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Better Taste ist

unsere Leidenschaft
Das sind wir:
Viola Dreyer
Inhaberin der Agentur Traumhochzeit Stuttgart und Böblingen
Eventmanagerin Hochzeit (IHK)
Mobil: 0173 2646296
v.dreyer@agentur-traumhochzeit.de

Liebe Brautpaare!

Ann-Cathrin Deyle
Freie Mitarbeiterin im Raum Reutlingen und Böblingen
Eventmanagerin Hochzeit (IHK)
Mobil: 0173 1565065
a.c.deyle@agentur-traumhochzeit.de

Nun ist es soweit!! Ihr habt euch gefunden und möchtet euren Weg gemeinsam gehen. Euch steht eine wunderschöne, aufregende und vor allem einmalige Zeit bevor – die Planung eurer Hochzeit! So wunderschön die Zeit auch ist,
so viele Fragen werden euch durch den Kopf gehen. Für uns als Weddingplaner,
die wir so nah an den Brautpaaren, ihren Wünschen und Fragen sind und sie
bei ihren Hochzeitsvorbereitungen unterstützen dürfen, sind viele eurer Fragen
und Gedanken sicherlich nicht unbekannt.
Ein Tipp von uns: Überlegt euch zuerst einmal, was euch als Paar verbindet, was
genau euch ausmacht, was eure Vorlieben sind und in welchem Stil ihr heiraten
möchtet. Genau diese persönlichen Elemente machen es aus, dass eure Gäste
genau euch als Paar in jedem Detail und eben auch in der Location wieder
erkennen. Denn letztendlich ist es die Authentizität, die euren großen Tag einzigartig macht! Wir wünschen euch nun viel Spaß mit unserem Magazin. Lasst
euch von den Ideen und Informationen inspirieren und gebt eurer Fantasie freien Lauf! Und wenn ihr mal nicht weiter wisst, stehen wir euch natürlich gerne
persönlich zur Verfügung.

Inge Hahn
Hochzeitsplanerin im Rems-Murr-Kreis
Mobil: 0172 7178200
i.hahn@agentur-traumhochzeit.de
Jana Weidmann
Hochzeitsplanerin im Raum Ludwigsburg und Calw
Mobil: 0174 9618755
stuttgart@agentur-traumhochzeit.de

Fragen Sie bei uns Ihr individuelles Angebot an und sichern Sie sich

5% Rabatt
auf Ihre Cateringpauschale.

*

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Better Taste Wedding-Team

www.boeblingen-hochzeit.de
www.stuttgart-traumhochzeit.de

Eure Hochzeitsplanerinnen für Süddeutschland

Viola, Ann-Cathrin, Inge und Jana

Eure Hochzeitsplaner/innen in:
Stuttgart, Reutlingen, Tübingen, Böblingen, Ludwigsburg
und im gesamten Rems-Murr-Kreis

Unser Tipp für euch:
Viel Spaß beim Schmökern in unserem Hochzeitsmagazin. Wir hoffen, ihr findet zahlreiche Inspirationen zur Planung einer traumhaft
schönen Hochzeit mit vielen magischen Momenten. Und vergesst
nicht, in aller Aufregung um die Hochzeitsplanung eure Zweisamkeit
zu genießen!

* Gegen Vorlage des Codes „TRAUMHOCHZEIT“. Gültig bis 31.08.2020. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

folgt uns:
Facebook & Instagram

Miriam Asthausen || Verkauf Eventcatering || +49 172 5395929 || m.asthausen@better-taste.de
Better Taste GmbH | Osterholzallee 76/1 | 71636 Ludwigsburg |
www.better-taste.de | 07143-96 90 86 - 0
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Ich bin Viola und habe 2015 die Agentur Traumhochzeit Stuttgart und
Böblingen gegründet. Das Thema Event begeistert mich seit meiner Schulzeit. Nach meiner Ausbildung konnte ich 10 Jahre lang die Insel Mallorca mein zu Hause nennen. Daher
rührt auch meine Liebe zu „Mallorca
Hochzeiten“. Jedes Jahr bin ich mehrere Wochen dort und organisiere
für Paare „den schönsten Tag ihres
Lebens“.
Gerne unterstütze ich auch Euch auf
Ann-Cathrin
dem Weg zu Eurer Traumhochzeit.
Hallo zusammen,
Eure Viola
mein Name ist Ann-Cathrin, ich bin 25 Jahre alt und seit 2018 ein Teil der
Agentur Traumhochzeit. Ich bin Hochzeitsplanerin und Eventmanagerin mit
IHK Zertifikat und habe es mir zum Beruf gemacht, verliebten Paare ihre
Traumhochzeit zu ermöglichen.
An meinem Beruf gefällt mir am besten, dass ich mein organisatorisches Talent vollkommen ausschöpfen und darin aufgehen kann. Das wohl Schönste
an meinem Job ist aber der gemeinsame Weg mit dem jeweiligen Paar – vom
Kennenlernen über gemeinsames
Ideenschmieden und der Ausarbeitung eines individuellen Konzeptes
bis zur Hochzeit.
Ich freue mich, auch eure Hochzeit
mit vollem Herzblut planen und orInge
ganisieren zu dürfen und freue mich
Hallo, ich bin die Inge, das „jüngste“ Familienmitglied der Agentur Traum- auf unsere gemeinsame Zeit!
hochzeit Stuttgart/Böblingen. Ich komme ursprünglich aus Werbung und Herzliche Grüße
Marketing und habe mich im Laufe meines Berufslebens auf das Gebiet Ann-Cathrin
Eventmanagement spezialisiert. Ich möchte die Brautpaare, die den schönsten Tag ihres Lebens in meine Hände legen, mit ganzen Engagement und
großer Leidenschaft unterstützen.
Denn dieser Tag soll für alle unvergessen bleiben!
Ich freue mich, auch Euch auf Eurem
Weg zu unterstützen und dabei meine große Erfahrung mit einbringen
zu können.
Jana
Bis dann
Mein Name ist Jana Weidmann, ich bin knapp 31 Jahre alt, mittlerweile MutEure Inge
ter einer kleinen Tochter und verheiratet.
Ich habe vor vielen Jahren angefangen mich auf Hochzeitsfloristik zu spezialisieren und auch als Planerin in der Hochzeitsbranche tätig zu werden.
Seit 2018 erfülle ich mir den großen Traum, bei der Agentur Traumhochzeit
nun ganz offiziell meine Brautpaare
bei der Organisation der Hochzeiten
zu unterstützen. Meine Floristik
kann ich so wunderbar in meinen
großen Dekoverleih mit Showroom
integrieren. Für die Brautpaare ist
das immer ein großer Vorteil – vor
allen Dingen bei der Entwicklung der
Dekokonzepte.
Liebe Grüße
Eure Jana
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ohne mit der Enttäuschung der Gäste zu rechnen

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)

Foto: Yessica Baur Fotografie www.yessicabaur.de

Sitzordnung

vor der

Hochzeit

Braut

^
^

vor der

vor der

Vater des Bräutigams

Trauzeuge

Vater der Braut

Freunde

Trauzeugin

Brauttisch

Mutter des Bräutigams

wichtige Personen

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

Mutter der Braut
Vater der Braut

Nahe Verwandte/
Geschwister

Verwandte

Freunde

wichtige
Personen

Brauttisch

Mutter der Braut

Mutter des Bräutigams

Brauttisch

Freunde

Hochzeit

Vater des Bräutigams

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

1 Woche

Verwandte

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

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

Geschwister

Bräutigam

Trauzeuge

Verwandte

^
^
^
^
^

Großeltern

Tischen

an runden

Partner
Trauzeuge

Brauttisch

Bräutigam

^
^

6–3 Monate

Partner
Trauzeuge

Mutter der Braut

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

Nahe Verwandte/
Geschwister

^
^
^
^

beachten:

Bräutigam

Folgendes

Braut

solltet ihr

Tafeln (U-Form):

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

Tipps

Hochzeit

bei

Verwandte

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

Verwandte

wichtige
Personen

Freunde

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

Vater der Braut
Trauzeugin

vor der

Grundsätzlich

an langen

Braut

9–6 Monate

Sitzordnung

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

Vater des Bräutigams

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)

Mutter des Bräutigams

vor der

Vorbereitung Step by Step

Trauzeuge

^
^
^
^
^
^
^
^
^

12–9 Monate

Sitzplatzordnung

Trauzeuge

^
^
^
^
^
^
^
^
^

Hochzeitsplaner

Gäste

Freunde

Gäste

Diese und weitere hilfreiche Infos findet ihr unter www.hochzeit.com
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Freie Trauzeremonie
Liebe braucht Freiheit, dann bleibt sie für immer

Fotos: Julia Bartelt

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

Eine freie Trauung ersetzt nicht die standesamtlich beurkundete Eheschließung, ist aber genau wegen der meist formalen und wenig romantischen
standesamtlichen Trauung beliebter denn je, da sie euch alle Freiheiten bietet, euer Ja-Wort selbst zu gestalten.
Jede Zeremonie wird nach euren Wünschen und Vorstellungen von der
freien Rednerin/dem freien Redner maßgeschneidert. Vielleicht wünscht
ihr euch eine lange Trauung mit Einbindung möglichst vieler Familienmitglieder und Freunden oder ihr wählt eine ganz intime Feier nur mit der
Traurednerin/dem Trauredner und eventuell den eigenen Kindern oder ihr
entscheidet euch für eine Trauung im Garten.

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

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

„Can you feel the love tonight“ –

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

„The Rose“ -

Bette Mittler

„The Power of Love“ –

„Feels like Home“ –

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

„Fields Of Gold“ –

„Feather Theme“ –
„River flows in you“ –
„Dir gehört mein Herz“ –

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

In eurer Traurede geht es um euch und eure persönliche gemeinsame
Geschichte. Eure Gäste dürfen eure Liebe ganz nah erleben und den wichtigsten Moment des Tages – den Augenblick des Ja-Sagens und Sichversprechens – bezeugen. Ihr als Paar dürft die Magie der freien Trauung
schon in den Vorbereitungen mit der/dem freien Redner/in spüren.
Wenn ihr eure Beziehungsgeschichte reflektiert, macht ihr euch ganz genau
bewusst, warum ihr einander das Ja-Wort schenken möchtet.

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

Die freie Trauung gibt euch sowohl räumlich als auch inhaltlich den größten
Spielraum: Ob unter freiem Himmel auf der grünen Wiese oder im Spiegelsaal eures Märchenschlosses – ihr bestimmt, in welcher Kulisse ihr getraut
werden möchtet.
Der Ablauf dieser Form der Zeremonie ist dem einer kirchlichen recht ähnlich
und gemeinsam mit eurer/eurem Trauredner/in könnt ihr besprechen, wie
ihr sie inhaltlich arrangieren möchtet.

„Endless Love“ –
„Make you feel my love“ –
„Perfect“ –
„Hallelujah“ –
„Oh Happy Day“
„Ave Maria“ –
„Kanon in D“ –
„Hochzeitsmarsch“ „Amazing Grace“
„Ain´t no mountain high enough“ –
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Schubert
Pachelbell
Wagner

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

„Seite an Seite“ –

g

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

Marvin Gaye

„Sag es laut“ –
9

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

Budget Checkliste

Entertainment

Um die Kosten im Blick zu behalten

Um eure Gäste auf der Hochzeit zu beschäftigen

geplant EUR

total EUR

geplant EUR

Trauung

| Anstecker Bräutigam

| Anmeldung zur Eheschließung

| Blumenkinder

total EUR

| Kirchendekoration

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

| Autoschmuck

| Ringkissen

| Tischdekoration (Locationdeko)

| Eheringe

P apeterie
Feier

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

| Kosten / Miete Location

| Umschläge

| Hochzeitsmenü/ -buffet, Catering

| Portokosten

| Hochzeitsplaner

| Menü-, Tisch-, Namenskarten

| Musik (DJ/Band)

| Kirchenhefte

| Showeinlagen

| Sitzplan

| Fotograf und/ oder Videograf

| Gästebuch

| Feuerwerk / Feuershow

| Sonstiges

| Kinderbeteuung

K ulinarisches

| Sonstiges

| Hochzeitstorte

Braut

| Candy-/Saltybar

| Brautkleid/ Schleier

| Cocktailbar

| Dessous

| Eiswagen/Popkorn-/Zuckerwattestand

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

Anreise/Übernachtung

| Styling/Beauty

| Hochzeitsfahrzeug

| Friseur/Frisur/Haarschmuck

| Hotelzimmer
| Übernachtungskosten für Hochzeitsgäste

Bräutigam

| Gästetransfer

| Anzug/Hemd
| Schuhe

Hochzeitsreise

| Krawatte/Fliege/Manchettenknöpfe

| Reisekosten Flitterwochen

| Accessoires

| Urlaubsgeld

| Styling/Beauty

| Pässe, Impfungen etc.

Dekoration

S onstiges

| Brautstrauß/ggf. Wurfstrauß

| Gastgeschenke

| Brautjungfern

| Trinkgelder

Z wischensumme

Gesamtsumme

eure Gäste auch für eine längere Zeit zu beschäftigen. Eine Stadtrundfahrt
oder -führung ist dabei sicherlich auch für Gäste aus der Gegend interessant,
schließlich kennt man selten alle Sehenswürdigkeiten der eigenen Heimat
oder auch die Geschichten dahinter. Rundfahrten, beispielsweise per Bus, Boot
oder Bahn, bieten sich vor allem dann an, wenn ihr viele Kinder oder ältere
Gäste erwartet, die nicht mehr ganz so gut zu Fuß sind. Und die weiblichen
Photobooth
Nach wie vor ein Dauerbrenner auf Hochzeiten: die sogenannte Photobooth. Gäste mit hohen Schuhen werden es euch auch danken. Manche besondere
Ob klassische Fotobox oder Fotocaravan, das Prinzip ist immer das Gleiche: Locations bieten zudem eigene Führungen durch ihre Räumlichkeiten oder
Einfach ein paar Requisiten wie Hüte, Brillen oder Perücken bereitlegen – auch Programmpunkte an, beispielsweise eine Weinprobe auf einem Weingut.
und eure Gäste können sich nach Lust und Laune immer wieder neu verkleiden und mithilfe eines Selbstauslösers lustige Bilder von sich machen lassen. Getränke- oder Snackbar
Und dank des integrierten Druckers erhalten eure Gäste ihre Bilder bereits Ob Limo-, Prosecco-, Whiskey- oder Gin-Bar, bei den vielfältigen Getränkeinnerhalb weniger Minuten. Apropos Bilder: Diese Schnappschüsse eignen bar-Varianten sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt! Bei hochprozensich auch super fürs Gästebuch! Legt es in diesem Fall am besten in der Nähe tigen Getränken solltet ihr auch etwas zu knabbern bereitstellen, beispielsder Fotobox aus, damit sich eure Gäste gleich verewigen können.
weise in Form einer Salty Bar mit Salzstangen, Nüssen oder Chips.
Ihr seid noch auf der Suche nach Ideen, um die Zeit zwischen eurer Trauung
und der Feier zu überbrücken oder um eure Gäste zu beschäftigen, während
ihr beim Paarshooting mit eurem Fotografen seid? Hier sind unsere Tipps,
mit denen garantiert keine Langeweile aufkommt!

Kennenlernspiele

Foodtruck, Coffee-Bike & Co.

Ob Familienmitglieder, Kollegen oder alte Schulfreunde – oftmals sehen sich
die Gäste auf der Hochzeit zum ersten Mal. Kleine Kennenlernspiele können
dabei helfen, das Eis zu brechen und fürs Gesprächsstoff zu sorgen. Wie wäre
es beispielsweise mit einer kleinen Übersicht aller Gäste, die ihr in Form eines
kleinen Heftes auf den Tischen auslegt? Ihr wollt eure Gäste bei eurer Ansprache genauer vorstellen? Dann reicht auch ein einfacher Tischaufsteller
mit spannenden und interessanten Fakten zu den jeweiligen Tischnachbarn.
Wer es etwas anonymer halten will, kann auch einfach nur verschiedene Gesprächsthemen auflisten. Eine weitere Möglichkeit der Kontaktaufnahme zwischen euren Gästen sind Fotospiele. Dabei erhält jeder Gast eine kreative Fotoaufgabe, die er im Laufe der Feier erfüllen soll (z.B. „Fotografiere den größten
und den kleinsten Gast!“). Damit kommen eure Gäste garantiert ins Gespräch!

Wer sich nicht um den Auf- und Abbau von Getränke- oder Snackbars
kümmern möchte, kann auch einfach eine mobile Bar anmieten. Denn die
Fahrräder oder Busse sind nicht nur ein optisches, sondern auch ein kulinarisches Highlight. Ob Kaffeespezialitäten zum Kuchen, Eis als Erfrischung
für Groß und Klein an heißen Sommertagen oder ein Cocktail Truck für den
Abend, das Angebot ist riesig.

Kindertisch
Ihr erwartet viele kleine Hochzeitsgäste? Dann bietet sich, je nach Größe der
Location, ein eigener Kindertisch zum Spielen an. So können sich die Kinder
spielend kennenlernen und sich nebenbei mehr oder weniger selbst beschäftigen. Es muss dabei nicht immer eine
eigene Geschenketüte sein, ein paar
Buntstifte, eine Papiertischdecke zum
Bemalen oder auch Ausmalbilder
zum Thema Hochzeit (online findet
ihr übrigens auch kostenlose Vorlagen zum Selbstausdrucken), Seifenblasen oder ein Puzzle reichen dabei
meist schon aus. Sollte die Kinderanzahl doch größer ausfallen, können
sich auch eigene Programmpunkte
für die Kleinen lohnen, beispielsweise
ein Clown, ein Zauberer, eine Hüpfburg oder auch Kinderschminken.

Outdoor-Spiele
Was erst einmal nach Kindergeburtstag klingt, ist jedoch genau genommen
ein großer Spaß für Kinder und Erwachsene und bietet sich vor allem für
Sommerhochzeiten an. Denn je höher die Temperaturen, desto später zieht
es die Gäste in das Innere der Feierlocation. Wie wäre es beispielsweise mit
einem überdimensionalen Jenga-Spiel, Vier-Gewinnt, Domino, Ring- oder
Dosenwerfen oder auch einem Bobbycar-Parcours für die Kleinen. Weitere
Ideen sowie Anleitungen zum Selbermachen findet ihr übrigens auf unserem
Pinterest-Account.

Stadtrundfahrt

oder

-führung

Ihr heiratet in oder in der Nähe einer Stadt mit einigen Sehenswürdigkeiten?
Dann könnte eine kleine Sightseeing-Tour eine ideale Möglichkeit sein, um

Tragt eure Kosten ein zum Gegenüberstellen der geplanten und tatsächlichen Kosten und behaltet einen guten Überblick über den Stand der Hochzeitsfinanzierung.
10
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Hochzeitslocation Karlshöhe

Hochzeitsfahrplan
So könnt ihr nichts vergessen
HOCHZEIT

g

g

1 Woche

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

1-2 Monate

Letzte Brautkleidanprobe
Letzte DIY-Projekte abschließen
Eheversprechen und Ansprache notieren

2-4 Monate

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

p

T

Charme und Ambiente für erholsame
Stunden und unvergessliche Hochzeiten

c

In unserer liebevoll familiär-persönlichen
Atmosphäre steht Ihnen
| unser sonniger Wintergarten ca. 60 Personen,
| unser Saal bis ca. 80 Personen,
| lichtdurchflutete Gallerie ca. 40 Personen,
| Stube ca. 23 Personen und

!
n
e
m
m
o
k
ll
i
W
Herzlich

| Terrasse ca. 100 Personen zur Verfügung
Unser Restaurant verfügt über behindertengerechte Parkplätze und Toilette.
In den Sommermonaten schätzen Genießer
unsere idyllische Gartenterrasse.

3-5 Monate

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

6-8 Monate

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

9-11 Monate

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

12-18 Monate

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

Restaurant Karlshöhe Reutlingen | www.karlshoehe-reutlingen.de
12
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Hochzeitsbräuche
Die 10 schönsten Rituale

Die Hochzeitstorte

am

1. Hochzeitstag

Der Hochzeitstanz

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

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

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

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

Die

besonderen vier

Brautaccessoires

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

Über

die

Schwelle

tragen

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

Der Brautschuh-Kauf

in

Münzen

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

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

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

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

Gut zu Wissen

Was darf am Hochzeitstag nicht fehlen

Alles rund um eure standesamtliche Trauung

Für Kinder

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

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

Reparaturen

Unfälle

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

und

Krankheit

| 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.

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

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

Gut zu wissen

uccino mit ...“
lmann

| 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

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

Kulturtasche

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

PS: Als Hochzeitsplaner haben wir diesen am Hochzeitstag für euch dabei.

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

Eure standesamtliche Trauung

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

ReichLe Deco
Iris Reichle

In einigen Sonderfällen können
Abweichungen
Darum solltet
S’era Vella,
3 - E-07570auftreten.
Artà
ihr euch rechtzeitig kümmern. Z.Mallorca
B. wenn| Baleares
mindestens ein Partner
•
•
•
•
•
•
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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. Katholische
Geistliche dürfen Ehepaare nämlich in bestimmten Fällen auch ohne standesamtliche Eheschließung trauen. Der Bischof muss jedoch vorher einwilligen.
Im Falle der evangelischen Kirche sieht es anders aus. Hier ist weiterhin eine
standesamtliche Eheschließung vor der kirchlichen Trauung nötig.

Tipp
von euren
Hochzeitsplanern:

Foto: Seel-Photodesign

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

im Ausland geboren wurde,
Deko - Shop
ein ausländischer Staatsbürger
ist,
Vintagestore
adoptiert wurde, C/ Gran Via de la Constitució, 22
schon einmal verheiratet war,07570 Artà
Mallorca | Baleares
ein minderjähriges Kind hat,
oder ihr bereits schon ein gemeinsames Kind habt.
Kontakt:
DE:
+49-(0)7031-30
240 Was muss man
Auch die Namensänderung ist immer ein großes44
Thema.
ES:
+34
971
83
68
02
beachten? Wem muss man Bescheid sagen?
+ 34 971 83entscheidet,
54 97
Wenn ihr euch kurzfristigShop:
für Flitterwochen
könnt ihr sie
Mobil: +34-616-56 83 89
entweder noch mit dem alten Namen begehen oder schon mit dem neuen Namen, dann müsst ihr allerdings daran denken, die Heiratsurkunde
E-Mail info@reichledeco.com
mitzunehmen. Den beglaubigten Ausdruck aus dem Eheregister, also die
Heiratsurkunde, bekommt ihr vom Standesamt. Ihr müsst das Einwohnermeldeamt über diewww.auf-mallorca-heiraten.com
Namensänderung informieren, damit die Auswww.reichledeco.com
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

| 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?

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

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

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

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.:

Stammbücher

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

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

geber 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.
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Ist eine kirchliche Trauung ohne Standesamt möglich?
Eine kirchliche Trauung ohne Standesamt ist ebenfalls möglich. Katho-

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

Eine To-Do-Liste hilft, damit ihr nichts und niemanden vergesst. Siehe in diesem Magazin Seite 6 und 10!

Strandhochzeit

Fotos: Julia Aline Bartelt – www.juliabartelt.com

Wind, Wellen und weißes Kleid

Fotos: Denise Claus – Lieblingsbild Hochzeitsfotografie | www.hochzeitsfotografie-lieblingsbild.de

der Finca bei einem schönen Fest am Abend danach.
Hier noch ein ganz persönlicher Tipp: lasst euch bei eurer Hochzeit von
einem Videografen begleiten. Diese Emotionen und persönliche Worte, wie
ein Eheversprechen, kann nun mal kein Fotograf einfangen.
Eure Jana, Hochzeitsplanerin der Agentur Traumhochzeit

Davon träumt doch eigentlich jeder – ganz alleine mit dem Partner am
Strand von Calla Millor, ganz leger, ohne Zeitdruck und mit viel romantischen Details. Warum nicht auch so heiraten?
Dank freier Trauung ist das kein Problem mehr. Lasst euch ganz alleine trauen, feiern könnt ihr ja trotzdem mit der gesamten Familie und Freunden in
18

Beteiligte Dienstleister
| Organisation & Konzeption: Agentur Traumhochzeit Stuttgart - Jana Weidmann | www.stuttgart-traumhochzeit.de | Fotografie: Denise
Claus – Lieblingsbild Hochzeitsfotografie | www.hochzeitsfotografie-lieblingsbild.de | Video: Nikolaus Dill - Wedding Love Story
| www.weddinglovestory.de | Floristik: Jana Weidmann – Blütenatelier | www.ausliebezurfloristik.de | Dekoration: Iris Reichle – ReichLE Deco
www.reichledeco.com | Ringe: Murat Bayazit – Ewige Ringe BB | www.ewige-ringe.de | Brautmode: Alexandra Martina-Paitz –
Brautmoden Per Sempre | www.brautmoden-persempre.com
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Gartenhochzeit
Die besten Tipps für eine Hochzeit im eigenen Garten

1. Ist

ausreichend

Platz

vorhanden?

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

2. Was

passiert bei schlechtem

Wetter?

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

3. Plant

ausreichend

Budget

für

Mobiliar

4. Sprecht

5. Lasst

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

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

mit euren

Nachbarn

ab

euch helfen!

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

ein

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

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

die

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

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

Für

wen ist das

Heiraten

in

Dänemark

besonders interessant ?

Erforderliche Unterlagen für die standesamtliche Trauung in Dänemark:

Eine Ehe ist in Dänemark für jeden möglich, der das 18. Lebensjahr erreicht
hat – ob Frau und Mann, Frau und Frau oder Mann und Mann – alle sind
herzlich willkommen.
Binationale Paare haben den Vorteil, keine Unterlagen aus dem Heimatland
beschaffen zu müssen. Das ist vor allem für jene Personen interessant, die
aus Kriegsgebieten o. ä. stammen.
Eine standesamtliche Trauung muss nicht unbedingt in einem Rathaus
stattfinden. Einige Standesbeamten kommen ebenso an euren Wunschort
– z. B. an den Strand oder ins Ferienhaus.
Besonders im südlichen Dänemark ist man auf deutschsprachige Paare vorbereitet und viele Standesbeamte können die Trauung ohne Schwierigkeiten
in deutscher (oder englischer) Sprache durchführen.
Eine in Dänemark geschlossene Ehe ist in Deutschland ebenfalls gültig.

Weite Sandstrände, tolle Dünen, märchenhafte Schlösser, bunte Ferienhäuser, aufregende Städte, Softeis und Hotdogs, fröhliche Menschen mit ganz
viel hygge und Hochzeiten, die einfach so sind, wie ihr es wollt und wo es
euch gefällt – das ist Dänemark!
Ob am Strand, im Ferienhaus, im Leuchtturm oder ganz klassisch in einem
der wunderschönen alten Rathäuser: Dänemark vereint das Gefühl von
wohltuendem Urlaub mit dem romantischsten Tag in Weiß, eurer Hochzeit.
Dänemark ist, was Hochzeiten betrifft, auch als „Las Vegas von Europa“
bekannt. Warum ist das so?
Die unkomplizierte Lebensart der Dänen findet sich ebenfalls bei den Standesämtern wieder, sodass es keine Seltenheit ist, dass wir für euch einen
Termin innerhalb von einigen Wochen organisieren können.

| ausgefüllte und unterschriebene Eheerklärung
| gültiger Personalausweis bzw. Reisepass
| erweiterte Meldebescheinigung, diese bestätigt den Familienstand
(max. 4 Monate alt)
| zwei Trauzeugen sind gesetzlich Pflicht, diese werden bei Bedarf gestellt
Ihr wollt in Dänemark heiraten? Das Team Schleswig-Holstein sitzt direkt an
der Grenze zu Dänemark, spricht dänisch und kann somit problemlos alle
Absprachen mit den dänischen Behörden, Dienstleistern, Locations etc. für
euch treffen.
Wir freuen uns auf euch und eure Hochzeit in Dänemark!
Euer Team der Agentur Traumhochzeit Schleswig-Holstein

Fotos: Anika Raube Fotografie | www.anikaraube.de

Beteiligte Dienstleister
| Organisation & Konzeption, Dekoration: Agentur Traumhochzeit Schleswig-Holstein – Heidi Manewald | www.sh-traumhochzeit. de
| Fotografie: Anika Raube Fotografie | www.anikaraube.de | Hair and Make-up : Sarah Johnsen, www. visa-nf . de
| Freie Traurednerin: Heidi Manewald | Floristik und Holzschilder: Sina Reebschläger Workshops & Weddingdesign
| www.sinareebschlaeger.de | Torte: Kalinka der Lecker Bäcker
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magical homes

Fotos: Jana Reichert | www.janareichertphotography.de – Denise Claus | www.hochzeitsfotografie-lieblingsbild.de

schöner als in der Toskana

Ihr wünscht euch eine Location für eure Traumhochzeit bei der sich jeder
eurer Gäste sofort in das Ambiente verliebt? Wo jeder sich fühlt, als wäre
man im Urlaub und sich wünscht, die Feier möge nicht vorbei sein?
Wir Hochzeitsplaner kennen wirklich viele tolle Locations, aber eine möchten wir euch auf gar keinen Fall vorenthalten – das „magical homes“ in
Herolstatt. So etwas habt ihr noch nicht gesehen!
Hier dürft ihr als Hochzeitspaar in einer atemberaubenden Villa übernachten – morgens mit dem ersten Blick über einen der Pools auf das über
80.000 qm große Areal blicken. Whirlpool, luxuriöse Möbel, offene Festscheune, gigantisch viel Platz und liebevolle Details.
Ihr habt Interesse an weiteren Infos? Meldet euch gerne direkt bei uns.

Beteiligte Dienstleister
| Organisation & Konzeption: Agentur Traumhochzeit Stuttgart – Jana Weidmann | www.stuttgart-traumhochzeit.de | Location:
| www.magical-homes.de | Deko & Floristik: Jana Weidmann – Blütenatelier | www.ausLiebezurFloristik.de | Fotografie:
Jana Reichert – Jana Reichert Photography | www.janareichertphotography.de | Denise Claus – lieblingsbild Hochzeitsfotografie
| www.hochzeitsfotografie-lieblingsbild.de | Video: Nikolaus Dill – Wedding Love Story | www.weddinglovestory.de | Brautmode: Alexandra
Martina-Paitz – Brautmoden Per Sempre | www.barutmoden-persempre.com | Schmuck: Lidija Zaiser – LIZ Schmuck und Faszination
| www.liz-zaiser.de | Ringe: Murat Bayazit – Ewige Ringe BB | www.ewige-ringe.de | Styling (hair&Makeup): - Romy Schleicher – rw-Beautyclub | www.rw-beautyclub.de | Kartendesign: Emmely Luedecke – WATSCHÖNET | www.watschoenet.de | Torte & Sweets: Tamara Kittel – Café /
Konditorei kommod | www.cafekommod.de | Catering: Stephanie Heller – Hochzeitscatering Reutlingen | www.hochzeitscatering-reutlingen.de
magical homes
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Dirty Dancing

Fotos: FotoundLiebe | www.fotoundliebe.de

Fotos: FotoundLiebe | www.fotoundliebe.de

The Time Of Their Life

sein: Für die Gäste von Francis und Johnny gab es, neben der Hochzeitstorte, kleine Pavlovas mit frischen Früchten und den Schriftzug „YES“, der aus
knusprigem Mürbeteig und einer Cheesecake Creme, mit frischen Früchten
dekoriert, gezaubert wurde.
Auch wenn nicht „Dirty Dancing“ draufsteht, erkennt man doch ganz leicht,
welche wunderschöne Romanze uns inspiriert hat. Bei uns endet diese
legendäre Liebesgeschichte jedoch mit dem bestmöglichen Happy End - der
Hochzeit!
Die Kulisse am Riessersee in Garmisch Partenkirchen, am Fuße der Zugspitze erwies sich als perfekte „Mountain Lake Lodge“ für dieses Shooting. Und
das Wetter war uns gnädig… Ein traumhaft sonniger und warmer Tag, blauer
Himmel, mit leichten Schleierwolken, den wir bis in den Sonnenuntergang voll
ausgekostet und ausgenutzt haben!

Hat nicht fast Jede unter uns, ganz gleich welcher Jahrgang, den Film
Dirty Dancing schon zumindest einmal gesehen, geliebt und kann beinahe
jede wichtige Szene nachsprechen? Und geben nicht die 60er Jahre der USA
ein wunderbar romantisches Hochzeitsthema ab?
Dirty Dancing, die herzzerreißende Romanze mit Happy End. Jedoch nicht
kitschig und schrill, sondern romantisch, natürlich, leicht nostalgisch, kombiniert mit aktuellen Elementen und Farben, wie beispielsweise rosé-gold.
Filme sind eine wunderbare Inspiration für Euer Hochzeitskonzept, Farben,
Styling, Deko, Musik und vieles mehr. Als Tischnamen haben wir beispielsweise
Titel aus dem Soundtrack gewählt, die Cocktails, Menükarten etc. sind nach
bekannten Zitaten aus dem Film benannt. Sanfte Farben, wie creme, rosé und
weiß passen ganz wunderbar zu einer frischen, jungen Liebe. Und für den
Sweet Table darf es gerne mal etwas anderes als Cake Pops und Cup Cakes
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Beteiligte Dienstleister
| Organisation & Konzeption: Agentur Traumhochzeit Seenland – Conny Petry | www.seenland.agentur-traumhochzeit.de | Fotograf: FotoundLiebe |
www.fotoundliebe.de | Location: Riessersee Hotel Garmisch-Partenkirchen |www.riessersee-hotel.de | Dekoration: Eventdekoration Wiesent
| www.event-wiesent.de | Styling: Hochzeitslook: Anja Liemandt | Sweet Table: Schmackofatzig – Thomas Schermer | www.schmackofatzig.de
| Papeterie: Design for Love – Melanie Busch | www.designforlove.de | Brautkleid: Adriane Böhm | www.adrianeboehm.de
| Models: Andrea Seidel & Thomas Schermer
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All about Wedding

Fotos: Jana Reichert | www.janareichertphotography.de – Denise Claus | www.hochzeitsfotografie-lieblingsbild.de

unser Showroom-Team im Shooting vereint
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Beteiligte Dienstleister
| Organisation & Konzeption: Agentur Traumhochzeit Stuttgart – Jana Weidmann | www.agentur-traumhochzeit.de/stuttgart | Location:
Ulrike Störzbach –Barockreitzentrum | www.Barockreitzentrum.de | Dekoration &Floristik: Jana Weidmann – Blütenatelier | www.agenturtraumhochzeit.de/stuttgart | Platzteller: wedding & event design studio – Giorgia Erlenbusch | www.weds4rent.de | Fotografie: Jana Reichert –
Jana Reichert Photography | www.janareichertphotography.de | Denise Claus – lieblingsbild Hochzeitsfotografie | www.hochzeitsfotografie-lieblingsbild.de | Video: Nikolaus Dill – Wedding Love Story | www.weddinglovestory.de | Brautmode: Alexandra Martina-Paitz – Brautmoden Per Sempre
| www.brautmoden-persempre.com | Herrenausstatter: Marc Schmidt – Bekleidungshaus Schmidt OHG | www.wibbel.de | Schmuck/Acessoires:
Lidija Zaiser – LIZ Schmuck und Faszination | www.liz-zaiser.de | Ringe: Murat Bayazit – Ewige Ringe | www.ewige-ringe.de | Styling Hair&Makeup Braut+BJF: Laura Conrad – LC Hair and Make-up Artist | www.lc-hairandmakeup.de | Papeterie: Silke Dombrowski – Carinokarten
| www.carinokarten.de | Torte: Tamara Kittel – Café/Konditorei kommod | www.cafekommod.de | Catering: Stefanie Hettler – Hochzeitscatering
Reutlingen | www.hochzeitscatering-reutlingen.de | Süsses/Schokobrunnen: Verena Schnurrbusch – Süsse Früchtchen | www.suessefruechtchen.de
| Sängerin: Selina Aladar – Musik fürs Herz | www.selina-aladar.de | Caféape: Simone Schopf – il piccolo viaggio | www.il-piccolo-viaggio.de
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Unser Showroom-Team
Die Spezialisten für Ihre Traumhochzeit
Man nehme eine tolle Location, sympathische Hochzeitsprofis und einen
sonnigen Sommertag, et voilà - da war unser Shooting eigentlich schon
geplant. Die Idee zu diesem Styled Shoot entstand durch das neue Barockreitzentrum in Heimsheim – es war quasi alles da, was sich Frau für eine
Hochzeit so wünscht.
Im neuen Barockreitzentrum kann außen wie innen gefeiert werden, denn
umgeben von Koppeln, Wald und Wiesen steht weder einer freien Trauung
auf der Wiese, noch einem Fest voller Charme etwas im Weg. Ob Ponyreiten
und Kutschfahrt oder barocke Reitkunstvorstellung, eines steht fest: Pferdefreunde kommen sicher auf ihre Kosten.
Innen begeistern mich vor allem die barocken Accessoires und die goldene
Wand, die dem Saal einen ganz besonderen Charme verleiht. Mit bis zu rund
100 Personen kann hier bis in die Nacht gefeiert werden.
Also lautet mein neuer Location Tipp für euch: Barockreitzentrum Heimsheim

Styling – damit Sie an diesem Tag wie ein Hollywoodstar aussehen, Vorschläge für Blumenschmuck und Dekorationen, Spezialisten für Hochzeitsfotos
und Videos, bis hin zu Trauringen und Schmuck und vieles mehr.
Warum bucht man für seine Hochzeit einen Weddingplaner? Weil geballte
Kompetenz Zeit und Geld spart und die Nerven schont. Außerdem erhaltet
Ihr nützliche Tipps, sonstige Vergünstigungen und den einen oder anderen
Gutschein on top.

Ihr möchtet uns kennenlernen? Dann nehmt einfach mit einem der hier
genannten Hochzeitsprofis Kontakt auf und vereinbart einen für Euch perfekten Termin. Von Oktober bis März haben wir zusätzlich zu den normalen
Ladenzeiten noch jeden Samstag von 9 bis 12 Uhr für Euch geöffnet – da
könnt Ihr gerne unverbindlich vorbeischauen. Wir freuen uns und haben
auch einen wunderbaren Kaffee bereit oder ein Glas Sekt für Euch im Kühlschrank kaltgestellt.
Unser neues Konzept „all about wedding“ wurde speziell für Brautpaare mit Eure Jana, Hochzeitsplanerin der Agentur Traumhochzeit
besonderen Ansprüchen entwickelt. Daraus ergab sich ein Showroom, in
dem sich ausgesuchte Anbieter aus der Hochzeitsbranche gemeinsam prä- Agentur Traumhochzeit Hochzeitsplanung
sentieren und ihn auch gleichzeitig für Beratungsgespräche nutzen können. www.stuttgart-traumhochzeit.de
Und für die Brautpaare ist es meistens die erste Gelegenheit, sich mit allen Die Weddingplanerinnen der Agentur Traumhochzeit organisieren gemeinSinnen schon einmal vorab auf den großen Tag einzustimmen.
sam mit Euch zusammen eine perfekte Hochzeitsfeier ganz nach Euren
In unserem Showroom sind nahezu alle Anbieter in Sachen Hochzeit ver- Wünschen und immer im Rahmen des vereinbarten Budgets. Damit dieser
treten, angefangen bei den Weddingplanern der Agentur Traumhochzeit, Tag wirklich zum schönsten Eures Lebens wird. Das versprechen wir. Denn
über wunderschöne Brautkleider und die passenden Anzüge für sie und ihn, wir sind Weddingplaner aus Leidenschaft.

Blütenatelier Floristik www.ausLiebezurFloristik.de
Die schönsten Dekorationen und Blumenarrangements kommen von „ausLiebezurFloristik“, denn dort wird Euer Konzept nach Euren Wünschen und
Farbauswahlen umgesetzt. Es wird ausschließlich frische Ware angeliefert
und die Dekorationen werden natürlich liebevoll in Eurer Location aufgebaut. Wenn Ihr es möchtet, wird auch alles wieder abgebaut, sodass Ihr
Euren Tag unbeschwert genießen könnt.

Pannewitz Couture Brautkleider auf Maß www.pannewitz-couture.de
Svea Pannewitz entwirft, schneidert und vollendet für und mit Euch zusammen die schönsten Brautkleider nach Maß. Diese wunderbaren, handwerklich sehr edel gearbeiteten Kleider werden grundsätzlich zu einem erschwinglichen Preis angeboten, obwohl mancher Gast glaubt, dass er bei
den Royals gelandet ist. Einfach in unserem Showroom anschauen und sich
beraten lassen.
Brautmoden

per

Wedding love story Videografie www.weddinglovestory.de
Die schönsten Hochzeitserinnerungen festgehalten in einem Video. Dafür ist
Nikolaus Dill Experte. Wir finden, dass es ganz wichtig ist, die emotionalsten
Momente Eurer Hochzeit und die dazugehörenden Worte Eurer Lieblingsgäste in einem Hochzeitsvideo festzuhalten. Unser Tipp: ein Video ist auch ein
schönes Gastgeschenk zur Erinnerung an einen unvergesslichen Tag.

Sempre Brautmode www.brautmode-persempre.com

Alexandra Martina-Paitz eröffnete 2018 in Gerlingen eine Boutique für
Brautmode. Hier findet jeder sein Traumkleid. Und Ihr dürft alle Formen und
Schnitte ausprobieren, ohne dabei auf professionelle Kompetenz verzichten
zu müssen. Sucht Euch das aus, was zu Euch passt. Damit Ihr Euch an diesem Tag richtig wohlfühlen könnt!!

Fotobooth tube Fotobox www.fotobooth-tube.de
Die Fotobooth tube von BB Fotostudio in Allmersbach i.T. Ein „must have“
bei jeder Hochzeit. Durch den verbauten Kodakdrucker und die Nikonkamera, liefert sie nicht nur qualitativ hochwertige Ergebnisse, sie macht auch
tolle Schnappschüsse und sorgt für viele Lacher auf Eurem Fest! Sie kann
gerne auch direkt über die Agentur Traumhochzeit angemietet werden.

Wibbel Herrenausstatter www.wibbel.de
Beim Herrenausstatter Schmidt in Leonberg-Eltingen wird Service ganz
großgeschrieben. Hier wird MANN kompetent beraten und findet auf alle
Fälle ein perfekt auf das Brautkleid seiner Herzdame abgestimmtes Outfit
für den großen Tag. Es ist noch ein richtiges Familienunternehmen, wie man
es heutzutage nur noch selten findet.

Süsse Früchtchen Schokobrunnen & Schokofrüchte

Ewige Ringe Trauringe www.ewige-ringe.de

ww.suessefruechtchen.de
Wenn Verena und Tomy bei der Hochzeitsfeier auftauchen, wird es im
wahrsten Sinne des Wortes zuckersüß. Mit ihrem Schokobrunnen und den
beliebten Fruchtspießen sind sie bei Euch und Euren Gästen die absoluten
„Glücklichmacher“. Denn dass Schokolade glücklich macht, ist wissenschaftlich nachgewiesen. Kann man auch am schönsten Tag des Lebens immer gut
gebrauchen. Inspirationen findet Ihr auf Seite 33.

Ewige Ringe – ewige Liebe. Wenn Ihr Euch die Ringe überstreift, ist das für
Euch ein ganz besonderer Moment mit Herzklopfen und Gänsehaut. Und
das soll auch so bleiben. Ewige Ringe in Böblingen ist auf Trauringe spezialisiert. Mit hervorragendem Service und einen tollen Preis-Leistungs-Verhältnis. Einen kleinen Ausschnitt aus der aktuellen Kollektion präsentieren
wir bei uns im Showroom.

Laura Conrad Hair & Makeup Artist www.lc-hairandmakeup.de
Das Haar sitzt. Das Makeup ist filmreif. Zu einer perfekten Hochzeit gehört
natürlich ein großes Styling. Dafür ist Laura Conrad zuständig. Styling im
Showroom oder im Hotelzimmer der Hochzeitslocation. Wo Ihr es möchtet.
Sie begleitet Euch den ganzen Tag und achtet darauf, dass Ihr immer gut
ausseht. Selbstverständlich können sich auch die Brautjungfern, Mamas
und Trauzeuginnen gleich mitstylen lassen. Das ist nicht nur praktisch, sondern macht auch riesigen Spaß!!

Allround Dj-team DJs www.allround-dj-team.de
Alternative Rock. Crossover. Funk Rock. Nu Metal. Dark Rock. Grunge... Die
Jungs vom Allround DJ-Team haben jede gewünschte Musikrichtung drauf.
Und Ihr habt gleich 2 DJs am Start, die jahrelange Cluberfahrung in Stuttgart und auf unzähligen Hochzeiten aufweisen können. Diese beiden können wirklich jeden Musikgeschmack zufrieden stellen. It’s Party Time!!
Hochzeitspapeterie www.carinokarten.de
Perfekt auf die Farben der Dekoration am großen Tag abgestimmt sollten
sie sein: die Einladungen, die Namensschilder für die Tischordnung, die
Menükarten, die Dankeskarten - kurz die gesamte Paperterie, die man für
eine Hochzeit braucht. Das alles findet Ihr bei cariñokarten. Hier könnt Ihr
Euch online nach Lust und Laune die passende Optik für Eure Hochzeitseinladungen und Karten aussuchen und mitkreieren. Absolut preiswert, bieten sie eine riesige Auswahl. Sie sind nicht umsonst so beliebt bei unseren
Hochzeitspaaren. Schaut mal rein!

cariñokarten

Jana Reichert photography Fotografie www.janareichertphotography.de
Jana Reichert selbst fällt gleich durch ihre natürliche, sympathische Ausstrahlung auf. Deshalb ist sie bei den Brautpaaren auch als Fotografin sehr
beliebt. Typisch für sie sind ihre detailverliebten Fotografien im natürlichen
Licht. Schaut selbst den Seiten 24/25, 28/29, 38/39. HIer findet ihr einige
Fotografien von ihr. Ihr werdet uns Recht geben.
Lieblingsbild Fotografie Fotografie www.hochzeitsfotografie-lieblingsbild.de

Außerdem findet Ihr bei uns auch die passende Musik für Trauung und Feier, kreative Trauredner, Chauffeure und ausgefallene Hochzeitsfahrzeuge,
Caterer mit einer hervorragenden Küche, schöne, ausgefallene und romantische Locations und vieles mehr. Fragt einfach nach oder vereinbart einen
Termin mit der Agentur Traumhochzeit. Wir beraten Euch gerne in einem
Erstgespräch!

Hinter „Lieblingsbild Fotografie“ verbirgt sich Denise Claus. Mit ihrer großen Erfahrung und der großen Bandbreite ihres fotografischen Geschicks
punktet sie nicht nur bei uns, sondern auch bei den vielen Brautpaaren, mit
denen sie schon tolle Shootings gemacht hat. Dass die Paare beim Fotografieren viel Spaß hatten, kann man auf jedem einzelnen Bild sehen. Auf den
Seiten 24/25, 28/29 und 42/43 seht Ihr mehr von Ihren Arbeiten.
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Rockershooting

Fotos: www.fotografie-augenwerk.de

let‘s get the party started

Beteiligte Dienstleister
Hochzeit mal anders? Können wir! Wir wollten ein anderes, cooles, ausgefallenes Styled Shoot kreieren! Da ist uns das Motto Rocker in den Sinn gekommen.
Man nehme Leute, die das gewisse Etwas mitbringen, eine abgefahrene Location, coole Dekoration und Blumen, einen coolen Fotograf – et voilà. Ein Motorrad, ein Hund runden das Shooting nochmals ab - sieht man nämlich auch

nicht häufig, oder? Wir haben uns für die Hall of Fame in Stuttgart Bad-Cannstatt entschieden. Zwischen Graffitiwänden und Fußgängern hat die Floristin
Sarah Hildebrand die detailausgesuchten Blumen und Dekorationen perfekt in
Szene gesetzt. Es hat an nichts gefehlt!
Wir hoffen, Euch gefällt das Shooting genauso wie uns?!
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| Organisation & Konzeption: Agentur Traumhochzeit Stuttgart – Paula Münch | www.agentur-traumhochzeit.de/stuttgart/
| Fotografie: Iris Ulmer-Leibfritz – augen[werk].FOTOGRAFIE.PRINTDESIGN | www.fotografie-augenwerk.de | Floristik: Sarah Hildebrand Eventfloristik Esslingen | www.eventfloristik-esslingen.de | Dekoration: Enis Dogu – Deko & Verleih Esslingen | www.dekoundverleih-esslingen.de
| Giorgia Erlenbusch | Wedding & Event Design Studio | www.weds4u.de/ | Ringe: Murat Bayazit – Ewige Ringe BB | www.ewige-ringe.de
| Brautmode: Svea Pannewitz – Pannewitz Couture | www.pannewitz-couture.de | Torte: Süsse Melange, Konditorei & Confiserie Anna
Wollschlaeger | www.suesse-melange.de | Papeterie: fink Offset- und Digitaldruck | www.der-f.ink | Styling: Hair&Makeup
Ann-Cathrin Deyle – Agentur Traumhochzeit Stuttgart | www.stuttgart-traumhochzeit.de
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Better Taste ist

unsere Leidenschaft

Wir lieben echte Herausforderungen!

Ob klassisches oder Flying Buffet, mehrgängiges Menü oder à la carte im Private- oder
Business Catering: Veranstaltungen im Private-Bereich sind für uns immer eine Herzensangelegenheit und immer wieder einzigartig
in der Planung und Durchführung. Auch für
namhafte Unternehmen, zum Beispiel aus der
Automobilbranche, haben wir seit dem Jahr
2000 im In- und Ausland mehr als 800 hochkarätigen Großevents die kulinarische Krone
aufgesetzt. Weshalb wir das können? Vielleicht,
weil wir schon immer davon überzeugt waren,
dass in Sachen Catering nichts unmöglich ist.
Und weil Sie als Kunde stets unser wichtigster
Partner sind – von Anfang an.

Mit einer kulinarischen Bandbreite von gehobener Küche über Gutbürgerliches, bis hin zu
Exotischem lässt unser Küchenteam für Ihren
speziellen Tag keine Wünsche offen. Damit uns
das gelingt, gibt es bei uns weder vorgefertigte
Angebote von der Stange noch Einschränkungen bei den Zutaten oder einheitliches Equipment für sämtliche Anlässe.

Ihre persönliche Ansprechpartnerin:

Verkauf Eventcatering
07143-96 90 86 - 0
+49 172 5395929
m.asthausen@better-taste.de

Miriam Asthausen

Ihre Hochzeit

BAROCKREITZENTRUM

Ulrike Störzbach
Mittelberg 2
71296 Heimsheim
Telefon
+49 (0) 70 33 - 46 65 75
E-Mail
info@barockreitzentrum.de

augen
[werk]

in guten Händen!
Alles für Ihren schönsten Tag!
Die eigene Hochzeit ist ein wichtiger Tag im
Leben. Trotz aller Vorfreude ist die Feier auch
ein großes „Projekt“, das entsprechend gemanagt sein will. Doch keine Sorge, dafür haben Sie uns! Sie müssen uns nur die Fakten
und Ihre Wünsche nennen und wir sorgen für
eine individuelle und professionelle Planung.
Wir entwickeln nicht nur das gastronomische
Konzept, sondern organisieren darüber hinaus
auch gerne alles Weitere für Sie: von der Location und Dekoration, bishin zum Personal und
dem passendem Equipment - wir ermöglichen
Ihnen die Feier, die Sie sich wünschen. Ihr persönlicher Serviceleiter steht Ihnen jederzeit zur
Verfügung.

FOTOGRAFIE

iris ulmer-leibfritz
Ein AugEnBlick. Ein Bild. EinE ERinnERung.

Stilvolle Hochzeitsportraits und Reportagen für Augen und Herz.

augen
[werk] agentur für gestaltung
PRINT- und INFORMATIONSDESIGN

Unser Versprechen

Papeterie

für besondere

Anlässe

Sie feiern - wir kümmern uns um den Rest!
Mit den Einladungen beginnt das Fest! Gestaltung und Druck
individueller und exklusiver Hochzeits- bzw. Eventpapeterie.

Better Taste GmbH | Osterholzallee 76/1 |
71636 Ludwigsburg | www.better-taste.de |
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72762 Reutlingen Berggasse 75/1 Telefon 07121 7556610
info@fotografie-augenwerk.de www.fotografie-augenwerk.de
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Scheunentraum

Fotos: Jana Reichert Photography

romantisch, rustikal, verträumt

Fotos: Jana Reichert Photography

Wer hätte denn nicht gerne eine schöne, große Scheune in seinem Besitz in
der man ungestört Feste feiern kann?
Diese wunderschönen Fotos sind in solch einer privaten Scheune in Lauffen
a.N. entstanden. Spannende Kontraste von rustikalem Scheunenambiente, edlen und antiken Elementen sowie alten Kerzenleuchtern bringen das
„gewisse Etwas“. Wirklich gute Vorbereitung erkennt man in den spannenden und aufeinander abgestimmten Farben und Dekorationselementen.
Beispielsweise die Pfauenfedern mit den kräftigen Petroltönen die sich im

Tischläufer und den Accessoires des Bräutigams wiederholen oder die Beeren
auf der Torte, der dunkle Wein, der kräftige Lippenstift der Braut und die
verschiedenen Blüten, die ein aufregendes Farbenspiel bilden.
Mein Tipp: Moodboards helfen euch beim Vorbereiten und Aussuchen der
Dekoration.
Ihr möchtet auch in einer Scheune feiern, habt aber keine eigene? Sprecht
uns gerne an, wir kennen da die eine oder andere tolle Festlocation für euch.
Eure Hochzeitsplanerin Jana Weidmann
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Beteiligte Dienstleister
| Organisation & Konzeption: Wedding Stories Diana Tischler – Jana Reichert Photography | Fotografie: Jana Reichert Photography
| www.janareichertphotography.de | Floristik: Blütenatelier - Jana Weidmann | www. ausliebezurfloristik.de | Papeterie: Kreativworks
| www.kreativworks.com | Torte: Cakestyling | www.cakestyling.de | Brautkleid: Pannewitz Couture | www. pannewitz-couture.de
| Schmuck: Goldschmiede Cifci | www.goldschmiede-cifci.de | Styling & Make up: Make up Artist Maria Lina
39

Winter Wedding

< Dekoration
< Floristik
< Dekokonzepte

Ein Märchen im Schnee

Jana Weidmann | jana@ausliebezurfloristik.de

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

hallo@saschaveigel.de
0173 9534912
www.saschaveigel.de

Euer persönlicher Online Gutscheincode*:
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Apple & Marko

Fotos: Denise Claus | www.kleinebildkunst.de

Traumhochzeit im Lustschloss

Fotos: Denise Claus | www.kleinebildkunst.de

Bei Apple und Marko war von Anfang an klar, in welche optische Richtung
die Hochzeit gehen sollte: mit großer Liebe zum Detail. Unser Konzept dazu
war, Eukalyptus mit trendigen Formen zusammen zu bringen. Schnell war
die passende Location gefunden: das romantische Seeschloss „Monrepos“ in
Ludwigsburg bei Stuttgart.
Bei sommerlichen Temperaturen fand die freie Trauung am späten Vormittag
auf der Wiese vor dem historischen Rokoko-Schloss statt. Die perfekte Kulisse für ein wunderschönes Paar. Die zarten Stoffbahnen des bezaubernden
Brautkleides von Brautatelier Tara waren ideal auf den Anzug des Bräutigams

aus dem Hause Breitling abgestimmt. Die liebevolle Dekoration der Trauung
und der Location zauberte Jana Weidmann (Blütenatelier). Wie immer überzeugte sie durch filigrane goldene Details und zarte Töne in der Auswahl der
Blumen, ihre Detailverliebtheit stand der gesamten Hochzeit in nichts nach.
Die wunderschöne Braut wurde von der Stylistin Nadja Nora Kist noch schöner gemacht. A la carte aus Stuttgart kreierte die Papeterie in zarten Oliventönen mit Goldschrift, hergestellt in liebevoller Handarbeit. Vielen lieben
Dank an Denise Claus für die tollen Bilder, die dazu beitragen, dass dieser Tag
für alle unvergesslich bleibt.

42

Beteiligte Dienstleister
| Planung & Konzept: Agentur Traumhochzeit Stuttgart und Böblingen – Viola Dreyer | www.agentur-traumhochzeit.de/stuttgart/
| Redner: Lena Sterr | www.liebefeiern.de | Gesang: Benjamin Köhler | Torte: Cakestyle | www.cakestyling.de | DJ: DJ Danny | www.djdanny.de
| Styling: Nadja Nora Krist | www.nadianora.com | Papeterie: a la carte | www.alacarte-karten.de | Brautkleid: Brautatelier Tara
| www.brautatelier-tara.de | Anzug: Breitling | www.breitling.de | Fotografie: Denise Claus | www.kleinebildkunst.de | Floristik:
Jana Weidmann | www.ausliebezurfloristik.de | Location: Seeschloss Monrepos | www.erlebnis-monrepos.de
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Bis zu 150 Gäste
Keine Zeitbegrenzung
Freie Trauung
Feuerstelle
Hof zum Spielen
Springbrunnen

Bis zu 1000 Gäste
Eventfläche auf 80.000 qm
Wunderschöner Außenbereich
BBQ Areas
Pferdekoppel

Bis zu 200 Gäste
Keine Zeitbegrenzung
Freiluftaltar mit
Trauredner
Kinderspielplatz

Egelsbergstr. 12
72820 Sonnenbühl
T 0162 / 423 00 75
info@eventrausch.events
www.eventrausch.events
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Viktoriya & Stephane

Fotos: www.yessicabaur.de

Fotos: www.yessica Baur

Lieblingslocation Steinbachhof

Es war alles angerichtet für eine romantische Hochzeitsfeier auf dem
malerischen Weingut Steinbachhof in Vaihingen/Enz. Ein magischer Ort für
die Trauung von Viktoriya und Stephane. Der Wettergott zeigte sich von
seiner besten Seite und so konnte der feierliche Teil wie geplant im Freien
stattfinden. Jutta Diekmann hielt eine perfekte Traurede auf Deutsch und
Französisch. Nachdem das frisch getraute Paar die Glückwünsche von allen
Seiten entgegen genommen hatte, ging es mit Fotografin Yessika Baur zum
Fotoshooting, während die geladenen Gäste zum Sektempfang mit einer
kleinen Stärkung bereits mit dezenter Hintergrundmusik von DJ Danny
unterhalten wurden, was den einen oder anderen veranlasste, jetzt schon
das Tanzbein zu schwingen.
Das Menü, das die Köche von Caterer Better Taste, Ludwigsburg, aus den
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Töpfen gezaubert hatten, wurde im malerischen Fruchtkasten des Weinguts
serviert. Passend dazu die Dekoration aus dem Blütenatelier (Jana Weidmann), die wieder einmal über sich selbst hinausgewachsen ist. Alles war in
den Lieblingsfarben der Braut arrangiert. Passend dazu die ausgesprochen
geschmackvolle, dem Anlass und der Jahreszeit entsprechende Floristik.
Das hervorragende Dinner und die gereichten Weine ließen die Herzen nicht
nur so mancher Franzosen höherschlagen und man hörte von allen Seiten
nur ganz großes Lob. Am glücklichsten aber war sicherlich das Brautpaar,
das eine so rundum gelungene, super organisierte und wunderbare Hochzeit
erleben durfte, bei der es ab 21.30 Uhr hieß: „Let’s have a Party“. DJ Danny
heizte die Gäste richtig ein. Ein sicherlich für alle Gäste unvergesslicher Tag
mit beeindruckenden Momenten, der um 3.00 Uhr in der Früh zu Ende ging.

Beteiligte Dienstleister
| Konzept & Planung: Agentur Traumhochzeit Stuttgart und Böblingen – Viola Dreyer | www.agentur-traumhochzeit.de/stuttgart/
Catering: Better Taste | www.better-taste.de | DJ: DJ Danny djdanny.de | Floristik: Jana Weidmann | www.ausliebezurfloristik.de | Fotografie:
Yessica Baur | www.yessicabaur.de | Traurede: www.jutta-diekmann.com/Freie-Traurednerin/ | Location: Steinbachhof | www.steinbachhof.de
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Partnerschaft
Weil du das Beste in mir hervorbringst
jedoch vor allem die Chance, sich voller Vertrauen dem anderen zu öffnen.
Selbst, wenn wir große Angst verspüren, können wir in diesen vermeintlich
„unvollkommenen“ Zustand in Liebe und Geduld angenommen werden.

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

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

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

DJDANNY.de
HOCHZEITEN
PARTYMUSIK
FOTOBOX
EVENTSERVICE

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

Der Eventpartner für eure Hochzeit –
Für einen unvergesslichen Tag
und eine tolle Partynacht
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Weddingplaner aus Leidenschaft

Seine Freude in der

F

reude

des anderen finden,
das ist das Geheimnis des
Impressum
Dream-Z by Agentur Traumhochzeit

G

lücks.

Foto: www.hochzeitslicht.de

Inhaberin: Daniela Jost
Wilhelmstrasse 28 | 42553 Velbert

V erantwortliche Redakteure
Überregionale Berichte:
Daniela Jost | Wilhelmstrasse 28 |42553
Velbert
Regionale Berichte:
Viola Dreyer, Inge Hahn, Jana Weidmann,
Ann-Cathrin Deyle

Bildnachweise
Titel: Herzblick Fotografie Linne |
www.herzblick-fotografie-linne.de
Weitere Berichte:
Gartenhochzeit:
Greta Fassbender Fotografie
| www.gretafassbender.de

Destination Dänemark:
Anika Raube Fotografie
| www.anikaraube.de

Scheunentraum: Jana Reichert Fotografie
| www.janareichertphotography.de
Hochzeitsbräuche: Bearmoose&fox
| www.bearmooseandfox.com

Rocker Shooting/ Strandhochzeit/ magical
homes: Denise Claus
Hochzeitsfotografie Lieblingsbild
| www.hochzeitsfotografie-lieblingsbild.de

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

Showroom: Jana Reichert Fotografie
| www.janareichertphotography.de
Denise Claus
Hochzeitsfotografie Lieblingsbild
| www.hochzeitsfotografie-lieblingsbild.de

Apple & Marco: Denise Claus – Hochzeitsfotografie-lieblingsbild
| www.hochzeitsfotografie-lieblingsbild.de
Victoriya & Stephane: Yessica Baur
| www. yessicabaur.de

Dirty Dancing/Winter Wedding/Entertainment: FotoundLiebe
| www.fotoundliebe.de

& weitere Fotografen jeweils an Bild bzw.
Bericht benannt.

Druck
Printiamo – Susanne Fuhrmann
Brunnenstrasse 40, 53347 Alfter

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

Gestaltung
Ideenbox [by Fox] | unsere Hochzeitseinladungen: Andrea Berger
| grafik@agentur-traumhochzeit.de
Nachdruck – auch auszugsweise – von
Beiträgen innerhalb der gesetzlichen
Schutzfrist nur mit ausdrücklicher
Genehmigung des Verlages. Namen oder
mit Initialen gekennzeichnete Artikel
geben nicht in jedem Fall die Meinung der
Redaktion wieder. Alle Rechte vorbehalten.
Trotz journalistischer Sorgfalt wird für Verzögerungen, Irrtümer oder Unterlassungen
keine Haftung übernommen.

Fotos: www.anjaschneemann.com

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

www.agentur-traumhochzeit.de
50

51

UT

|B

EN | S
T

ODENS

| REUTL

G
IN

EE

TGART

Wir machen euren Hochzeitstraum wahr.
Das Team von dein Hochzeitstraum bietet ein Rund-Um-Sorglos-Paket.
Die Wünsche des Brautpaars stehen im Fokus - egal ob Trauung im Grünen
oder ein rauschender Ball á la Cinderella. Wir machen eure Hochzeit zu
einem atemberaubenden, einzigartigen und emotionalen Fest.
Alles aus einer Hand –

Wir bieten:

dein HOCHZEITSTRAUM

• Dekoration

Ihr habt Eure Traumlocation schon gefun-

• Jahrelane Erfahrung

den und es fehlt das ganze Drum-Herum?

• einzigartige Locations

Natürlich kommen wir auch gerne zu eurer

• ein Catering für jeden Geschmack

Wunschlocation und zaubern für

• Geschultes und motiviertes Personal

euch vor Ort euren Hochzeitstraum!

• Ein All-Inklusive-Paket mit Auf- und Abbau

dein HOCHZEITSTRAUM | Egelsberstr. 12 | 72820 Sonnenbühl
T 0162 / 4230075 | info@www.hochzeitstraum.events | www.hochzeitstraum.events
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