin zu sein dein Traumberuf ist?
Schon als kleines Mädchen war das ein großes Thema für mich, ich habe 
schon damals auf Jubiläums- und Familienfeiern Reden gehalten. In der 
Schule ging das dann weiter und ich merkte, wieviel Spaß es mir machte 
Reden zu schreiben und sie zu halten, so ging die Abiabschlussrede auch 
auf meine Kappe.

Was macht dich glücklich?
Definitiv an erster Stelle meine zwei Kinder. Meistens sind wir aktiv unter-
wegs und entdecken unsere schöne Stadt Leipzig jeden Tag aufs Neue. 
Ich bin in einer Musikerfamilie aufgewachsen, deshalb wurde mir die Liebe 
zur Musik wahrscheinlich schon in die Wiege gelegt. Zu meiner Teenie-Zeit 
war ich Fan von Take That, heute liebe ich besonders die deutschen Singer & 
Songwriter und vieles mehr. Meine musikalische Begeisterung habe ich auch 
schon an meine Kinder weitergegeben. Zusammen hören wir gern Musik, 
singen laut mit und tanzen durch Küche, Bad und Wohnzimmer. 

Während eines Praktikums bei der Agentur Traumhochzeit in Leipzig habe 
ich dann gemerkt, wie sehr ich mich auch in der Hochzeitswelt wohlfühle, 
dann 1 und 1 zusammengezählt und hier stehe ich nun – als Hochzeitsrednerin. 

In der Hochzeitsbranche bist du eine der jüngsten Unternehmerinnen, wie 
fühlt sich das an?
Ich war sehr überrascht, dass meine Kollegen/innen mich so super in der 
Branche aufgenommen haben. Hier unterstützt und empfiehlt man sich, das 
ist wirklich etwas Besonderes. Ich bin sehr dankbar für meinen verhältnis-
mäßig leichten Start als Rednerin durch die Agentur Traumhochzeit. 
Auch die Brautpaare treten mir sehr offen entgegen, ich freue mich über 
jedes neue Kennenlernen mit den Paaren, die jedes Mal von unglaublicher 
Vorfreude auf den Hochzeitstag geprägt sind.

Was liebst du am meisten an deinem Job?
Das tollste für mich als Rednerin ist, wenn ich Menschen verschiedenster 
Charaktere und Persönlichkeiten mit meinen Worten berühren kann. 

Welche 3 unschlagbaren Tipps möchtest du den Brautpaaren mit auf den 
Weg geben?
1. Denkt daran, das essentielle an eurem Hochzeitstag seid allein ihr, deshalb 
sollte eure Trauzeremonie ganz persönlich und genau auf euch zugeschnit-
ten sein. Überlegt euch, ob ihr euch nur mit dem Standesamt zufriedenge-
ben möchtet.
2. Achtet darauf, mit eurer/m Redner/in auf einer Wellenlänge zu sein. Denn 
bei dem oder derjenigen solltet ihr euch rund um wohl und aufgehoben fühlen.
3. Ich weiß, es ist sehr schwer, aber versucht einige Aufgaben der Hoch-
zeitsvorbereitung an Profis abzugeben. Natürlich dürfen und sollen eure 
Trauzeugen euch auch unterstützen, aber vergesst nicht, sie sind nicht eure 
Hochzeitsplaner und sollen, genauso wie ihr auch, euren Hochzeitstag voll 
und ganz genießen dürfen.

Agentur  Traumhochzeit  Leipzig  
Unser Team stellt sich vor

Stephanie Langer | Hochzeitsplanerin | Körnerstraße 56 | 04107 Leipzig | Tel.: 0163 – 258 28 84 | s.langer@agentur-traumhochzeit.de
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Die Agentur Traumhochzeit in Leipzig – das sind Stephanie, Hochzeitspla-
nerin und Inhaberin des Standorts Leipzig. Lisa Beichert, kreativ und gut 
organisiert, unterstützt das Team seit Anfang 2019 und ist in alle Hoch-
zeitsplanungen involviert. Maxi Rauschenbach, Freie Rednerin, ist ebenfalls 
seit Anfang 2019 Teammitglied und begeistert unsere Brautpaare mit ihrer 
aufgeschlossenen, liebenswerten Art.

Liebe Lisa, wie lange bist du schon Teil der ATH?
Ich bin jetzt seit circa einem Jahr bei der Agentur Traumhochzeit.

Was genau sind deine Aufgaben als Teammitglied?
Ich unterstütze die ATH vor allem durch Aufgaben wie die persönliche Kom-
munikation mit den Locations, Dienstleistern und auch den Paaren sowie die 
Organisation einzelner Planungsschritte. Soll beispielsweise eine passende 
Location für die Hochzeit gesucht werden, beschäftige ich mich mit den 
individuellen Wünschen der Paare und mache Locationvorschläge. Darüber 
hinaus erledige ich viele Aufgaben im Bereich des Online-Marketings. 
Eine Hochzeit ist erst dann perfekt, wenn die Planung auch gut umgesetzt 
wird, deshalb finde ich es großartig auch während der Hochzeiten als Zere-
monienmeister dabei sein zu dürfen.

Was gefällt dir an deinem Job? 
Ich liebe es, dass ich so kreativ arbeiten darf. Meine Hobbys, wie die Fotogra-
fie und das Texten fließen somit stets in meine Arbeit ein. 
Mein Job wird auch dadurch einzigartig, dass ich beinahe täglich mit neuen 
Menschen zu tun haben darf. Es wird definitiv nie langweilig.

Was machst du nach einem erfolgreichen Zemo Job?
Mein eigenes kleines Ritual: ich haue mich auf die Couch und schaue auf 
meiner Kamera all die schönen Momente des Tages an. 

About Stephanie

About Lisa

About Maxi
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White Romance
Weddingtrend Trockenblumen

Beteiligte Dienstleister
| planung & Konzeption: Agentur trAumhochzeit brAunschweig | www.brAunschweig-trAumhochzeit.De | fotografie: AnnA hAussDörFer

| www.Foto-wunDerlicht.De | deKoration & floristiK: Verleih & DekorAtion | www.VerleihunDDekorAtion.De | brautKleid: hochzeitssPeicher  
An Der elbe | www.hochzeitssPeicher.De | styling: PrinzessinzAuber brAutstyling – tAnJA Fulle | www.PrinzessinzAuber.De | ohrringe:  
schwester schwester | www.schwester-schwester.De | papeterie: herzblAtt hochzeitsPAPeterie – melinA leibelt | www.herz-blAtt.com  

| location: klosterhotel wöltingeroDe | klosterhotel-woeltingeroDe.De

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

Passend zu den hellen und eher blassen Farben der Floristik haben wir uns 
beim Weddingdesign insgesamt für den Einsatz von hellen Naturtönen wie 
Weiß, Creme, Taupe und Braun entschieden. Versetzt haben wir die Tischde-
koration mit Akzenten in Kupfer z.B. beim Besteck oder den eleganten Glas-
platztellern. Besonderes Highlight sind die durchsichtigen Ghost Chairs, die 
gemeinsam mit den edlen Kerzenständern aus Glas unser Konzept perfekt 
abrunden und es vor allem nicht zu rustikal wirken lassen.
Der Trend lässt sich ganz wunderbar auf die Dekoration einer Trauung übertra-
gen. Je nachdem wie sehr ihr den Bohemian Style mögt, könnt ihr hier mehr oder 
weniger mit Teppichen und Pampasgras arbeiten. Diese kombiniert ihr dann mit 
den passenden Traustühlen, die auch elegant sein dürfen. Wir haben uns für die 
großen Boho-Stühle entschieden, da diese perfekt zu unserem Konzept passen. 
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   12–9 monate Vor der hochzeit

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

   9–6 monate Vor der hochzeit

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

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

   6–3 monate Vor der hochzeit

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

^ Hochzeitstorte verkosten und bestellen
^ Dekoration und Floristik besprechen

   3–1 monate Vor der hochzeit

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

   1 Woche Vor der hochzeit

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

^ eure Hochzeitsplanerin kontaktiert alle Dienstleister  
 und schickt diesen den finalen Tagesplan mit allen Kontakten

Budget Checkliste 
Um die Kosten im Blick zu behalten 

trauung 

| Anmeldung zur Eheschließung

 (inkl. Urkunden/Dokumente/Stammbuch)

| Kirche/Kirchenmusik (Gesang)

| Ringkissen

| Eheringe

feier 

| Kosten/Miete Location

| Hochzeitsmenü/-buffet, Catering

| Hochzeitsplaner

| Musik (DJ/Band)

| Showeinlagen

| Fotograf und/oder Videograf

| Feuerwerk/Feuershow

| Kinderbeteuung 

| Sonstiges

braut  

| Brautkleid/Schleier 

| Dessous 

| Schuhe 

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

| Styling/Beauty

| Friseur/Frisur/Haarschmuck

bräutigam   

| Anzug/Hemd

| Schuhe

| Krawatte/Fliege/Manchettenknöpfe

| Accessoires 

| Styling/Beauty

deKoration   

| Brautstrauß/ggf. Wurfstrauß

| Brautjungfern

zWischensumme

| Anstecker Bräutigam

| Blumenkinder

| Kirchendekoration

| Autoschmuck

| Tischdekoration (Locationdeko)

papeterie 

| Save the Date-, Einladungs-, Dankeskarten

| Umschläge

| Portokosten 

| Menü-, Tisch-, Namenskarten

| Kirchenhefte

| Sitzplan

| Gästebuch

| Sonstiges

Kulinarisches  

| Hochzeitstorte

| Candy-/Saltybar

| Cocktailbar

| Eiswagen/Popcorn-/Zuckerwattestand

anreise/übernachtung

| Hochzeitsfahrzeug

| Hotelzimmer

| Übernachtungskosten für Hochzeitsgäste 

| Gästetransfer

hochzeitsreise

| Reisekosten Flitterwochen

| Urlaubsgeld

| Pässe, Impfungen etc.

sonstiges

| Gastgeschenke

| Trinkgelder

gesamtsumme

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

geplant EUR

  

geplant EUR

  

total EUR

  

total EUR

  

Foto: vividsymphony.com

Hochzeitsplaner 
Vorbereitung Step by Step
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Wedding Showroom 
Leipzigs erster

ein ort der liebe

Der erste Leipziger Wedding Showroom vereint die Hochzeitsbranche rund 
um Leipzig und lädt zukünftige Brautpaare ein, das Netzwerk kennenzu-
lernen, die richtigen Partner für die Hochzeit auszuwählen und sich rund 
um das Thema Heiraten beraten zu lassen. Als Hochzeitsplaner und Event- 
designer möchten wir unsere Erfahrungen und Kontakte an die Brautpaare 
weitergeben, sie bei den Hochzeitsvorbereitungen unterstützen und inspirie-
ren. Von unserem rosa Sofa aus können sich die Paare von unseren verschie-
denen Dekorationstischen inspirieren lassen. Gemeinsam erstellen wir ein 
individuelles Dekorationskonzept und setzen dieses auch professionell um.

Beratungstermine bieten wir gern an: 
info@wedding-showroom.de oder telefonisch unter 0163 – 2582884.

Gründerinnen des Wedding Showrooms:
Manja Kupsch - Eventdesignerin
Seit über 12 Jahren stattet die Muldentaler Blattlaus jährlich über 200 
Hochzeiten und Events aus. In meinem Familienbetrieb bin ich der kreative 
Kopf.  Zusammen mit unseren Brautpaaren erarbeite ich ein florales Dekora-
tionskonzept – authentisch und individuell.

Stephanie Langer - Hochzeitsplanerin
Ich bin ein Herzmensch und liebe meine Arbeit als Hochzeitsplanerin der 
Agentur Traumhochzeit Leipzig. Gemeinsam mit meinen Brautpaaren kreiere 
ich individuelle Hochzeitskonzepte, suche nach der Traumlocation, wähle die 
besten Dienstleister aus und setze die Planungen am Tag der Hochzeit in die 
Tat um. Besonders bei den Freien Trauungen vergieße ich gerne ein Freu-
dentränchen.

Wir möchten euch Kennenlernen!
Auf unserem rosa Sofa hören wir täglich die schönsten Liebesgeschichten. 
Wir sind gespannt auf eure. Gemeinsam besprechen wir eure Vorstellungen 
und Wünsche zu eurer Hochzeit. Wir erarbeiten zusammen euer individu-
elles und authentisches Hochzeitskonzept.

bei uns seid ihr in den richtigen händen!
Ob Hochzeit, Familienfeier oder Firmenevent, bei uns seid ihr in den rich-
tigen Händen. Als Hochzeitsplanerin und Eventfloristin unterstützen wir 
euch mit unserer jahrelangen Erfahrung und unserem großen Netzwerk in 
der Eventbranche. In Leipzigs erstem Wedding Showroom erarbeiten wir in-
dividuelle Dekorations- und Eventkonzepte. 

hochzeits- und eVentplanung

In einem ersten Gespräch lernen wir uns kennen und schauen, wie wir euch 
bei der Hochzeitsplanung unterstützen können. Unsere Leistungen sind viel-
fältig, angefangen bei der Locationsuche und Dienstleistervermittlung bis 
hin zur Begleitung am Hochzeitstag. Wir unterstützen euch gern. 

eVentdesign, floristiK & Verleih

Wir erschaffen ein stimmiges und einladendes Gesamtbild eurer Veranstal-
tung. Dabei verfügen wir über eine große Auswahl an Dekorationsartikeln, 
wie Stühle, Tischdecken in den unterschiedlichsten Farben, Kerzenleuchter, 
Vasen, Traubögen und vieles mehr. Auch die Papeterie können wir euch pas-  
send zum Dekorationskonzept erstellen. Wir achten auf die liebevollen De-
tails, die eure Veranstaltung einmalig machen. Lasst euch beraten.

www.wedding-showroom.de | Telefon: 0163-2582884
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Inmitten der Dübener Heide liegt der neue Geheimtipp unter den Hochzeits-
locations. Die alte Gutsscheune in Schwemsal wurde hier in liebevoller Hand-
arbeit saniert und in eine moderne Eventlocation mit historischem Charme 
verwandelt. Seit der Neueröffnung im Sommer 2018 zieht die Scheune 
Brautpaare an, die ihre Feier zu einem ganz persönlichen Erlebnis machen 
möchten. 
Und auf 500 m2 bietet die Scheune viel Raum für individuelle Hochzeits- 
träume. Vom historischen Scheunensaal mit angeschlossenem Wintergarten, 
einer großen Außenterrasse und - wie in der Dübener Heide üblich – direkt 
im Grünen, lässt das Anwesen keinen Wunsch offen. Egal ob eine rustikal-
elegante Trauung auf romantisch geschmückten Heuballen im großen Garten, 
verspielter Vintage Hochzeit mit Candy-Bar auf der Sonnenterrasse oder 
elegantem Fest in entspannter Scheunen-Atmosphäre. 
Das engagierte Team der Saxonia Barn erstellt jedem Brautpaar ein ganz 
individuelles Hochzeitskonzept. Ein eigenes Catering sorgt für das kulinarische 
Wohl der Gäste.  
Im historischen Ambiente lässt es sich mit bis zu 150 Gästen ganz individuell 
feiern. Die Region rund um Schwemsal bietet zudem hervorragende Über-
nachtungsmöglichkeiten und ist idealer Ausgangspunkt für eine romantische 
Kutschfahrt in die Dübener Heide. Auf Wunsch kann auf dem weitläufigen 
Gelände auch unter freiem Himmel gezeltet werden.

 Mobil: +49 1578 203 03 73                      Mail: carina_spindler@t-online.de

Saxonia Barn - GutSScheune SchwemSal

Heiraten im Herzen 
der Dübener Heide



18  19  

das brautstrauss-Werfen 
Ein bekannter Brauch ist das Brautstraußwerfen. Dabei wirft die Braut den 
Brautstrauß über ihren Kopf oder ihre Schulter rückwärts in die Menge der 
„noch nicht verheirateten weiblichen“ Hochzeitsgäste. Die Frau, die den Strauß 
nach dem Wurf fängt, heiratet nach Überlieferung des Brauchs als nächstes. 
Das Brautstraußwerfen wird traditionell nach der Kirche oder auch nach dem 
Standesamt-Besuch vollzogen. Wir empfehlen aber, es erst nach dem Shoo-
ting zu machen – also abends nach dem Dinner. 

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. 

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 weg-
läuft. 

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 manche-
rorts 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 be-
stimmte 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. Et-
was 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 
über die Türschwelle trug. Besonders in der Hochzeitsnacht. So konnten die 
Geister dem Paar nichts Böses anhaben. 

der schleier

Der Schleier, den die Braut trägt, soll in Anlehnung an orientalische Sitten, das 
erotische Geheimnis darstellen. „Nur der wahrhaft liebende Mann wird dieses 
Geheimnis lüften können“. Meist dürfen Kinder den Schleier oder die Schleppe 
tragen, wenn diese sehr lang sind.

die hochzeitstorte am 1. hochzeitstag 
Die eher moderne Tradition aus Amerika. Der oberste Stock der Hochzeitstorte 
wird nicht angerührt, sondern direkt eingefroren und am ersten Hochzeits-
tag wieder aufgetaut. Gemeinsam kann man in Erinnerungen schwelgen und 
Stück für Stück ein bisschen vom Hochzeitstag wiederaufleben lassen.

#

die ringe 
Das gegenseitige Anstecken des Ehe-
ringes soll ein Zeichen ewiger Ver-
bundenheit darstellen. Schon immer 
versuchten zwei Verliebte etwas Ge-
meinsames 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 roman-
tisch beim Einzug zur Trauung erleben möchtet, oder ganz intim vorweg – bei 
einem kleinen Shooting nur für euch Zwei.

der hochzeitstanz

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

Hochzeitsbräuche 
Die 10 schönsten Rituale

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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Hochzeit im Wald  
Styled Shoot im Forsthof Waidmannsheil

So faszinierend, so romantisch und so naturverbunden! Eine freie Trauung 
mitten im Wald hat schon was. Und was gibt es Romantischeres für richtige 
Naturliebhaber und Outdoorfans als eben hier zu einander „Ja“ zu sagen? 
Der Wald wird daher immer öfter zur perfekten Hochzeitslocation für Braut-

paare, die sich in einer ganz besonderen Kulisse trauen lassen möchten. Der 
Forsthof Waidmannsheil bietet euch diese Möglichkeit des Heiratens. Hier 
könnt ihr mit euren Gästen am Lagerfeuer sitzen, eine Schnitzeljagd im Wald 
veranstalten oder Pfeil & Bogen schießen. 

Beteiligte Dienstleister
| Konzept & organisation: weDDing showroom leiPzig www.weDDing-showroom.De | fotografie: DAViD rieger reDokArt  

| www.heirAten-mulDentAl.De | deKoration & floristiK: mulDentAler blAttlAus | www.mulDentAler-blAttlAus.De  
| torte & sWeets: FAnnys mAnuFAktur | www.FAnnys-mAnuFAktur.De | brautKleid & anzug: brAutmoDen grimmA | www.brAutmoDen-grimmA.De  

| ringe: schmuckwelt soPhiA thiele | www.schmuck-welt.com | styling: hAArsAlon stePhAnie märz | www.hAArsAlon-stePhAnie-mAerz.De  
| location: ForsthoF wAiDmAnnsheil | www.ForsthoF-wAiDmAnnsheil.De | brautpaar: JuliA & christoPher
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Flitterwochen 
die After-Wedding-Time zu zweit

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 soll-
tet 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:

platz 1:
Mauritius – der Platzhirsch aller Flitterwochen im Indischen Ozean gehört 
wegen höchster Brautrabatte weltweit und vieler geschenkter Extras zu den 
Top-Destinationen dieser Erde. Ob mit oder ohne Hochzeit vor Ort, sportlich in 
allen Disziplinen, in Kombination mit Dubai, La Réunion, Afrika …: Diese Insel 
begeistert mit größten Mehrwerten, vielen Ausflügen und genialen Hotels alle 
Liebenden!

platz 2:
Malediven – das Taucherparadies und der Inselgarant für ein Robinson-Cru-
soe-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.

platz 3:
Seychellen – Flora, Fauna, traumhafte Landschaften und Exotik pur. 200 Tiere 
und Pflanzen, die es nirgendwo anders gibt, lassen jedes Herz höherschla-
gen. Das dortige Inselhüpfen gehört zum Pflichtprogramm, bleiben doch die 
opulenten Strände mit traumhafter Botanik für immer im Gedächtnis. Wenn 
gewünscht, kann vor Ort gleich die Traumhochzeit zelebriert werden.

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

Winter Wedding 
Ein Märchen im Schnee

Eine Hochzeit im Winter hat einen ganz besonderen Charme – ja, fast Zau-
ber. Speziell natürlich, wenn es geschneit hat. Allerdings sollte man ein paar 
Punkte beachten, wenn das Wintermärchen wahr werden soll...

schneegarantie Die gibt es leider (fast) nicht – wenn ihr euch Schnee wünscht, 
solltet ihr zur Sicherheit in den Bergen heiraten. Dafür eignen sich natürlich das 
Allgäu oder die Österreichischen Alpen hervorragend. Außerdem natürlich: je 
höher, desto eher ist die „weiße Decke“ garantiert. Aber Achtung: es gibt genü-
gend Hütten, Hotels und Co, die ihr im Sommer zwar wunderbar mit dem Auto 
erreicht, aber im Winter ausschließlich mit der Seilbahn. Das birgt zusätzliche 
Kosten und einen nicht unerheblichen Mehraufwand in der Planung.

die farben Es muss nicht immer das klassische Eisblau sein – eine Winter-
hochzeit verträgt sich wunderbar mit Gold, Dunkelrot, Dunkelgrün oder Silber. 
Auch mit diesen Farben könnt ihr in eurer Dekoration wunderbar arbeiten: 
Tannenzweige in dunkelgrün, gold gefärbte Tannenzapfen, Nüsse oder dun-
kelrote kandierte Äpfel – YUMMIE! 

das Konzept Plant den Winter voll mit ein – in allen Lagen. Das kann ein 
„Glühweinempfang“ statt des klassischen Sektempfanges sein, oder frische 
gebrannte Mandeln als Gastgeschenke, oder die oben erwähnten kandierten 
Äpfel anstatt einer Candybar. Für ganz Mutige: wie wäre es mit einem frischen 
und herrlich duftenden Fondue statt der servierten Vor- und Hauptspeise?

eure blumen Hier ist besondere Vorsicht geboten – zum einen sind viele 
Sommerblumen im Winter gar nicht, oder nur sehr teuer zu haben. Zum an-

deren vertragen sich nicht alle Blumen mit der Kälte. Auch wenn es drinnen 
wohlig warm ist, werdet ihr zu Shooting, vielleicht sogar zum Glühwein-
empfang an der Schneebar draußen sein. Sprecht daher mit eurer Floristin 
genau ab, welche Blumen sich für eure perfekte Winterhochzeit eigenen und 
nicht bereits nach ein paar Stunden schon traurig die Köpfe senken. 

lichtVerhältnisse Auch, oder vielleicht sogar gerade im Winter möchte man 
wunderschöne, glitzernde Fotos von sich und den Gästen. Beachtet dabei, dass 
im Winter die Sonne teilweise um 16 Uhr schon untergeht. Also achtet in 
eurem Tagesablauf darauf, das Brautpaar- und das Gruppenshooting recht-
zeitig einzuplanen. Ein professioneller Fotograf wird euch diesbezüglich aber 
ohnehin beraten.

das outfit Natürlich braucht eine 
Winterbraut ein schönes Jäckchen für 
draußen – das darf ruhig etwas Flau-
schiges sein, das nach Kälte „schreit“. 
Vergesst dabei nicht die „hippen“ Ac-
cessoires: Handschuhe, die passenden 
Schuhe, einen Schal – vielleicht sogar 
eine passende Mütze. Wieso nicht die 
Accessoires auch farbig wählen, pas-
send zu euren Hochzeitsfarben?
So seid ihr auch draußen bestens vor-
bereitet auf eine absolute Märchen-
hochzeit im Schnee!
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Lasst Eure Gäste mit unvergesslichem Spaß 
einmalige Erinnerungen erstellen.

Die passende  
FOTOBOX für  
jede Veranstaltung  
und jeden Anlass:

 Hochzeit 
 Geburtstag 
 Weihnachtsfeier 
 Firmenevent
 u. v. m. 

DR EA MZ19-LEuer persönlicher Online Gutscheincode*:
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Mandy & Michael 
Hochzeit im Lehmhaus am Anger

Mandy & Michael heirateten im Juni mit knapp 50 Gästen auf einem Vier-
seithof im Leipziger Norden. Die beiden besuchen jedes Jahr das Wave-Go-
tik-Treffen in Leipzig und lernten sich auf diesem kennen. Es beeinflusste auch 
das Dekorationskonzept der beiden. Sie entschieden sich für dunkle Grün, 
Graublau und Brauntöne und einen rustikalen, viktorianischen Stil. Mit be-
dacht wurden viele liebevolle Details wie Survival-Kits für den „Kater danach“, 
eine Candy- & Saltybar, gekühlte Limos in der Zinkwanne, eine geschmückte 
Schaukel vor dem Hof, ein Wunschbaum und eine Fotobooth-Ecke. 

Mandy & Michael gaben sich im Standesamt Leipzig im engsten Familien-
kreis das Ja-Wort. Am Nachmittag empfingen sie ihre Gäste im „Lehmhaus 
am Anger“ mit gekühlten Drinks und einer Hochzeitstorte, die nach Sommer 
schmeckte. Die Gäste vergnügten sich auf dem Hof, ließen sich fotografieren 
und lasen amüsiert die Hochzeitszeitung der beiden.
Nach dem leckeren Grillbuffet eröffneten Mandy & Michael den Abend mit 
ihrem Hochzeitstanz und feierten mit ihren Gästen bis in die Nacht.
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Beteiligte Dienstleister

| organisation & Konzeption: Agentur trAumhochzeit leiPzig – stePhAnie lAnger | www.leiPzig-trAumhochzeit.De | fotografie: reDokArt – 
DAViD rieger | www.heirAten-mulDentAl.De | deKoration & floristiK: mulDentAler blAttlAus | www.mulDentAler-blAttlAus.De  

| brautKlied: linDA Friesen couture in mAAstricht | www.instAgrAm.com/linDAFriesen.couture | brautstyling: AnJA kühn | www.lookunik.De  
| hochzeitslocation: lehmhAus Am Anger | www.lehmhAus-Am-Anger.De | catering & hochzeitstorte: restAurAnt genussreich  

| www.genussreich-leiPzig.De | fotobox: www.Foboxy.De | dJ: mArcus gAitzsch
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Das Hotel Kloster Nimbschen ist ein 
Haus mit wohl einma- ligem Charme im Her-
zen von Sachsen, am Rande von Grimma. Gelegen im Tal 
der Mulde, umgeben von Auen, Wiesen und Wäldern, ein Haus mit besonderer 
Geschichte und Architektur. Vom früher reich ausgestatteten Kloster Marien- 
thron in Nimbschen künden heute nur noch romantische Ruinen, inmitten 
von herrlichen alten Buchen- und Eichenbeständen. Einst hat hier Katharina 
von Bora als Zisterzienserin gelebt, bevor sie später Martin Luthers Ehefrau 
wurde. Wer heute nach Nimbschen kommt, findet in den einstigen Stallungen 
und Speicheranlagen des alten Klostergutes einen modernen Hotelkomplex. 
Das Klosterhotel ist eine der beeindruckendsten Hochzeitslocations der 
Region. Mit hohem Aufwand und Liebe zum Detail wurde seit 1991 aus 
den historischen Klosterstallungen und Speicheranlagen ein Komplex mit 
einmaliger Atmosphäre geschaffen. Die Verbindung von historischem Am-
biente und moderner Gastronomie schafft in allen Räumen ein besonderes 
Flair und bietet Brautpaaren unglaublich viele Möglichkeiten bei der Pla-
nung ihrer Hochzeit – hier fühlt man sich einfach gut aufgehoben. Ob im 
Standesamt oder der eigenen kleinen Kapelle des Anwesens, ob in der Kul-

indiViduelle feier – Jede Feier wird mit euch individuell geplant und in der 
Vorbereitungszeit durch einen Hochzeitsplaner oder die Veranstaltungsab-
teilung des Hauses betreut. Der wunderschöne Außenbereich im Innenhof 
und die Klosterwiese des Hotels ist für einen sommerlichen Empfang genau 
das Richtige. Für die Hochzeitsfeier bietet das Hotel je nach Anzahl der Gäste 
verschiedene Möglichkeiten:

Als größter Saal des Hauses erwartet euch in der Kulturscheune ein rustikales 
stilvolles Ambiente. Dieser außergewöhnliche Ort bietet 80 - 250 Personen 
Platz zum Feiern. Ob mit Band oder Künstlern, für Jeden bietet die Kultur-
scheune mit ihrer Bühne genügend Freiraum. Besondere Beachtung verdient 
die einmalige Dachkonstruktion in Form eines umgedrehten Schiffsrumpfes.

Das boWlinggeWölbe eignet sich für Feiern bis 85 Personen. Es bietet eine 
ideale Mischung aus dem Restaurant mit Backsteingewölbe und den direkt 
anschließenden (verdeckbaren) Bowlingbahnen.
Mit der lounge plan b habt ihr definitiv einen Überraschungseffekt für den 
Abend – der Party-Kick unterm Bogendach: Die Dance Lounge ist das stylische 
Kontrastprogramm zur klösterlichen Historie. Vollausgestattet geht eure Feier mit 
voller Energie in den Nachtclubmodus über (nur mit Bowlinggewölbe buchbar). 

Eine hochmoderne Küche in einem über 200 Jahre alten Stallgewölbe: in der 
Kochschule gaumenfreude wird das Kochen und Feiern für bis zu 28 Gäste 
zum gemeinsamen Genuss. Und das direkt angrenzende Bowlinggewölbe mit 
seinem Gastgarten schafft spannende Kombinationsmöglichkeiten!

turscheune, den historischen Festräumen des Hauses oder sogar in der Ru-
ine des Klosters Marienthron – jeder Hochzeitstraum kann hier in Erfüllung 
gehen und das Beste ist, dass ihr hier alles an einem Ort findet.

standesamtliche trauung – Das Trauzimmer im Herrenhaus bietet  
22 Personen (inkl. Brautpaar) Platz und ist eingetragene Außenstelle des 
Standesamtes Grimma. Somit können hier jeden 1. Freitag und Samstag im 
Monat rechtskräftige Eheschließungen durchgeführt werden. Die Ausstat-
tung des Raumes mit Bestuhlung und champagnerfarbenen Hussen und 
einem Frischblumengesteck erfolgt durch das Hotel. Die Terminvergabe läuft 
ausschließlich über das Standesamt Grimma. 

Kirchliche trauung – Seit 2013 steht auch eine kleine, ungeweihte Kapelle 
für eine freie oder kirchliche Trauung zur Verfügung. Sie besticht durch Ihre 
schlichte und freundliche Ausstrahlung. Bis zu 64 Personen (inkl. Brautpaar) 
finden hier Platz. 

freie trauung – Für eine romantische, idyllische und hübsche Zeremonie 
unter freiem Himmel ist die historische Klosterruine des ehemaligen Zister-
zienserinnenklosters Marienthron prädestiniert. Die freie Trauzeremonie wird 
ganz nach euren Vorstellungen – gemeinsam mit einem freien Redner, Theo-
logen oder einem Bekannten – gestaltet.
Für den Ablaufplan gibt es keinerlei Regeln oder Zwänge – allein das Braut-
paar entscheidet. Die Ruine wird mit weißen Holzstühlen bestuhlt und mit 
einem Trautisch ausgestattet. 

Verschiedene räumlichKeiten – Lasst euch von der Vielfalt der Räumlich-
keiten überraschen. Von 20 bis 250 Gästen, von edel bis rustikal - es gibt 
die Möglichkeiten auf nahezu jeden Gastwunsch einzugehen und euren 
Aufenthalt individuell zu begleiten. Jeder der Räume hat seinen eigenen, 
besonderen Charme. 

Schöne Natursteinwände, rustikale Deckenbalken und bequeme Hochstühle:
Im historischen luthersaal der KlosterschänKe kommt spätmittelal-
terliche Genießerstimmung auf. 25- 50 Festgäste finden hier und im Gast-
garten Platz. Besonders schön für Feierlichkeiten im Winter ist der Kamin.

Für Gesellschaften mit 50 bis 80 Gästen bietet der wunderschöne geWölbe-
saal mit Säulen und Kreuzgewölbe, einem ehemaligen Kutschpferdestall 
seinen einmaligen und romantischen Charakter, mit großem Buffetbereich, 
Tanzfläche und Zugang zum Gastgarten.

Die Bewirtung findet ausschließlich durch das Hotel statt. Menüs und Buf-
fets, edle Weine und kühle Drinks werden mit viel Liebe vorbereitet und 

durch das freundliche Personal am Hochzeitstag bereitgestellt, so dass ihr 
euer Fest rundum genießen könnt. 

Nach einem rund um gelungenen Hochzeitstag könnt ihr mit euren Gästen 
in einem der 86 schönen Zimmer und Suiten des Hotel Klosters Nimbschen 
übernachten und direkt nach der Feier ins Bett fallen. Im 4-Sterne-Haupt-
haus genießt ihr das stilvoll-moderne Ambiente der Zimmer und gleichzeitig 
den Komfort der kurzen Wege: Der »Rote Salon« (der Frühstücksraum), das 
Hotelrestaurant und die gemütliche Hotellobby mit Bar befinden sich gleich 
im Haus. Am Rand des Gutsgeländes, direkt gegenüber der historischen 
Klosterruine, findet ihr im 3-Sterne-Gästehaus Ruhe und Entspannung. Die 
Zimmer sind klassisch-gemütlich eingerichtet, einige Zimmer haben einen 
Balkon. Das Ufer der Mulde ist nur ein paar Schritte entfernt. Am Morgen 
danach ist dann ein gemeinsames Frühstück mit euren Gästen ein toller 
Abschluss der Hochzeit. Für die Feier erhaltet ihr ein individuelles Angebot 
oder ihr wählt eines der Hochzeitspakete.

KontaKt: Kloster Nimbschen Hotel und Event GmbH 
Nimbschener Landstraße 2 | 04668 Grimma 
Telefon: 03437 – 9950 
www.heiraten-auf-dem-land.de 
www.kloster-nimbschen.de 
info@kloster-nimbschen.de

Hotel Kloster Nimbschen
romantisch heiraten in historischem Ambiente
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Noch frei bis Seite 43

Kennt ihr den Duft am frühen Morgen, wenn die Sonne gerade aufgeht, das 
Gras noch nass ist und der Nebel über den Flüssen und Wiesen emporsteigt? 
Die Vögel verlassen ihre Nester und singen ihre Morgenlieder, das Leben in 
Wald und Wiesen erwacht. 
Das Rittergut Kössern liegt im Muldental und vom Herrenhaus blickt man 
hinunter auf die Wiesen an der Mulde. Eine Steintreppe führt hinunter in 
den Garten, der so viel Ruhe und Kraft ausstrahlt. Hier wollten sich Jessi 
und Denny erneut das Ja-Wort geben. Ganz intim. Ganz still. Nur die beiden 

und Freie Rednerin Maxi. Und dies in den frühen Morgenstunden, wo all das 
Leben erwacht. 
Wir haben für die beiden eine Natursteintafel im Garten gedeckt. Es gab 
köstliche Minitörtchen und Tee in Vintagetassen. Ein Blumenbouquet mit 
frischen Orangen und Aprikosen schmückte den Tisch und eine kleine Hoch-
zeitstorte in den Farben der aufgehenden Sonne wurde von den Frischver-
mählten angeschnitten. Unten auf der Wiese machten es sich die beiden auf 
einer Decke gemütlich, tranken Tee und genossen die morgendliche Stille. 
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Beteiligte Dienstleister
| organisation & Konzeption: Agentur trAumhochzeit leiPzig – stePhAnie lAnger | www.leiPzig-trAumhochzeit.De | fotografie: Anne krämer

| www.AnnekrAemer.com | floristiK: mulDentAler blAttlAus | www.mulDentAler-blAttlAus.De | torten: FAnny‘s mAnuFAktur  
| www.FAnnys-mAnuFAktur.De | geschirr: mArthAs kAFFeetAFel | www.mArthAs-kAFFeetAFel.De  | haare & maKeup: Fräulein Anneli  

| www.FrAeulein-Anneli.com | brautmode: mrs to be | www.mrs-to-be.De | herrenmode: De scAle | www.De-scAle.com | schmucK:  
Atelier wolkengolD | www.Atelier-wolkengolD.De | rednerin: mAxi rAuschenbAch | location: rittergut kössern | www.rittergut.org

models: JessicA & DAnny (@Jessi.k.ring)

Liebeserwachen im Morgentau
Wenn das Leben erwacht, wird die Liebe gefeiert
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romantiK pur bei der inszenierten freien trauung

Mit der inszenierten freien Trauung gab es an dieser Stelle für uns den ersten 
Höhepunkt der Tour. Vor dem wunderschönen Traubogen aus Pampasgras 
(bereitgestellt von der Muldentaler Blattlaus) führte uns Freie Traurednerin 
Katharina Klutz mit ihrer warmen und liebevollen Art durch die Trauung. Als 
sie beim Höhepunkt angelangt war - dem Kuss - strahlte der ganze Saal vor 
Freude und wir fühlten uns alle angesteckt von so viel Liebe.
Fotograf David Rieger von RedokArt begleitete mit seiner Kamera die ge-
samte Zeremonie und führte auch im Nachgang noch ein Styled Shoot mit 
dem Brautpaar durch. 
Ein wunderschöner Trendtisch, der passend zum Traubogen mit Pampasgras 
und anderen natürlichen und nachhaltigen Deko-Elementen vom Leipziger 
Wedding Showroom gestylt worden war, setzte die Location sehr gut in Sze-
ne und bot allen Paaren eine tolle Kulisse.

entspannter austausch zWischen dienstleistern und paaren

Im Anschluss hatten wir ausgiebig Zeit, um mit allen Dienstleistern ins Ge-
spräch zu kommen. Nicht nur David, sondern auch unser Videograf Philipp 
Dyllong begleitete die Freie Trauung mit seiner Videokamera und zeigte uns 
danach eine Kostprobe seiner bisher produzierten Videos.
Nach diesen gut genutzten zwei Stunden gab es von unserem letzten Aus-
steller, Barista Gregory, noch eine Kaffeespezialität aus seiner mobilen Kaf-
feebar in einer Keramiktasse. Das Besondere an Gregory ist sein nachhaltiger 
Business-Ansatz. Pappbecher sucht man hier vergeblich. Genau das ist es, 
was unser alternatives Hochzeitsfestival ausmacht - Aussteller mit Bewusst-
sein und einem ganzheitlichen sowie nachhaltigen Ansatz.
Nach dem Kaffee ging es direkt weiter zur nächsten Location. Im Lipsia Old-
timer Bus warteten bereits die Goodiebags auf die Paare. Gefüllt waren diese 
mit allen möglichen Gimmicks unserer Partner und natürlich einem Lunch-
paket. Dieses wurde liebevoll von Edda Schmidt Catering zubereitet.

zWeiter halt: das glamouröse leipzig marriott

Weiter ging unser alternatives Hochzeitsfestival im Leipzig Marriott. Dort 
angekommen begrüßte uns Lena Köster und zeigte uns zunächst die Corner 
Studio Suite. Die Tageslicht-Suite kann perfekt als Bridal Suite zum Schmin-
ken und Stylen der Braut verwendet werden. In der Nacht dient das Studio 
als perfekter Rückzugsort für das frisch verheiratete Ehepaar. Danach ging es 
in den Ballsaal, wo sich weitere sechs individuelle Aussteller präsentierten.

neue aussteller, neue eindrücKe

Zunächst durften wir Platz nehmen und uns von Bella Acoustic Vibes mu-

sikalisch „berieseln“ lassen. Mit einem facettenreichen Repertoire und einer 
grandiosen Stimmgewalt bietet Bella Acoustic Vibes mitunter eine harmoni-
sche rundherum Begleitung für jede Hochzeit.
Im Anschluss an die musikalische Untermalung zeigte uns Aussteller Skyop-
tix Filme über eine Variation von Lasershows  und spektakulären Feuerwerk, 
denn diese kann man als Höhepunkt für seine eigene Hochzeit buchen.
Ein großer Blickfang im Saal waren die ausgestellten Brautkleider von Mrs-
to-Be Brautmoden. Die Schwestern und Inhaberinnen Franzi und Kathi 
zeigten uns in Videoform wie es in ihrem persönlich eingerichteten Laden 
zugeht, wenn eine Braut sich traut!
Genauso wie das Brautkleid will natürlich auch das Braut-Make-Up gut ge-
wählt sein. Dafür hatten wir Visagistin Pia Kolar mit an Bord. Mit ihren Mary 
Kay Produkten möchte sie bei jeder Braut ihre individuellen Vorzüge zum 
Vorschein bringen.
DJ Frank Böbel von Licht und Ton erklärte uns, worauf wir bei der Auswahl 
eines Hochzeits-DJ‘s achten müssen. Seine wichtigste Grundregel: „Es muss 
menschlich passen“! Sein mobiler DJ Service bietet nicht nur die richtige Mu-
sik für einen ausgelassenen Abend, sondern auch die passende Lichttechnik.

mit snacKs und spass erlebten Wir die dienstleister in aKtion

Das Marriott Hotel präsentierte sich nicht nur mit seinem Haus, sondern 
auch mit dem Angebot des externen Caterings in Form eines leckeren Fin-
gerfood-Buffet. Mit den kleinen Leckereien, wie z.B. Mini-Pancakes mit Top-
ping, bewegten wir uns nun individueller durch den Raum und konnten die 
Stände der übrigen Aussteller in aller Ruhe begutachten.
Hochzeitsfotograf Mirko Mühlisch hatte eine Foto-Slideshow für uns vorbe-
reitet. Dies bietet er auf Wunsch auch während der Hochzeit an, so dass am 
gleichen Abend noch die schönsten Bilder des Tages gezeigt werden können.
Bei der Fotobox Leipzig konnten wir den Fotospiegel testen und anschließend 
die lustigsten Fotos sofort mit nach Hause nehmen oder uns per Mail zusen-
den lassen. Bei einer gehörigen Portion Spaß in entspannter Atmosphäre ha-
ben wir alle Dienstleister in Aktion kennengelernt und dabei Mini-Pancakes 
genascht. So gehört sich das für ein alternatives Hochzeitsfestival.

die 20er Jahre stehen Vor der tür

Unser zweiter Trendtisch war im 20‘s Style gehalten. Der Stil passte perfekt 
zum glamourösen Ambiente des Marriott Hotels. Im nächsten Jahr wird es 

Wedding Market on Tour
Unser alternatives Hochzeitsfestival auf Tour

Am 10. November 2019, einem herrlichen Sonntag, ging es nach langem 
Warten auf Tour. Unsere To Do Liste rund um den schönsten Tag im Leben 
zweier Menschen und dessen Planung war lang und wir voller Freude. Uns 
erwarteten vier einzigartige Hochzeitslocations, drei hippe Oldtimer-Tour-
busse und zwei liebevolle Veranstalterinnen: Das war unser Rezept für den 
diesjährigen Wedding Market on Tour 2019 - unser alternatives Hochzeits-
festival zum Anfassen, Spaß haben und Snacken.
Das „On Tour“-Konzept wurde von der Agentur Traumhochzeit Leipzig kre-
iert und ging in die dritte Runde. Nur diesmal in partnerschaftlicher Zu-
sammenarbeit mit dem Wedding Market Leipzig. Wir riefen eine lebendige 
Hochzeitsmesse ins Leben und waren einen Tag lang mit den Brautpaaren 
auf Tour durch Leipzig.  

erster halt: das KunstKraftWerK mit seinem industriecharme

Um 11 Uhr fiel der Startschuss für alle teilnehmenden Paare am Kunstkraft-
werk. Aufgeteilt in drei Gruppen inklusive Bus und Tourguide starteten wir 
bei Sonnenschein in den Tag.  Zwei der Gruppen verließen direkt das alte 
Industriegelände und machten sich auf den Weg zu ihren Locations. Die 
erste Gruppe blieb im Kunstkraftwerk und wurde vor Ort mit himmlischen 
Limonaden von Katja und ihrer Kreativen Cocktailwerkstatt begrüßt. Drei 
verschiedene Limonadensorten durften wir probieren - allesamt innovativ, 
lecker und mit besonders viel Liebe zubereitet.
Nach diesem ersten Geschmackserlebnis ging es hinein in das Kunstkraft-
werk. Die Führung durch die beeindruckenden Räumlichkeiten brachte uns 
alle zum Staunen. Das Kunstkraftwerk mit seinem Industriecharme bietet 
ein außergewöhnliches Ambiente für eine individuelle Hochzeit. Besonders 
hervorstechend waren die projizierten Wandbilder, welche man für die ei-
gene Feier individualisieren kann. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt, am 
besten ihr lasst Euch vom Kunstkraftwerk Team zu eurer Hochzeit beraten.

Von ballons, charismatischen stimmen und popcorn

Nach der beeindruckenden Führung durch das spannende Gebäude ging 
es direkt zu unseren Ausstellern und der schon vorbereiteten Live Trauung. 
Sanfte Töne vom Duo Barfuss empfingen uns herzlich. Sabrina und Jonas 
waren schon dabei uns musikalisch auf die inszenierte Freie Trauung ein-
zustimmen, welche sie ebenfalls mit ihrem Gesang begleiteten. Eine riesige 
Ballongirlande, gestaltet von Balloonfantasy Partyboutique, erstreckte sich 
über den Durchgang der zwei aneinandergrenzenden Räume und ließ dabei 
unsere Augen und Vorstellung noch größer werden.
Vom Stand des Kindermobil24, welches man für Kinderbetreuung auf Hoch-
zeiten buchen kann, flog der Geruch von süßem Popcorn durch den Raum, 
welches darauf wartete uns vernascht zu werden. Auch ein leckerer Aperitif, 
kreiert von der Kreativen Cocktailwerkstatt stand bereit, um die Zeremonie 
mit allen Sinnen zu genießen.

mehr davon zu sehen geben, denn es ist das Jahr 2020. Auf vielen Hochzei-
ten und Events wird es pompöse, funkelnde und opulente Deko geben.
Alle Trendtische auf dem diesjährigen Wedding Market wurden vom Wed-
ding Showroom kreiert. Der Showroom ist ein Gemeinschaftsprojekt der 
Agentur Traumhochzeit Leipzig und Eventdesignerin Manja Kupsch. Sie 
führt mit großer Leidenschaft ihren Familienbetrieb unter dem Namen 
Muldentaler Blattlaus. Im Wedding Showroom werden die neuesten Hoch-
zeitstrends zum Anschauen und Anfassen präsentiert. 

dritter halt: das moderne lifestyle hotel innside by meliá

Nachdem wir nun das industriell geprägte Kunstkraftwerk und das gla-
mouröse Marriott Hotel hinter uns gelassen und bereits zahlreiche Aus-
steller kennengelernt hatten, ging es weiter in unserem Oldtimer Bus. Als 
nächstes auf dem Plan stand das Innside by Meliá. Das Lifestyle-Hotel mit 
historischer Fassade befindet sich zentral in Leipzig, unmittelbar in Sicht-
weite der gotischen Thomaskirche.
Unser Busfahrer setzte uns direkt vor der Tür des Hotels ab. Bevor es aber 
in das Innside by Meliá hineinging, wartete bereits die kultige Bilderlotte 
Fotobox auf uns. Der umgebaute Camper-Anhänger ist ein echter Hingucker. 
In ihrem stylischen weiß-blauen Retro-Look bringt die Bilderlotte neben viel 
Spaß etwas ganz besonders Quirliges mit auf jede Hochzeitsfeier. Alle Paare 
und natürlich wir bedienten uns sofort an den humorvollen Requisiten, um 
herrliche Fotostreifen von uns knipsen zu lassen. Nicht nur der Fotostreifen 
zum Mitnehmen war für alle ein schönes Geschenk auf der Tour, auch die 
Möglichkeit des Sofortversands der Schnappschüsse per E-Mail bietet die 
Bilderlotte an.

Wir lernen das innside in all seinen facetten Kennen

Genau wie im Marriott Hotel wurden wir auch hier herzlich begrüßt und beka-
men zunächst eine kleine Führung durch das Haus. Die Führung endete beim 
wortwörtlichen Höhepunkt: auf der fabelhaften Dachterrasse Bar Cabana. 
Von hier oben hatten wir einen atemberaubenden Blick auf Leipzig und die 
Thomaskirche. Schlau konstruiert mit sogenannten „Iglus“ kann man auch 
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bei kälteren Temperaturen schön hier oben sitzen. Zu wärmeren Jahreszeiten 
eignet sich die Dachterrasse ganz hervorragend für Freie Trauungen.
Wir genossen eine Weile den Ausblick auf unser schönes Leipzig und den 
Vollmond, der bereits am Himmel stand. In der fünften Etage des Innside 
Hotels befindet sich die Sky Lounge, in der sich Events mit bis zu 300 Per-
sonen ausrichten lassen, wenn man den kompletten Bereich nutzt. Hier er
warteten uns einige schmackhafte Snacks des Hotels und unsere Aussteller.

unsere aussteller bringen uns gänsehaut, geheimtipps 
und gaumenfreuden

Mit leckeren Teilchen in der Hand konnte die Vorstellung der Aussteller begin-
nen. Neo Kaliske - Singer/Songwriter und Videograf - gab eine gänsehautbrin-
gende Gesangseinlage zum Besten. Im Anschluss zeigte er uns ein von ihm 
produziertes Hochzeitsvideo. Er selbst sagt immer, dass er die Hochzeitsgäste 
erstmal mit seinem Gesang emotionalisiert und es ihnen dann leichter fällt 
sich ihm vor der Kamera zu öffnen während er sie den Rest des Tages filmt.
Hochzeitsfotograf Dominic Schulz zeigte uns seine Arbeitsweise anhand von 
Bildern eines Fotoshootings, welches er kurz vorher am selben Tag auf der 
Dachterrasse des Innsides durchgeführt hatte: spontan, roh und unbearbeitet.
Am Stand von Juwelier Sonntag & Sohn konnten die Paare mithilfe von per-
sönlicher Beratung Trauringe anprobieren und dazu gab es gute Insidertipps. 
Unter anderem, dass die Preise für Platin zur Zeit rekordverdächtig nied-
rig sind. Da kann man ruhig mal zuschlagen. Zusätzlich zu wunderschönen 
Trauringen gibt es bei Sonntag & Sohn auch individuellen Brautschmuck für 
das extra Funkeln am besonderen Tag.
Was wäre eine Hochzeit ohne Hochzeitstorte? Diese soll zu euch und eurer 
Persönlichkeit als Paar passen, sowie zum Style eurer Hochzeit. Fanny von 
Fanny‘s Manufaktur steht euch da beratend zur Seite und kann so ziemlich 
jeden Wunsch kreativ umsetzen. Da die perfekte Torte nicht nur optisch et-
was hermachen, sondern auch traumhaft schmecken soll, hatte Fanny für 
uns einige Kostproben ihrer Torten vorbereitet. Unsere Geschmacksknospen 
waren begeistert und wir vollends von Fanny‘s Fähigkeiten überzeugt.

trendtisch greenery & gold

Zu guter Letzt konnten wir auch hier wieder einen wundervoll dekorier-
ten Trendtisch bestaunen. Diesmal im Stil Greenery und Gold - einfach 
traumhaft. Auch dieser war, wie bereits die ersten beiden, vom Wedding 
Showroom kreiert worden. 

letzter halt des Wedding marKet on tour: 
Das Upper West im wilden Westen – Nach ausgiebigen und spannenden Ge-
sprächen setzten wir uns ein letztes Mal in unseren Oldtimer Bus und ließen 
uns gemütlich zur vierten und letzten Location fahren. Nach drei erlebnisrei-
chen Stationen (Kunstkraftwerk, Marriott Hotel & INNSIDE by Meliá) trafen 
am Abend sowohl alle drei Gruppen als auch alle Dienstleister im Upper 
West wieder aufeinander. Hier ließen wir gemeinsam den ereignisreichen 
Tag ausklingen. Das Restaurant stellte sich kurz vor, denn auch hier lässt sich 
prima Hochzeit feiern. Die Tourguides Jessica, Lisa und Stephie erzählten 
kurz und knackig von ihren persönlichen Tages-Highlights und waren alle-
samt überzeugt mit den wunderbarsten Paaren unterwegs gewesen zu sein.
Viele unserer zukünftigen Bräute hatten am Gewinnspiel von Mrs-to-Be 
Brautmoden teilgenommen und waren nun gespannt auf die Auslosung. 
Glücksfee Jessi durfte die Gewinnerin ziehen und diese freut sich nun über 
einen 200-EURO-Gutschein für ihr Traumkleid. 

ein ausgelassener abend mit KunstVollen KariKaturen 
und mitreissender musiK

Nachdem der offizielle Teil abgeschlossen war, begann auch schon Hoch-
zeits-DJ Marcus Gaitzsch Musik aufzulegen und uns in Feierlaune zu versetzen.
Einige begaben sich auf die Tanzfläche, andere bestellten erst einmal etwas 
zu essen und wieder andere ließen sich von Karikaturist Arnd Hawlina zeich-
nen. Auch auf Hochzeiten bietet er gerne sein außergewöhnliches Talent an, 
um ein besonderes Rahmenprogramm und schöne Erinnerungsstücke für 
die Hochzeitsgäste zu schaffen.
Fotograf Dirk Brzoska hatte hier im Upper West seinen Stand aufgestellt und 
beriet die anwesenden Paare gern im Laufe des Abends zum Thema Hoch-
zeitsfotografie. Sein Spezialgebiet sind Portraits und Reportagen und er liebt 
es Emotionen mithilfe der Schwarzweißfotografie abzubilden.Hochzeitslocation im Herzen von  

Leipzig gegenüber der Thomaskirche
#loveisintheair #bridetobe

Sky Lounge Bankettetage – Lifestyle Hotel – Dachterrasse

Hochzeitslocation SKY LOUNGE mit Blick auf Leipzig’s Dächer
Flexible Möglichkeiten für 30 bis 140 Personen

Kompetente Ansprechpartner, Hochzeitsplaner & Dienstleisternetzwerk
Büffetangebote, Menüs und Getränkepauschalen

Eigener großer Balkon und Verbindung zur Dachterrasse
Rundum-Sorglos-Paket inkl. Personal, Raummiete, Reinigung, Deko etc.

Lifestyle Hotel & Hochzeitsuiten

Innside Leipzig – Gottschedstraße 1 – 04109 Leipzig – Tel.: +49 (0)341 393767 0 – innside.leipzig@melia.com – www.skyloungeleipzig.de

Anzeige_Hochzeitsmagazin_190x280mm.indd   1 07.01.20   11:56
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Verliebt in Pampasgras  
Eine wild-romantische Boho-Inspiration

Am späteren Abend stellte sich noch Yvonne May vor, die unter dem Namen 
Mayfilm wunderschöne und emotionale Hochzeitsvideos produziert. Einige 
Ausschnitte aus ihren Videos führte sie uns vor. Yvonne hat außerdem den 
ganzen Tag mit ihrer Videokamera begleitet und ihr dürft schon ganz ge-
spannt sein auf das Ergebnis ihrer Arbeit. Den fertigen Film könnt ihr euch 
online anschauen auf www.wedding-market.de
Um zusätzlich zur Videoreportage auch eine Fotoreportage zu haben, hatten 
wir außerdem Iona und Leonore von Zweinander dabei. Die beiden hielten 
mit ihren Kameras unseren verrückten und wundervollen Tag fest. Die meis-
ten Fotos in diesem Artikel stammen von den beiden talentierten Ladies.

der Wedding marKet on tour Kommt zum ende

So ging unser schöner und inspirierender Tag so langsam zu Ende und sowohl 
die Paare als auch die Aussteller gingen mit vielen neuen Ideen, Kontakten 
und jeder Menge Inspiration nach Hause. Unserem Vorhaben, ein alternatives 
Hochzeitsfestival mit familiärem Charakter zu schaffen, in dem es einen in-
dividuellen Austausch zwischen Dienstleistern und Paaren gibt, sind wir auf 
jeden Fall treu geblieben. Das positive Feedback, das wir von verschiedenen 
Seiten bekommen haben, hat uns gezeigt, dass unser Konzept großen An-
klang findet. Nicht nur bei den Paaren, sondern auch bei den Dienstleistern.
Wir möchten uns an dieser Stelle sehr herzlich bei allen Locations, Ausstel-
lern und Paaren bedanken, die unser alternatives Hochzeitsfestival zu etwas 
so wahrhaft Besonderem gemacht haben.
© Stephanie Schmidt

feedbacK unserer paare:
Ein großes Lob für diesen schönen Tag. Ihr habt ihn echt schön gestaltet 
und ich finde das Konzept des Wedding Markets echt großartig. Der Ver-
gleich gegenüber einer „herkömmlichen“ Messe ist wirklich enorm. Es ist 
viel individueller und persönlicher. Uns hat der Tag wirklich gut gefallen, 
macht weiter so. Vielleicht sind wir beim nächsten Mal auch wieder dabei, 
da unser Termin erst im übernächsten Jahr ist.
Anh Tuyet Le Thi

Dass wir die Locations und Aussteller so intensiv kennenlernen durften hat 
mir gut gefallen. Ich habe heute bestimmt schon vier Fotografen kennen-
gelernt, die ich sofort engagieren würde und bei Mrs-to-Be Brautmoden 
werden wir auf jeden Fall einen Termin machen. Überall gab es leckeres 
Essen und Trinken und der ganze Tag war einfach absolut empfehlenswert.
Lena

Am besten gefallen hat mir die inszenierte Freie Trauung im Kunstkraft-
werk. Da hatte ich wirklich Gänsehaut. Außerdem habe ich heute Ant-
worten auf Fragen erhalten, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie 
hatte und so haben sich viele spontane Dinge ergeben, die jetzt schon für 
die anstehende Hochzeit entschieden und geplant wurden. Den Wedding 
Market on Tour kann ich für zukünftige Brautpaare in der Planungsphase 
zu hundert Prozent weiterempfehlen.
Alexandra

Wir fanden es super, dass es teilweise mehrere Dienstleister aus einem 
Segment gab (z.B. mehrere Fotografen oder Sänger/Bands), sodass wir 
wirklich schauen konnten, wer uns am meisten zusagt. Dass wir alles in 
kleinen Gruppen erleben durften hat dem ganzen eine familiäre Stimmung 
verliehen. Insgesamt super Konzept! Außerdem war es toll, dass das Ganze 
so familienfreundlich gestaltet war. Wir haben einfach den Zeitplan be-
kommen und konnten dann mit unserer Tochter flexibel sein, ohne an den 
Bus gebunden zu sein. Unser Highlight des Tages war die Freie Trauung im 
Kunstkraftwerk.
Philipp und Samantha
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Entertainment 
für die Hochzeitsgäste

Eine Frage, die wir als Hochzeitsplaner von beinahe allen Brautpaaren hören: 
„Was machen wir, damit unseren Gästen nicht langweilig wird?“ 
Der Langeweile vorzubeugen, beginnt eigentlich schon am Anfang jeder 
Planung mit der Wahl der richtigen Location.. Ein weitläufiger Gutshof und 
mehreren Räumlichkeiten bietet natürlich einen höheren Erlebnisfaktor, als 
ein einfaches, exklusiv gebuchtes Restaurant. Einen ebenso wichtigen Part 
spielt der Tagesablauf – ist dieser gut durchdacht, schwindet der Raum für 
Langeweile automatisch.
Mit ein paar kleinen Tricks könnt ihr eure Gäste zusätzlich „bespaßen“ und 
beschäftigen.

nachmittags

Bedenkt, dass am Nachmittag mit dem Sektempfang, Häppchen, Kaffee & 
Kuchen ohnehin schon einiges geboten wird. Zur Beschäftigung am Nach-
mittag eignen sich bestens ein Live Act im Hintergrund oder Livemusik. 
Ein Live Act kann zum Beispiel ein Mentalist sein, der sich unauffällig unter 
eure Gäste mischt und diese mit Gedankenlesen verblüfft. Ebenso gerne ge-
sehen ist ein Schnellzeichner, der eure Gäste innerhalb von ein paar Minuten 
porträtiert – gleichzeitig eine tolle Erinnerung an eure Hochzeit.
Für Überraschung kann aber auch ein Comedy-Kellner sorgen. Dieser ist im 
selben Outfit wie eure Servicekräfte unterwegs und daher auch nicht sofort 
erkennbar. Mit Charme und Witz sorgt ein guter Comedy-Kellner für den 
ein oder anderen Lacher, der mit Sicherheit noch lange in Erinnerung bleibt.
Wir von der Agentur Traumhochzeit empfehlen unseren Brautpaaren gerne 
Livemusik am Nachmittag. Oft braucht es gar nicht mehr, um ein entspan-
ntes Gefühl zu vermitteln. Das kann die Sängerin der Trauung sein, die ein-
fach noch ein oder zwei Stunden länger bleibt. Genauso gerne gesehen und 
gehört sind Pianisten, Geiger, Saxophonisten oder die Band, die dann abends 
auch die Party begleitet.
Achtet generell darauf, dass sich das Brautpaarshooting nicht zu sehr in die 
Länge zieht. Natürlich wünscht man sich tolle Erinnerungen für die Ewigkeit, 
aber ein guter Fotograf wird euch nicht länger als eine halbe Stunde am 
Stück von euren Gästen entfernen. Leider kippt die Stimmung nämlich im-
mer dann, wenn die Hauptpersonen abgängig sind: das Brautpaar – also ihr!

abends

Nach dem Dinner darf und soll getanzt werden. Das ist ungeschriebenes 
Gesetz: das Brautpaar eröffnet mit dem Eröffnungstanz die Tanzfläche. 
Und das bitte möglichst schnell nach dem Dessert. Erfahrungsgemäß ist 
der Zeitraum zwischen Dinner und Tanz prädestiniert dafür, dass Gäste sich 
langweilen. Also eröffnet ihr schnellstmöglich. Ihr wisst schon im Vorhinein, 
dass ihr viele Tanzmuffel unter euren Gästen habt? Gar kein Problem, es gibt 
einen ganz einfachen Trick, der eure Tanzfläche optisch füllt:

Rechts der DJ / die Band, links... „Trommelwirbel“... eine Bar. Ja, eine Bar! 
Direkt an der Tanzfläche. Whiskey Cola, Gin Tonic und Co. werden eure Gä-
ste ganz automatisch an die Tanzfläche locken. Wenn ihr dann noch eine  
coole mobile Bar mit einem freundlichen Barkeeper und davor zwei oder drei 
Stehtische habt, habt ihr ohnehin gewonnen! 
Unbedingt dabei sein sollte abends auch eine Fotobox. Mit lustigen Ver-
kleidungen und den Fotos zum Sofortausdruck lockt ihr selbst Oma! Neben 
die Fotobox legt ihr am besten euer Gästebuch. Das Gästebuch bleibt gerne 
auch mal ungeschrieben. Nicht so neben der Fotobox – versprochen. Foto-
klebestreifen, schöne Stifte und Sticker daneben und schon habt ihr eine 
tolle Erinnerung, die von euren Gästen gerne gefüllt wird. 

Kinder

Bitte vergesst die Kleinsten nicht – zu eurem Wohl, aber auch dem Wohle 
der Eltern. Na klar, die meisten Kinder und Jugendlichen sind den ganzen Tag 
mit Youtube und Co am Smartphone beschäftigt. Aber es gibt auch noch die 
viel Kleineren. Oft genügen schnell besorgte Aufmerksamkeiten, um kleine 
Kinder glücklich zu machen und zu beschäftigen.
Das kann Dosenwerfen am Nachmittag sein, Weddingbubbles – also Seifen-
blasen in Hülle und Fülle, aber auch ein kleiner Spieletisch für die Minis. Ein 
heißer Tipp sind auch mit Helium gefüllte Luftballons. Wichtig ist, dass ihr die 
Kinder im Tagesablauf nicht vergesst – aus Erfahrung können wir sagen: es 
gibt nichts Schlimmeres, als hungrige Kinder! Also ist das Dinner um 20 Uhr 
mit einer Horde Kinder als Gäste ein absolutes No-Go!
Wenn es das Budget zulässt, empfehlen wir ohnehin immer eine professio-
nelle Kinderbetreuung, sobald mehr als 5 Kinder dabei sind!

Beteiligte Dienstleister
| organisation & Konzeption: weDDing showroom leiPzig | www.weDDing-showroom.De | deKoration & floristiK & papeterie: mulDentAler 

blAttlAus | www.mulDentAler-blAttlAus.De | fotografie: DAViD rieger reDokArt | www.heirAten-mulDentAl.De | freie rede: kAthArinA klutz  
| www.kAthArinAklutz.De | ballons: bAlloon FAntAsy PArtyboutique | www.bAlloon-FAntAsy.De | ringe: sonntAg & sohn  
| www.Juwelier-sonntAg.De | brautKleid: mrs to be www.mrs-to-be.De | styling: nADine tschöPe www.Art-mAke-uP.De  

| location: kunstkrAFtwerk – kAntine i + ii | www.kunstkrAFtwerk-leiPzig.com | brautpaar: mAriA & PhiliPP  
| anlass & location: weDDing mArket on tour im kunstkrAFtwerk | www.weDDing-mArket.De www.kunstkrAFtwerk-leiPzig.com

 
“Wenn Sie mich an einem ihrer schönsten Tage 
im Leben dabei haben möchten, sprechen Sie 

mich an und erzählen Sie mir, wie alles begann.

Ich freue mich auf Ihre Liebesgeschichte.“  

Simone Rauschenbach – freie Rednerin 
Telefon: 01718032950 | Torgauer Str. 231 | 04347 Leipzig 

(Termine nach telefonischer Absprache)
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Foto: Julia Bartelt | www.juliabartelt.com
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Mallorca ist eine unglaublich beliebte Hochzeitsinsel und für uns hier in 
Deutschland neben unseren eigenen Küsten die perfekte Option für eine 
Hochzeit in der Sonne oder sogar am Strand. Im Gegensatz zu anderen 
Hochzeitszielen im Ausland bietet die Insel perfekte 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 Mal-
lorca-Hochzeiten sind, möchten wir unser Wissen gerne mit euch teilen, um 
euch eure eigene Vorbereitung auf Mallorca etwas zu erleichtern und euch 
möglicherweise zusätzlich zu inspirieren.

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

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

Welche möglichKeiten der trauung gibt es auf mallorca?  
Kann ich auf der insel auch standesamtlich heiraten?
Ihr könnt euch auf Mallorca durch eine freie Trauung mit einem freien Trau-
redner, 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 
Hierfür müssen wir nur ein wenig erfinderisch und extrem vorsichtig sein, 
denn die Carabinieri, die spanische Polizei, sieht dies überhaupt nicht gerne. 

Hochzeit auf Mallorca
Unsere Tipps für eure ersten Planungsschritte

Im Sommer Jahr 2006 habe ich meine erste Hochzeit fotografisch begleitet 
und bin inzwischen jede Woche auf Hochzeiten zu finden. Jedes Hochzeitspaar 
hat seine eigenen Wünsche und Vorstellungen, es sind ständig neue Locations, 
die dort auf mich warten und jede Gesellschaft ist für ihre eigenen Überra-
schungen am Tag der Hochzeit gut. Gerade diese Mischung bringt die Ab-
wechslung und Spannung, die ich so an meiner Arbeit mag. Und dass mir das 
viel Spaß macht, merkt man mir bei jedem Fototermin auf jeden Fall auch an.
Ich liebe Fotos, die ganz natürlich und ungestellt sind. Für mich ist es wichtig, 
dass sich die Hochzeitspaare und die Familien sehr wohl fühlen und im besten 
Fall gar nicht mitbekommen, dass sie fotografiert werden. Durch meine Art 
fühlen sich auf jeden Fall auch die Paare sehr wohl, die eigentlich gar nicht so 
gerne fotografiert werden wollen. Genau aus dem Grund ist es mir ganz wich-
tig, dass wir uns vorher persönlich kennenlernen und ein Gespräch führen. Bei 
diesem kann ich all die Dinge erfragen, die für mich wichtig sind, damit der 
Tag der Hochzeit aus der fotografischen Sicht ganz unkompliziert wird.
Manchmal glaube ich, der Beruf Hochzeitsfotograf ist für mich erfunden wor-
den. Es ist genau das, was zu mir passt. Einerseits mag ich die Vielfalt der 
unterschiedlichen Hochzeiten (deren Farbkonzepte, Dekoideen, die verschie-
denen Orte, an denen geheiratet wird etc.) und vor allem auch die der unter-
schiedlichen Hochzeitsgesellschaften. Andererseits mag ich die Aufregung, die 
kurz vor der Trauung entsteht. Die Hektik, die für mich manchmal aufkommt, 
weil ich von den Paaren einen engen Zeitplan bekomme und dann wieder die 
Ruhe, in der ich das Paar und vor allem auch die Gäste in Ruhe beobachten 
und fotografieren kann. Manchmal bin ich nicht nur die Fotografin, sondern 
darf schnell noch etwas organisieren, weil gerade niemand anderes da ist, 
oder muss trösten, aufmuntern, motivieren, bespaßen, darf mich mitfreuen 
und am Ende auch mitfeiern. Das macht neben all den schönen Fotos, die ich 
an so einem Hochzeitstag mache, den Tag für mich aus.
Natürlich ist es immer sehr schwer, sich selbst zu beschreiben. Deshalb kommt 
an dieser Stelle mal eine Bewertung einer ehemaligen Braut, die mich sehr 

glücklich gemacht hat und auch die 
Rückmeldung wiederspiegelt, die ich 
von meinen Kunden bekomme:

„Einfach wunderbar! Das große Pro-
blem ist nun, wo wir die unzähligen 
grandiosen Bilder alle aufhängen… 
Katrin hat unsere Hochzeit einfach 
bereichert. Nicht nur als super pro-
fessionelle und sehr verlässliche Foto-
grafin, sondern auch als Rundumta-
lent! Du hast bei allen Gästen (und 
natürlich den Gastgebern) einen 
tollen Eindruck hinterlassen und bist 
durch deine natürliche und freund-
liche Art nur positiv aufgefallen.
Alle waren beeindruckt, wie du den ganzen Tag mit einer wahnsinnigen Energie 
durch die Gegend gesprungen bist. Dass viele unserer Gäste dich für spontane 
Pärchenfotos beansprucht haben, zeigt nur, dass nicht nur wir dich toll fanden.
Um die Fotos zu beschreiben fehlen mir einfach die Worte… Perfekt! Natürlich, 
liebevoll, glänzend, ideenreich, wunderbar die Stimmung eingefangen. Ein 
Feedback aus der Familie „Katrin hat es geschafft, das Strahlen in euren Ge-
sichtern einzufangen“. Deine Motive sind nicht 0815, sondern passend zu den 
Menschen vor deiner Kamera! Einfach grandios!
Auch die Bearbeitung in soooo kurzer Zeit ist einfach toll – die Spannung ist 
unglaublich groß und keine zwei Tage nach der Hochzeit bereits die ersten 
Bilder auf dem Bildschirm zu sehen, hat uns unglaublich glücklich gemacht! 
Alles in allem: perfekt! Mach weiter so!“

KontaKt: 
www.ka-foto.de | https://www.instagram.com/katrin_und_die_fotos/

Fo
to

s: 
 K

at
rin

 A
nd

rz
ej

ew
sk

i |
 w

w
w

.k
a-

fo
to

.d
e

Katrin Andrzejewski 
Eine Fotografin aus Leidenschaft
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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. 
© by Josephine Steinecke , Agentur Traumhochzeit Hamburg

und die mallorquinische Residencia hat, kommt ihr um das deutsche Stan-
desamt 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 da-
bei zu sein. Darum bietet die standesamtliche Trauung den perfekten Rah-
men, um allen Wunschgästen gerecht zu werden und trotzdem eine Traum-
hochzeit auf Mallorca zu feiern.

Welches budget sollte ich für meine hochzeit auf mallorca einplanen?
Zunächst solltet ihr euch bei der Planung eurer Hochzeit auf der 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-
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 ausma-
chen, 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 getra-
gen. Diese Kosten sind überschaubar und um euren Gästen ein wenig die 
Hemmschwelle zu nehmen, solltet ihr sie bei der Flugbuchung und Auswahl 
der passenden Unterbringung unterstützen. Die Kosten und der Aufwand 
sollten für eure Gäste von Anfang an transparent sein.

Was muss ich bei der locationsuche beachten? 
hochzeit auf einer finca: Das ist wohl die schönste Möglichkeit, auf der 
Sonneninsel zu heiraten. Die Fincas spiegeln das wunderschöne mallorqui-
nische Flair wider und eignen sich perfekt für eine ungezwungene Garten-
hochzeit. Allerdings ist dies preislich eine der teuersten Möglichkeiten, auf 
Mallorca zu heiraten, denn es gibt in den Hochzeitsfincas in der Regel eine 
Mindestmietdauer. Außerdem habt ihr vor Ort je nach Größe der Gesell-
schaft meist nicht genügend Equipment und müsst dieses extern anmieten. 
hochzeit im fincahotel: Die Hochzeit im Fincahotel ist eine wirklich schö-
ne Alternative zur eigenen Finca und unser absoluter Agentur-Traumhoch-
zeit-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 so-
gar die Möglichkeit, die Location exklusiv für ein paar Tage zu buchen.
hochzeit in einem beach club oder in einem restaurant: Natürlich 
gibt es auf Mallorca ebenfalls Möglichkeiten für eine Hochzeit am Strand. 

Konzeption und hochzeitsplanung: agentur traumhochzeit leipzig – stephanie langer

für die eWigKeit festgehalten Von Katrin andrzeJeWsKi | WWW.Ka-foto.de 



42  43  

Happy couples are the prettiest – und plötzlich stand die Zeit für einen Mo-
ment still.
Bei der Planung unseres Inspirationsshootings wollten wir bewusst weg von 
knallig bunt, hin zu erdigen Farben mit natürlichen Materialien.

Ein großartiger Tag mit tollen Dienstleistern, die mit viel Liebe und Kreativität 
unser Projekt umgesetzt haben.
Der krönende Abschluss des Tages war der Heiratsantrag vom lieben Andy an 
seine Julia – and she said yes!

Styled Shoot: Rustikal Chic 
Mustard I Blush I Wheat
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Beteiligte Dienstleister

| organisation & Konzeption: Agentur trAumhochzeit heiDelberg – miriAm JAnottA | www.Agentur-trAumhochzeit.De/heiDelberg  
| Agentur trAumhochzeit mAnnheim – sinA heinrich | www.Agentur-trAumhochzeit.De/mAnnheim  

| fotografie: kAthi & mArtin PhotogrAPhy | www.kAthiAnDmArtin.De | deKoration: celebrAting moments| www.DekoVerleih.com  
| floristiK: FioriturAFlorAl | www.FioriturAFlorAl.com | brautKleid: sAnDrA nymPhius | www.sAnDrAnymPhius.com | papeterie: sonDerstAg

| www.sonDerstAg.De | haare & maKeup: terry borskA | www.stylist-tb.com | torte & cupcaKes: zuckersüss | www.zucker-suess.com 
| location: gutshoF lADenburg | www.gutshoF-lADenburg.De | modelpaar: JuliA römmelt – AnDreAs lArocA
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„Wir lieben Hochzeiten, wie sie sind: 
ehrlich und natürlich.“  

zweinander

eine typische zWeinander hochzeitssaison in zahlen:
| durchschnittliche Anzahl an Fotos pro Hochzeit: 2257
| durchschnittliche Menge an Videomaterial pro Hochzeit: 168 Minuten
| abgestürzte Drohnen: 0
| während der Arbeit genascht: 4 Tortenstücke, 5 Muffins, 3 Canapés
| Bräute am Wegrennen gehindert: 1 mal
| heimlich bei der Trauung mitgeweint: 5 mal

Jede Hochzeit, die wir begleiten, ist etwas Besonderes für uns. 
Wir sind nicht nur mit unseren Kameras dabei, sondern mit Leib und Seele. 
Eure schönsten Momente, festgehalten für die Ewigkeit!

Kindermobil 24 
Hier stehen eure kleinen Gäste im Mittelpunkt

Store Hannover 
Hildesheimer Str. 74

 30169 Hannover

Store Dresden
Heinrich Str. 1

01097 Dresden

Store Leipzig
Dufour Str. 38
04107 Leipzig
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Wir haben Marisa von “mysustainableme” getroffen. Die Bloggerin berichtet 
auf ihrem Instagramkanal und ihrem Podcast „Fairquatscht“ über ihren nach-
haltigen Lebensstil. Wir waren nicht nur von ihrem umweltbewussten Alltag, 
der brandaktueller und interessanter nicht sein könnte, begeistert. Marisa ist 
außerdem Bride to be und möchte im Sommer 2020, wie sollte es anders sein, 
nachhaltig heiraten. Deshalb waren wir unglaublich neugierig. Im Interview 
hat sie uns alles rund um das Thema „Fair heiraten“ verraten und dass es gar 
nicht so schwer ist, eine umweltbewusste Hochzeit zu planen. 

Wo fängt eine nachhaltige Hochzeit eigentlich an? 
Die Nachhaltigkeit startet bei uns schon mit den Einladungskarten. Für den 
Druck haben wir eine Umweltdruckerei beauftragt, die mit Recyclingpapier ar-
beiten. Wir haben uns gegen eine eigene Hochzeitshomepage entschieden, die 
natürlich alle Infos der Einladungskarte wiedergeben könnte. Ich bin eher der 
klassische Typ und finde es schön, dass all unsere Gäste damit auch eine Erinne-
rung an unsere Hochzeit in den Händen halten können. Auch über das Essen ha-
ben wir uns natürlich Gedanken gemacht, wir setzen da auf vegane Dienstleister 
und beim Kuchenbuffet unterstützen uns liebe Freunde mit ihren Backkünsten.
Muss man für eine nachhaltige Hochzeit mehr Budget einplanen?
Wir haben viel gespart, da wir beispielsweise auf die Save-the-date-Karten 
und eine opulente Deko verzichtet haben. Außerdem haben wir Neukäufe ver-
mieden und einige tolle Dinge Second Hand ersteigert, einiges geliehen und 
auf die Hilfe von lieben Freunden gebaut. Natürlich ist der organisatorische 
Aufwand dabei wesentlich größer, den nehmen wir aber sehr gern auf uns, 
wenn wir so weniger Müll produzieren können.  
Gibt es Dinge, auf die ihr bei eurer Hochzeit verzichten müsst?
Nein eigentlich nicht. Es ist uns wichtig diesen Tag mit unseren liebsten Men-
schen zu verbringen, alles andere wird da nebensächlich. Aber klar kann nicht 
jedes Detail umgesetzt werden, wenn man nachhaltig heiraten möchte, dann 
rückt eben der Komfortfaktor in den Hintergrund. 
Nach welchen Kriterien habt ihr eure Location ausgesucht?
Wir wollten definitiv eine Übernachtungslocation, da einige unserer Gäste 
eine längere Anfahrt haben. Wir möchten gern im Grünen heiraten und haben 
außerdem nach einer Hochzeitslocation gesucht, die auch mit den öffentli-
chen Verkehrsmitteln erreichbar ist, sodass nicht jeder mit dem Auto anrei-
sen muss. Die Trauung und die Hochzeitsfeier sollten möglichst an derselben 
Location stattfinden, damit müssten wir keinen Ortswechsel, sprich auch kein 
CO

2 in Kauf nehmen. 
Nach längerer Suche hatten wir schließlich Glück, über Bekannte sind wir 
an ein wunderschönes Areal, einem Schlossgut, gekommen, auf dem wir im 
nächsten Sommer heiraten werden.  
Uns interessiert natürlich auch sehr wie ihr das Thema Braut- und Bräutigam- 
ausstattung angegangen seid, setzt ihr hierbei komplett auf Second Hand?

Ja, das haben wir tatsächlich, allerdings muss man dazu auch viel mehr Zeit 
einplanen, da nun einmal nicht alles in unerschöpflichem Maße zur Verfü-
gung steht
Ich würde trotzdem Niemandem empfehlen Online auf die Suche zu gehen. In 
jeder Stadt gibt es tolle Second Hand Brautläden. Trotz des Ziels nachhaltig zu 
heiraten wollte ich nicht auf eine Beratung verzichten müssen. 
Für unsere Eheringe haben wir uns etwas ganz Besonderes überlegt. Wir ha-
ben Erbstücke aus Altgold von unseren Familien bekommen, dieses einschmel-
zen lassen und von einer Goldschmiedin unsere individuellen Ringe fertigen 
lassen. So haben diese noch einen weiteren emotionalen Wert.
Wie geht es für euch nach der Hochzeit weiter, habt ihr Flitterwochen geplant?
Wir haben keine Flitterwochen geplant, auch ein Grund dafür ist, dass wir 
noch vor der Hochzeit Nachwuchs erwarten. Vielleicht geht es dann irgend-
wann später zu dritt nach Österreich in ein Bio-Hotel.
Was sind deine Top 3 Tipps, wie jeder seine Hochzeit ohne viel Aufwand ein 
klein wenig nachhaltiger gestalten könnte? 
1. Vermeidet Locations, bei denen ihr lange Fahrtwege auf euch nehmen müs-
stet und versucht Trauung und Hochzeitsfeier an einem Ort zu platzieren. 
2. Weniger ist mehr. Minimalistische Dekokonzepte werden wieder trendig 
und auch Blumenarrangements können nachhaltig sein, erkundigt euch doch 
einmal bei eurem Floristen. Außerdem müsst ihr nicht alles neu kaufen, viele 
Sachen rund um Deko, Bestuhlung, etc. könnt ihr euch leihen. 
3. Ich bin total happy mit unseren Eheringen aus Altgold, vielleicht ist das ja 
auch eine Alternative für andere Brautpaare? 

Marisa – mysustainableme 
Fair heiraten!trifft Burlesque & Hoopdance 
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jburlesque

Hoopdance
Privatunterricht
Ladies Only

KreativitätFrauenpowerSexappealLebensfreudex x x

Junggesellinnenabschiede,   workshops   Kurse   Show

Hello Lovelies, 
ich bin Mama Ulita, international renommierte Burlesquekünstlerin, Hoop- 
lovecoach und kreative Empowermentfrau. Ich lebe in Leipzig und stelle Dir in 
diesem Artikel meine Inspirationen für besondere Junggesellinnenabschiede 
vor. Ladies only! Egal wie alt, jung, groß oder klein! Du bist ein Geschenk für 
diese Welt und das zelebrieren wir bei Mama Ulita Burlesque Empowerment.
In meinen Marry-me Parties geht es um spielerischen Selbstausdruck, krea-
tiven Sexappeal und eine riesige Ladung Frauenpower und Selbstbewusst-
sein. Zeig deine Lebenslust, Freude am sexy Hüftschwung oder den koketten 
Schulterblick. Gemeinsam mit Freundinnen, Schwestern, Schwägerinnen 
oder auch der Mama, schaffen wir Erinnerungen für das Fotoalbum. So wirst 
du sicher auch im hohen Alter noch über einen unvergesslichen Tag schmun-
zeln können.

hula hoop – mach mit und dreh dich!
Der Hula Hoop aus Kindertagen hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem 
beliebten Tanzpartner für Erwachsene gewandelt. Hoopdance macht glück-
lich und sexy und das zelebrieren wir gemeinsam beim Hooplove-Jungge-
sellinnenabschied! Ich garantiere, dass am Ende ALLE den Reifen um die 
Taille bewegen können. Aber auch mit einfachen tänzerischen Elemente für 
Off-Body Bewegungen werdet ihr glänzen. Hoopdance schafft ein tolles Kör-
pergefühl und viel Spaß und kreative Energie. Ich zeige eine leichte und hu-
morvolle Gruppenchoreographie mit tänzerischen Kombinationen und aus-
drucksstarken Bewegungen. Die Braut steht dabei natürlich im Mittelpunkt.

burlesque – flirten mit Körper, geist und seele!
Gemeinsam schmeissen wir uns in Schale, feiern pure Weiblichkeit und spielen 
mit den Tricks der Verführung. Ihr Ladies verwandelt Euch mit burlesqueinspi-
riertem Make-up. Dazu gehören Showgirl-Wimpern und von Glitzer leucht-
enden Lippen. Die Braut wird gefeiert und gemeinsam tanzt ihr in einer sinn-
lichen Choreographie. Es kommen wirbelnde Boas und elegante Handschuhe, 
koketter Hüftschwung und große Gesten, imposant zum Einsatz. Befreit Eure 
Dessous, Strümpfe, Negligees und High Heels aus dem Schrank und erweckt 
die Diva und humorvolle Frauenpower in Euch. Und das Beste ist, ihr könnt 
Euch nach Eurer Verwandlung mit Eurem privaten Handy nach Herzenslust 
fotografieren, posen und schöne Erinnerungen für die Nachwelt schaffen.
Ladies, fragt nach freien Terminen, ich freue mich auf Euch.
Let´s do the magic!
Eure

KontaKt: **** MAMA ULITA BURLESQUE EMPOWERMENT****
Siemeringstr. 15 | 04177 Leipzig | www.mamaulita.de
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Partnerschaft 
Weil du das Beste in mir hervorbringst

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 Le-
ben selbst dazu einlädt, sich in Deine Weite hinein zu entfalten. 

Es liegt in der Natur der Sache, dass etwas, was sich ausdehnen und entwi-
ckeln 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 wer-
den, 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, un- seren Partner einzuen-
gen und womöglich sein Wachstum bzw. 
seine Entwicklung zu behindern. In diesem 
Fall wird das Leben bei- nahe automatisch dazu 
angeregt, Maßnahmen zu ergreifen, welche die 
notwendige Weite wieder- herstellen. 
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 

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 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 ein-
zelne 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 Glau-
benssätze 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! 

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

Schlusswort
Die 3 größten Fehler in der Hochzeitsplanung

Sind es zwei Jahre, 18 Monate, 20 Wochen, oder gar nur mehr Tage? Dieses 
Magazin hat euch vielleicht die letzte Zeit schon begleitet. Euch Input, In-
spiration und Ideen für eure ganz persönliche Traumhochzeit geliefert. Wir 
haben nicht nur sehr viel Liebe, sondern auch unfassbar viel Zeit in jede 
einzelne Seite gesteckt und hoffen, euch damit ein wenig geholfen zu haben. 

Aber das wichtigste kommt ja bekanntlich zum Schluss – unsere wichtigsten 
Tipps für euch:

„das gehört sich so...“
Vergesst nie – es sind eure Wünsche, eure Träume und euer Tag! Nicht der 
eurer Tante, besten Freundin oder eurer Mutter! „Das gehört sich so“ gibt es 
nicht. Seid anders, seid neu, seid verrückt und feiert genauso, wie ihr es euch 
vorstellt. Der Hochzeitstag ist viel zu kurz und einfach zu wichtig, um über 

„Hätten wir doch...“ nachzudenken! 

emotionen

Es sind nicht die Freundentränentaschentücher, die Limobar, oder der rote 
Teppich, die eure Hochzeit unvergessen machen. Es sind eure Gäste, eure 
Dienstleister und ihr. Feiert mit den wichtigsten Personen in eurem Leben. 
Schafft einen Tag voller Emotionen, Liebe und Freude – dann erlebt ihr wun-
derschöne, für die Ewigkeit bestimmte, Momente.

der Wichtigste teil

Plant eure Hochzeit komplett alleine, bastelt Einladungskarten und trefft 
die Absprachen! Mit viel Zeit, Struktur und Liebe zum Detail ist das natür-
lich machbar! ABER – feiert niemals ohne Wedding Day Coordinator. Ohne 
sogenannten Zeremonienmeister. Jemand, der für euch am Hochzeitstag da 
ist – eure Dienstleister einweist, den Ablauf koordiniert und in eurem Namen 
Entscheidungen trifft. Jemand, der immer den letzten Check macht, bevor ihr 
zur Trauung geht, den Signature-Drink am Nachmittag genießt, oder bevor 
ihr euren Saal betretet. Und nein – lasst euch bitte nicht von eurer Location 

erzählen, dass sie sich drum kümmern. Denn ein Wedding Day Coordinator 
hat viel mehr im Blick als nur guten Service und leckeres Essen!

Wir, das Team der Agentur Traumhochzeit Leipzig, wünschen euch von Her-
zen einen unvergesslichen und traumhaften Hochzeitstag! 

Eure 

Stephanie aus Leipzig

P.S.: Und wenn es doch mal holprig wird in der Planung, so ruft uns jederzeit 
gerne an, wir unterstützen euch in jeder Lage mit Herz und Leidenschaft! 

Fotos:  Katrin Andrzejewski | www.ka-foto.de



50  51  

Inhaberin: Daniela Jost  
Wilhelmstrasse 28 | 42553 Velbert

VerantWortliche redaKteure
Überregionale Berichte:
Daniela Jost | Wilhelmstrasse 28  
| 42553 Velbert

Regionale Berichte:
Stephanie Langer

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

Weitere Berichte:
Gartenhochzeit:  
Greta Fassbender Fotografie 
| www.gretafassbender.de 

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

Wedding Showroom:
zweinander | www.zweinander.de

Hochzeitsbräuche: Bearmoose&fox 
| www.bearmooseandfox.com

Styled Shoots: 
Forsthof Waidmannsheil/  
Verliebt in Pampasgras:
RedokArt – David Rieger  
| www.heiraten-muldental.de 

Liebeserwachen im Morgentau:
Anne Krämer | www.annekraemer.de

Wedding Market: 
zweinander | www.zweinander.de

Rustikal Chic: Kathi & Martin
| www.kathiandmartin.de

Real Wedding Mandy & Michael:
RedokArt – David Rieger  
| www.heiraten-muldental.de 

Hochzeit auf Mallorca:  
Katrin Andrzejewski | www.ka-foto.de

& weitere Fotografen jeweils an Bild bzw. 
Bericht benannt.

drucK
Printiamo – Susanne Fuhrmann 
Brunnenstrasse 40 | 53347 Alfter

grafiK
www.unserehochzeitskarten.de  
 – 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

Agentur Traumhochzeit Leipzig – Stephanie Langer | Mobil:  0163 258 28 84 | s.langer@agentur-traumhochzeit.de 

www.leipzig-traumhochzeit.de

Weddingplaner aus Leidenschaft
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Seine Freude in der Freude 
des anderen finden,

das ist das Geheimnis des Glücks. 

Georges Bernanos
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