Kos
t

enl

Das lokale Hochzeitsmagazin

os

zum

Mit

Ratgeber, Ideen, Tipps, Mode, Planen, Geniessen & Anregungen

HOCHZEITS Freude
neh

me

Finden Sie
die richtige

LofcüraIhtrieon
Hochzeit

100 Seiten Ratgeber

Tipps & Trends
Für den schönsten Tag

Hochzeitsmessen
in der Region

Ja, ich will
Mit Liebe zum Detail

Ausgabe 2019 / 2020

Kooperation der Magazine:

ebito INSIDE
Das lokale Magazin für die Region

n!

Platzhalter Anzeige

in der wunder-

m am FußeÜber
der
uns
Goldstück
– Dein Trauring Studio
Ihr findet
t entführen wir unser Trauring Studio mitten in der wunderschönen Altstadt von Bad Bentheim am Fuße der

uns ist und
dasHerzlichkeit
Anfassen
der wirTrauringe nicht
höne Welt unseBurg.Bei
Mit Feingefühl
entführen
euchnur
gerne
in die vielfältige
und schöne
unseerlaubt,
sondern
sogarWelt
erwünscht!
rer aktuellen Trauringkollektion.

Ihr könnt

zunächst in aller Ruhe und ganz Überallein
die
uns

ausgestellten
Die Beratung

findet unser Trauring Studio mitten in der wunderTrauringe bewundern Ihrschönen
und
Euch
Altstadt von Bad Bentheim am Fuße der

Burg. Mit Feingefühl und Herzlichkeit entführen wir
Wir nehmen uns Zeit für euch – gerne auch Werkselbstständig eine Auswahl an Trauringen
zueuch gerne in die vielfältige und schöne Welt unsene auch Werktags in den Abendstunden oder an einem späten
rer aktuellen Trauringkollektion.
sammenstellen.
Im
Bedarfsfall
stehen
wir
natürSamstagnachmittag – damit der Termin nicht mit
n einem späten
Die Beratung
eurerlich
Arbeit
kollidiert. Für
die Erstberatung
planen
jederzeit
gerne
mit Rat und
Tat zur
Seite. Im
Wir nehmen uns Zeit für euch – gerne auch Werkermin nichtwir mit
2 Stunden für euch ein. Bei einem erfrischendem
tags in den Abendstunden oder an einem späten
Anschluss und auf Basis Eurer ganz persönlichen
Samstagnachmittag – damit der Termin nicht mit
Kaltgetränk oder einer Kaffeespezialität könnt Ihr die
eurer Arbeit kollidiert. Für die Erstberatung planen
eratung planen
Auswahl werden wir Euch ausführlich, individuell

Zeit des Aussuchens genießen.

erfrischendem
und bedarfsgerecht beraten.
Bei uns ist das Anfassen der Trauringe nicht nur er-

Rebekka Pielsticker, Verkaufsleitung und Sven Pielsticker, Inhaber

Rebekka Pielsticker, Verkaufsleitung und Sven Pielsticker, Inha
Rebekka Pielsticker, Verkaufsleitung und Sven Pielsticker, Inhaber
Rebekka Pielsticker, Verkaufsleitung und Sven Pielsticker, Inhaber

wir 2 Stunden für euch ein. Bei einem erfrischendem
Kaltgetränk oder einer Kaffeespezialität könnt Ihr die
Zeit des Aussuchens genießen.

tät könnt Ihr die
Bei uns ist das Anfassen der Trauringe nicht nur erlaubt,Um
sondern
erwünscht. Ihr
könntAnsprüche
zunächst
der sogar
Vielfältigkeit
Eurer
zu Design
laubt, sondern sogar erwünscht. Ihr könnt zunächst
in aller Ruhe und ganz allein die ausgestellten Trau-

in aller Ruhe und ganz allein die ausgestellten Trauund Preisen der Trauringe gerecht werden
zu könringe bewundern und euch selbstständig eine Aus-

ringe bewundern und euch selbstständig eine Aus-

führen zusammenstellen.
wir eine breite
Kollektionfall stehen
vonwirmehr
wahlnen,
an Trauringen
Im Bedarfsnatürlich jederzeit gerne mit Rat und
wahl an Trauringen zusammenstellen. Im Bedarfs-

Tat zur Seite. Im Anschluss und auf Basis eurer ganz
ge nicht nur
erfall stehen
wir natürlich
jederzeit gerne
mit Rat und
als 1400
Trauringen.
So könnt
Ihr hoffentlich
gepersönlichen Auswahl werden wir euch ausführlich,

Tat zur Seite. Im Anschluss und auf Basis eurer ganz

bedarfsgerecht beraten.
könnt zunächst
nau Eure passenden Goldstücke bei individuell
uns fiund
nden.

persönlichen Auswahl werden wir euch ausführlich,

Oderundnutzt
einfach beraten.
die nahezu unzähligen Mögsgestelltenindividuell
Traubedarfsgerecht

lichkeiten an einem unserer Trauring-Konfiguratoändig eine Ausren und werdet selbst zum Designer.
en. Im Bedarfs-

Goldstück - Dein Trauring Studio
Sven Pielsticker. Wilhelmstr. 15. D-48455 Bad Bentheim
Tel. +49 (0) 5922 7771177. Mobil +49 (0) 17663051032. hallo@goldstueck-trauringe.de. www.goldstueck-trauringe.de

Goldstück - Dein Trauring Studio

Sven Pielsticker. Wilhelmstr. 15. D-48455 Bad Bentheim
Tel. +49 (0) 5922 7771177. Mobil +49 (0) 17663051032. hallo@goldstueck-trauringe.de. www.goldstueck-traur

Goldstück - Dein Trauring Studio

ne mit Rat und
Schaut doch gerne auf unserer Homepage vor-

bei und probiert es gleich mal aus.
asis eurer ganz

uch ausführlich,
Liebe Grüße Rebekka & Sven
en.

Sven Pielsticker. Wilhelmstr. 15. D-48455 Bad Bentheim
Tel. +49 (0) 5922 7771177. Mobil +49 (0) 17663051032. hallo@goldstue
Tel. +49 (0) 5922 7771177. Mobil +49 (0) 17663051032. hallo@goldstueck-trauringe.de. www.goldstueck-trauringe
Tel. +49 (0) 5922 7771177. Mobil +49 (0) 17663051032. hallo@goldstueck-trauringe.de. www.goldstueck-trauringe.de

Goldstück - Dein Trauring Studio
Goldstück - Dein Trauring Studio

Sven Pielsticker. Wilhelmstr. 15. D-48455 Bad Ben
Sven
Wilhelmstr.
15.(0)D-48455
Bad Bentheim
Tel. +49
(0) Pielsticker.
5922 7771177.
Mobil +49
17663051032.
hallo@goldstueck-trauringe
Tel. +49 (0) 5922 7771177. Mobil +49 (0) 17663051032. hallo@goldstueck-trauringe.de. www.goldstueck-tra

Ja

2I

HOCHZEITS Freude

ein kleines Wort
das großes Glück
bedeutet.

Das Hochzeitsmagazin in der Region

Hochzeitsfreude

Ihr habt euch entschieden das Leben gemeinsam zu verbringen? Ihr habt euch entschieden zu heiraten und plant Eure Hochzeit? Dann habt ihr mit unserem Magazin
„Hochzeitsfreude” den idealen Ratgeber zur Hand. Wer heiratet, entscheidet sich für
den Partner ohne Wenn und Aber, mit all seinen Macken und liebenswerten Eigenschaften. In unserem hochwertigen Magazin Hochzeitsfreude finden ihr auf 96 Seiten
viele Ideen, Tipps, Trends und Inspirationen rund um eure Hochzeit.
Eine Hochzeit bedeutet nicht nur ein großer Schritt im Leben zweier Menschen, sondern
auch eine große Feier, viele Formalitäten und jede Menge Stress. Wo wird gefeiert?
Wie ist die Sitzordnung? Welche Ringe? Wer schon einmal an der Organisation einer
Hochzeit beteiligt war, weiß an wie viele Dinge man gleichzeitig denken muss. All diese
Dinge findet ihr in unserem 100 Seiten „fetten” Ratgeber.
Das lokale Magazin ebito aus dem Altkreis Ahaus sowie das Magazin Inside aus Gronau/Epe bringen gemeinsam zum vierten Mal dieses hochwertige Hochzeitsmagazin
heraus. Wir haben uns entschieden, das Hochzeitsmagazin in einem größeren Format
und neuem Design zu gestalten. Unsere lokalen Partner vor Ort geben euch Tipps für
Hochzeitsmode, Hochzeitslocation, Frisuren, Floristik, Dekorationen, Schmuck und
vieles mehr. Ihr findet alles, was ihr für den schönsten Tag in eurem Leben sucht. Im
Innenteil findet ihr eine Übersicht der Hochzeitsmessen aus der Region für 2019/2020.
Wir haben uns entschlossen eine neue Website erstellen. Auf www.hochzeitsfreude.de
findet ihr das Magazin auch als E-Paper zum Blättern. Dort könnt ihr in Ruhe das Magazin auch digital lesen. Ihr findet auf der Website auch in Branchenbuch unserer lokalen
Partner, eine einfache Hilfe, um den passenden Partner aus der Region schneller zu
finden. Regelmäßig berichten wir auch bei facebook/hochzeitsfreude.
Wir bedanken uns ganz besonders für die tolle
Unterstützung der zahlreichen Inserenten und
deren nützlichen Tipps und wünschen euch nun
viel Spaß beim Lesen.

Euer Frank Rohmann
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Am Königsweg 7

48599 Gronau-Epe

ROBERT MEYER CATERING FOOD, CONCEPTS & LOCATIONS
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Mit cleverer Vorbereitung stressfrei heiraten

Hochzeitsplanung

5 Tipps für eine entspannte Planung
Egal ob märchenhafte Feier auf einem Schloss oder romantische Boho-Hochzeit am Strand – damit die Heirat
auch wirklich zum schönsten Tag im Leben des Brautpaars wird, muss eine Menge organisiert und erledigt
werden. Das bedeutet aber nicht, dass die Hochzeitsplanung stressig sein muss: Mit diesen fünf Tipps wird
die Vorbereitung zum Kinderspiel.

Frühzeitig mit der Planung anfangen
Um in Ruhe planen zu können, sollten Paare
am besten schon 8 bis 12 Monate vor der Hochzeit mit den Vorbereitungen anfangen. Grundsätzlich
gilt: Je früher Sie buchen, desto größer ist die Auswahl an
Terminen und Locations, die ihnen zur Verfügung steht.
Bei Standesämtern ist eine verbindliche Anmeldung
zur Eheschließung nicht mehr als 6 Monate im Voraus
möglich, Brautpaare können jedoch schon früher nach
einer Vorreservierung ihres Wunschtermins fragen.
Begehrte Räumlichkeiten sind ebenfalls oft schon lange
im Voraus ausgebucht. Um den perfekten Hochzeitsort zu
finden, ist es daher besonders wichtig, sich frühzeitig zu
informieren und Besichtigungstermine wahrzunehmen.

Checkliste: Den Überblick behalten
Eine übersichtliche To do-Liste, am besten
mit einem ungefähren Zeitplan verknüpft,
erleichtert die Hochzeitsvorbereitungen enorm. Damit
behalten Sie den Überblick über alle zu erledigenden
Aufgaben und Termine und vergessen keine wichtigen
Details. So einen praktischen Hochzeitsplaner müssen
Paare nicht einmal selbst erstellen, Vorlagen dafür
stellen Hochzeitsportale zur Verfügung.
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Hilfe annehmen
Die Planung der perfekten Traumhochzeit
kann sehr aufwändig und zeitraubend sein,
doch zum Glück müssen Brautpaare diese Aufgabe
nicht allein stemmen. Freunde und Familienangehörige
sind sicher gern bereit, Braut und Bräutigam bei den
Vorbereitungen zu unterstützen. Zusammen machen
die Hochzeitsvorbereitungen in jedem Fall mehr Spaß:
Warum nicht aus dem lästigen Einladungen adressieren
einen lustigen Mädelsabend machen? Auch am Tag der
Feier können hilfsbereite Hochzeitsgäste dem Paar in
vielen Bereichen helfend unter die Arme greifen, indem
sie zum Beispiel Deko aufbauen, Kinder betreuen oder
Sitzplatzanweiser spielen.

Auf Profis vertrauen
Obwohl Ihre Lieben sicher mit Begeisterung
bei der Planung dabei sind, kann es in manchen Bereichen doch sinnvoll sein, Hilfe von professionellen Dienstleistern in Anspruch zu nehmen. Experten
stehen Brautpaaren auf dem Weg zur persönlichen
Traumhochzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Auszeit zu zweit
Bei all den Planungen, Terminen und Erledigungen in den Monaten vor der Hochzeit kann
es schnell passieren, dass für Romantik nicht mehr viel
Zeit bleibt. Doch Sie werden sehen: Wer ab und zu gemeinsam ein „hochzeitsfreies“ Wochenende einlegt, geht danach mit neuem Elan an die Vorbereitungen heran. Eines
sollte man bei allem Planen und Organisieren auf keinen
Fall vergessen: Der Kuss vor dem Altar ist der Moment,
der am häufigsten geprobt werden sollte. (www.weddix.de)

Alles eine Frage der Planung

Checkliste für die Hochzeit
12 - 6 Monate vorher:

• Art der Hochzeit festlegen
• Hochzeitstermin aussuchen und mit dem
• Standesamt und der Kirche abstimmen
• Restaurant / Lokalität aussuchen,
Termin buchen

• Hochzeitsreise planen
• Urlaub einreichen
• Kostenplan erstellen
• Fotograf organisieren
• Unterhaltung / Liveact / Showeinlage buchen
• Brautkleid aussuchen
6 - 4 Monate vorher:

• Vorläufige Gästeliste zusammenstellen
• Trauzeugen bestimmen
• Trauung mit dem Pfarrer besprechen
• Musik für die Feier organisieren
• Hochzeitsauto mieten
• Partyservice planen
• Ansprechpartner für die Gäste bestimmen
• Druckerei suchen - Einladungskarten bestellen
• Hochzeitstanzkurs buchen
• Hochzeitsreise vorbereiten
4 - 3 Monate vorher:

• Kleidung für den Bräutigam aussuchen
• Hochzeitstisch erstellen
• Trauringe aussuchen
• Endgültige Gästeliste zusammenstellen,
Einladungskarten verschicken

• Papiere für Standesamt und
Kirche zusammenstellen

• Blumenschmuck aussuchen
• Friseur- und Kosmetiktermin festlegen

2 - 1 Monate vorher:

• Rückantworten in Gästeliste eintragen
• Liedzettel / Programmheft drucken
• Hochzeitstorte bestellen
• Probehochzeitsfrisur
4 - 2 Wochen vorher:

• Unterbringung der Gäste organisieren
• Trauringe abholen
• Organisationsplan aufstellen
• Gästetransport klären (Bus, Taxi)
• Hochzeitskleidung probieren
• Polterabend organisieren
• Brautstrauß und Anstecker
• Hochzeitsschuhe einlaufen
• Termine mit Firmen abstimmen
• Koffer für die Hochzeitsreise packen
Einen Tag vor der Hochzeit

• Geld zurechtlegen
• Handtasche der Braut packen
• Kleidung bereitlegen
• Ringe und Papiere bereitlegen
• Gut schlafen!
Der Hochzeitstag

• Genießen Sie Ihren Tag!
bis 4 Wochen danach:

• Viel Spaß bei der Hochzeitsreise!
• Alle Rechnungen bezahlen
• Danksagungskarten schreiben
• Fotos beim Fotografen aussuchen
• Hochzeitsgarderobe reinigen lassen
• Namensänderungen durchführen

HOCHZEITS Freude
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Professionelle Hilfe bei der Hochzeitsplanung

Hilfe vom Profi

Professionelle Hilfe bei der Hochzeitsplanung kann
einem viel Stress und vor allem einige Probleme ersparen. So ist die Zeit vor dem großen Tag nicht vollgestopft
mit zahllosen Aufgaben.
Dienstleister erleichtern auch den Ablauf am Hochzeitstag selber. Und ein reibungsloser Ablauf ist
schließlich das A und O am schönsten Tag des Lebens.
Besonders folgende Punkte sollte man nicht nach dem
Do It Yourself-Prinzip angehen:

Die Fotos
Auch wenn ihre gute Freundin vor kurzer Zeit eine neue
Kamera bekommen hat und ganz begeistert von der
Idee ist, sich als Fotografin zur Verfügung zu stellen, ist
das keine gute Idee. Das könnte zwar Geld sparen, aber
auch die Erinnerungen an den schönsten Tag im Leben
ruinieren. Daher sollte der Hochzeitsfotograf immer erfahren und professionell sein.

Die Einladungskarten
Auch wenn sie kreativ sind und Spaß am Basteln haben,
ist die Gestaltung der Einladungskarten nicht so einfach. Es kommt nicht nur auf gute Ideen, sondern auch
auf die Investition in Gestaltung, Druckmanagement und
Versandt an. Diese Zeit kann man sich besser sparen,
schließlich gibt es dafür spezielle Grafik-Designer. Das
gilt natürlich auch für Tisch-, Menü- und Dankeskarten!

Die Dekoration
Auch die Gestaltung der Dekoration nimmt mehr Zeit in
Anspruch, als man vermutet. Wenn die gesamte Hochzeit ein stimmiges Gesamtbild ergeben soll, sollte man
die Dekoration Hochzeitsplanern überlassen. Sie stimmen die Dekoration auf den ganzen Tag und die Feier ab.

Das Dessert
Wer unter den Gästen als begeisterte Hobbybäckerin bekannt ist, möchte Freunde und Familie auf dem
Fest gerne selbst verwöhnen und mit einem köstlichen
Nachtisch erfreuen. Diese Idee ist allerdings mit stundenlangen Vorbereitungen und viel Zeitaufwand verbunden. Stattdessen sollte das einem professionellen
Bäcker überlassen werden. Von Törtchen bis zu Cupcakes erfüllt er alle Wünsche.

Das Brautkleid
Jede Braut hat ein sehr genaues Bild von ihrem Wunschkleid im Kopf. Wer in seiner Freizeit gerne schneidert,
könnte auf die Idee kommen, das Kleid nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten und zu schneidern.
Dieser Plan bringt wohl nur in den seltensten Fällen ein
akzeptables Ergebnis hervor. Deutlich empfehlenswerter ist der Gang zum Brautmodenladen. Der verspricht
auch in einem lustigen Nachmittag mit der Mutter oder
den Freundinnen zu enden. Die Experten können das
Kleid auch nach individuellen Wünschen anpassen.

Tipp: In unserem
Magazin findet Ihr eine
ganze Reihe an Dienstleistern in Eurer Nähe!
Diese können Euch
wichtige Aufgaben
abnehmen!
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Das Make-up der Braut

Die Musik

Wer sich im Alltag selber schminkt, kann geschickt mit
sämtlichen Utensilien umgehen. Dennoch erfordert ein
überwältigendes Styling mehr als nur die Grundkenntnisse. Eine Expertin erzielt deutlich entspannter ein
sichtbar schöneres Ergebnis.

Die persönliche Playlist ist perfekt für die eigene Hochzeit? Nein, definitiv nicht! Auch wenn einige der Songs
einen ganz besonderen Wert für das Brautpaar haben
und sie dem Fest eine ganz persönliche Note verleihen
sollen, wird das selbstgewählte Musikprogramm schnell
eintönig. Da sollte man lieber in einen professionellen
DJ oder eine Band investieren, die das Musikprogramm
nach den Wünschen der Gastgeber zusammenstellen.
Durch jahrelange Erfahrung können sie das bunt gemischte Publikum den ganzen Tag über unterhalten.
Spontan reagieren sie auf die Stimmung auf dem Fest
und die Wünsche der Gäste. Nur durch einen professionellen DJ wird die Hochzeit zu einer gelungen Party.

Die Frisur
Für besondere Anlässe zaubern viele Frauen sich
selbst eine Lockenpracht oder eine beeindruckende
Hochsteckfrisur. Die eigenen Nerven sollte man aber
am großen Tag nicht überstrapazieren. Egal wie häufig man die Traumfrisur geübt hat, kann immer etwas
schief gehen. Gerade dann, wenn es darauf ankommt.
Ein professioneller Friseur wirkt Stylingpannen entgegen und ermöglicht einen Moment der Entspannung,
bevor es ernst wird für die Braut.

Nicht sehr traditionell, aber sehr hilfreich

Hochzeits-Apps

So traditionell eine Hochzeit auch sein mag, bei der Vorbereitung lohnt es sich, auf moderne Technik zurückzugreifen. Hochzeits-Apps erfreuen sich gerade großer
Beliebtheit, denn warum sollte man im Zeitalter von Tablets und Smartphones nicht auf elektronische Helfer
zurückgreifen? Entscheidungen können sie dem Brautpaar nicht abnehmen, aber die Vorbereitung durchaus
erheblich erleichtern.

Kostenindikation wird sichergestellt, dass alle gebuchten Leistungen in den Rahmen des Budgets passen.
Zudem umfasst die App eine Liste aller To-Dos, sodass
das Brautpaar den Überblick behält.

Der „Weddian Hochzeitplaner+“ bietet umfangreiche
Checklisten und Inspiration sowie Planungstools wie
beispielsweise einem Gäste- und Budgetplaner, sodass
das Brautpaar einem umfassenden Überblick über die
Hochzeitsfeier hat. Alle Daten werden in den Apps der
Partnerin/des Partners und wahlweise auch in der App
der TrauzeugInnnen immer live synchronisiert, sodass
Absprachen deutlich leichter werden.
Zudem bietet die kostenlose Hochzeitsplaner-App „Foreverly“ ein Verzeichnis zahlreicher DienstleisterInnen
in der unmittelbaren Umgebung, die viel Hochzeitserfahrung mitbringen. Die Hochzeitsdienstleistungen
können auch gleich über die App gebucht werden. Dank
HOCHZEITS Freude
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Braut- & Abendmode Bäumer
Gartenstraße 11
48653 Coesfeld

Telefon: 02541 / 847016
Mail: info@abendmode-coesfeld.de
Web: www.abendmode-coesfeld.de

Auf ein langes Brautkleid
bei unserer Brautmoden-Hausmesse
vom 02.11.2019 bis 30.11.2019
* Gegen Vorlage dieses Coupons. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten oder Aktionen.

Wie wollen wir heißen?

Das Namensrecht
Bevor Sie heiraten, sollten Sie sich Gedanken darüber
machen, wie Sie danach heißen wollen. Immerhin tragen Sie diesen Namen vielleicht bis an das Ende Ihrer
Tage. Der eigene Name hat eine große Bedeutung, mit
dem man ganz persönliche Erinnerungen oder auch
seinen guten Ruf verbindet. Vielleicht wollen Sie den
bisherigen Familiennamen auch in die nächste Generation hineintragen, damit er nicht in Vergessenheit
gerät. Das aktuelle, 1994 vom Gesetzgeber eingeführte
neutrale Namensrecht kommt Ihnen in Ihren Überlegungen entgegen.

Nachnamen des Brautpaares:
• Bei einer standesamtlichen Hochzeit kann das

•
•
•

•

•

Brautpaar einen der beiden Nachnamen zum Ehenamen bestimmen. Der andere Partner kann seinen
Namen mit Bindestrich voranstellen oder anhängen.
Ein Doppelname für beide ist nicht erlaubt.
Möglich ist auch, dass beide ihren bisherigen Nachnamen behalten.
Ist die Entscheidung für einen gemeinsamen Ehenamen gefallen, kann derjenige, der seinen Geburtsnamen abgegeben hat, im Fall einer Scheidung
entweder seinen angenommenen Namen behalten, seinen Geburtsnamen wie der aufnehmen oder
gegebenenfalls einen früheren Ehenamen wählen.
Ist einer der beiden Ehegatten nicht deutscher
Staatsangehöriger, kann auch das Namensrecht
des Staates in An spruch genommen werden, dem
der ausländische Partner angehört.
Geschiedene, die wieder heiraten, dürfen den angeheira teten Nachnamen des Ex-Partners auch zum
gemeinsamen Familiennamen in der neuen Ehe
machen - sogar ein Doppelname kann dann übernommen werden. Sprich: Heiratet Frau Meier-Müller nach der Scheidung von Herrn Müller erneut,
dann darf auch der neue Gatte Meier-Müller heißen.

Nachnamen der Kinder:
• Haben die Eltern keinen Ehenamen bestimmt, ist

•
•
•

•
•
•

der Nachname des Kindes abhängig von der Sorgerechtsregelung: Steht den Eltern ein gemeinsames
Sorgerecht zu, müssen sie sich darauf einigen, ob
das Baby den Namen des Vaters oder der Mutter
tragen soll.
Nicht-Verheiratete Paare müssen dafür eine Sorgeerklä rung abgeben.
Doppelnamen für Kinder sind nicht erlaubt.
Falls die Eltern innerhalb eines Monats keine Angaben machen, schreitet das Familiengericht ein
und überträgt einem Elternteil das so genannte
„Bestimmungsrecht“.
Ist erstmal ein Nachname ausgewählt, tragen alle
weiteren gemeinsamen Kinder den gleichen.
Haben die Eltern unterschiedliche Nachnamen und
steht einem Elternteil das alleinige Sorgerecht zu,
so bekommt der Nachwuchs dessen Namen.
Wird erst nach Geburt ein gemeinsames Sorgerecht
aufgenommen, darf der Familienname des Kindes
innerhalb von drei Monaten geändert werden.

HOCHZEITS Freude

I 11

Unromantisch, aber wichtig

Die nötigen Papiere
Hier sind alle Unterlagen für Sie aufgelistet, die Sie am
Besten schon zurecht legen, bevor Sie die Anmeldung
zur Eheschließung beantragen.

Das brauchen Sie für die katholische Trauung:
• Personalausweis
• Taufurkunde mit der Bescheinigung, dass Sie ledig

Sie brauchen für die standesamtliche Hochzeit:
• Eine Abstammungsurkunde oder eine beglaubigte

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Abschrift des Familienbuches der Eltern beider
Partner (nicht Familienstammbuch!)
Aufenthaltsbescheinigung des Einwohnermeldeamtes
Personalausweis oder Reisepass
Nachweis der Staatsangehörigkeit
Bei Bedarf können akademische Grade eingetragen
werden, sofern sie urkundlich nachgewiesen sind
Wer bereits verheiratet war, muss eine Scheidungsoder Sterbeurkunde des ehemaligen Partners vorlegen
Wenn Sie oder Ihr Partner adoptiert wurden, brauchen Sie noch zusätzliche Dokumente - dazu am
Besten beim Standesamt nachfragen
Wenn einer von Ihnen Kinder aus einer früheren Ehe
hat, brauchen Sie ein vermögensrechtliches Auseinandersetzungs-Zeugnis. Dieses Zeugnis bekommen
Sie an dem Ort, an dem die Kinder gemeldet sind.

Das brauchen Sie für die ökumenische Trauung:
• Personalausweis
• Taufbescheinigung (nicht älter als sechs Monate)
• Firmungs- bzw. Konfirmationsurkunde
• Heiratsurkunde oder Aufgebotsbescheinigung
vom Standesamt

12 I HOCHZEITS Freude

•

sind (nicht älter als drei Monate)
Firmungsurkunde
unterschriebenes Ehevorbereitungsprotokoll
Heiratsurkunde oder Bescheinigung der Anmeldung zur Eheschließung vom Standesamt
Traulizenz/Entlassschein zur Vorlage bei einem
fremden Pfarrer, falls Sie nicht in Ihrer Heimatgemeinde heiraten

Das brauchen Sie für die evangelische Trauung:
• Personalausweis
• Taufbescheinigung
• Konfirmationsbescheinigung
• Heiratsurkunde oder Bescheinigung der Anmel•

dung zur Eheschließung vom Standesamt
Zäsion/Dimissoriale zur Vorlage bei einem fremden
Pfarrer, falls Sie nicht in Ihrer Heimatgemeinde
heiraten

Achtung!

Bei der Anmeldung im Standesamt dürfen alle diese
Unterlagen nicht älter als ein halbes Jahr sein. Die
Heirat wiederum muss innerhalb eines halben Jahres
nach der Anmeldung zur Eheschließung stattfinden.

Rosenkrieg mit Ansage

Der Ehevertrag
Drum prüfe, wer sich ewig bindet: über die Frage ob
es sinnvoll ist einen Ehevertrag abzuschließen, sollten
zukünftige Ehepaare wenigstens einmal nachdenken.
Bei der Hochzeit schon an die Trennung zu denken,
finden viele Paare zwar unromantisch, dennoch ist es
durchaus ratsam mit dem Partner, den man liebt und
dem man vertraut auch die nicht ganz so angenehmen
Sachen durchzusprechen.

eine Zugewinngemeinschaft. Bei Scheidung werden die
gemeinsam erwirtschafteten Güter vollständig aufgeteilt. Es besteht Versorgungsausgleich, das heißt im
Falle einer Scheidung werden auch Rentenanwartschaften und Altersversorgung ausgeglichen.

Welche Güterstände gibt es?
• Gesetzlicher Güterstand (ohne vertragliche Re-

Was wird im Ehevertrag geregelt?
Ein Ehevertrag sollte Regelungen zur Altersversorgung,
Vermögensaufteilung und Unterhaltszahlungen festlegen. Unterhaltszahlungen können unter anderem bei
sehr unterschiedlichen Einkommen gedeckelt, bzw.
ganz ausgeschlossen werden. Unterhaltszahlungen
für gemeinsame Kinder sind allerdings davon ausgenommen und dürfen weder gekürzt noch ausgeschlossen werden. Grundsätzlich sind beide Partner aber frei
bei der Gestaltung des Vertrages und können selbst
entscheiden welche Punkte geregelt werden sollen.
Dennoch sind auch hier Grenzen gesetzt. Belastet ein
Ehevertrag einen der Partner in hohem Maße einseitig,
ist dieser sittenwidrig undsomit unwirksam. Verändern
sich die Lebensumstände und Vermögensverhältnisse
im Laufe der Ehe, sollte der Vertrag neu geprüft und
an die neue Situation angeglichen werden. Damit vermeidet man, dass das Gericht im Scheidungsfall den
Vertrag anpasst.

Wann einen Ehevertrag abschließen?
Ein Ehevertrag ist eine wichtige Grundlage um in Falle
einer Scheidung Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen
und kann grundsätzlich jederzeit abgeschlossen werden.
Vor der Ausgestaltung des Vertrages sollte man sich in
jedem Fall umfassend von einem Anwalt beraten lassen.
Nach der Unterzeichnung von beiden Partnern muss
dieser aber noch von einem Notar beglaubigt werden.

Rechtliche Situation ohne Ehevertrag:
Die Ehepartner sind zur ehelichen Lebensgemeinschaft
verpflichtet. Es besteht gegenseitige Unterhaltsverpflichtung während aber auch nach der Ehe. Es besteht

•

•

gelungen): Zugewinnausgleich, alles was in der
Ehe erwirtschaftet wurde, wird geteilt. Vermögenswerte, die schon vor der Eheschließung vorhanden
waren oder Erbschaften während der Ehe sind
davon ausgenomme
Modifizierte Zugewinngemeinschaft: Es wird vereinbart, dass der Zugewinnausgleich nur im Todesfalle gilt, ansonsten aber ausgeschlossen ist. Hier
werden die Vorteile der Gütertrennung mit einem
steuerlichen Vorteil beim Erbrecht kombiniert.
Gütertrennung: jedem Partner gehört sein Vermögen und Einkommen alleine, also vollständig
getrennte Kassen. Es empfiehlt sich bei diesem
Güterstand jedoch eine zusätzliche Regelung bezüglich eines Testaments zu treffen, da ansonsten
der überlebende Ehegatte nicht geschützt ist. Gütergemeinschaft: Den Partnern gehört dann alles
gemeinsam (egal ob vor oder während der Ehe
erwirtschaftet) und im Falle einer Scheidung wird
geteilt. Man kann jedoch einige Vermögensteile als
„Sondergut“ ausnehmen.

Mit welchen Kosten muss ich rechnen?
Die Kosten für einen Ehevertrag richten sich nach den
Gebührenordnungen für Rechtsanwälte bzw. Notare.
Die Gebühren werden dann auf Grundlage der im Ehevertrag aufgeführten Summen abzüglich eventueller
Schulden berechnet. Das heißt, je größer das Vermögen,
desto höher die Kosten. Die Beratung beim Anwalt kann
bis zu 1500 Euro kosten. Bei einem Reinvermögen von
10000 Euro belaufen sich die Notarkosten für den Ehevertrag auf etwa 125 Euro, während man bei einem Vermögen von 250000 Euro schon mit rund 1100 Euro plus
Mehrwertsteuer und Schreibgebühren rechnen muss.

HOCHZEITS Freude
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Eine Auswahl zur Zelebrierung des Ja-Wortes

Die Trauungen

Die standesamtliche Trauung

Die katholische Trauung

Die Standesamtliche Trauung ist die Trauung vor dem
Gesetz und geht jeder weiteren Trauung einher. Damit
Sie nun auch an einem von Ihnen ausgewählten Datum
heiraten können sollten Sie das Aufgebot für Ihre Hochzeit so früh wie möglich bestellen damit Ihr WunschHochzeitsdatum auch eingehalten werden kann. Klären
Sie hierzu frühzeitig mit dem Standesbeamten ab ob Ihr
Hochzeitsdatum noch frei ist. Zu beachten ist außerdem
das Sie alle notwendigen Unterlagen und Personalien
zum Termin mitbringen.

Bei einer kirchlich katholischen Trauung, sollten beide
Partner katholisch und noch nicht verheiratet gewesen
sein. Dies ist meist die Grundvoraussetzung für diese Art
von Heirat. In der katholischen Kirche sind der Ablauf und
die wesentlichen Elemente der kirchlichen Trauung durch
die „Ordnung der kirchlichen Traufeier“ festgelegt. Nach
Möglichkeit findet die Eheschließung eines katholischen
Paares innerhalb einer Eucharistiefeier statt. Stehen die
Brautleute dem Leben der Kirche fern, oder wollen dies
nicht kommunizieren, sollte überlegt werden ob eine
Eucharistiefeier angemessen ist. Vor dem eigentlichen
Hochzeitstermin, wird der Pfarrer Ihres Vertrauens mehrere Vorgespräche mit Ihnen führen. Hierbei können Sie
Gebete und Texte, aber auch ganz persönliche Worte an
Ihren Partner mit einbringen. Im Gegensatz zur Standesamtlichen Trauung braucht man bei einer katholischen
Trauung zwei Trauzeugen.

Die evangelische Trauung
Die Besonderheit der evangelischen Trauung besteht
darin, dass keine explizite Eheschließung erfolgt. Stattdessen handelt es sich bei der Trauung um eine Feier
anlässlich einer vorangegangenen standesamtlichen
Trauung. Außerdem beinhaltet die Zeremonie den Zuspruch von Gottes Segen an das Paar. Damit die Trauung in einer evangelischen Kirche stattfinden kann,
müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein. So wird
unter anderem vorausgesetzt, dass beide Partner Mitglieder christlicher Kirchen sind, wobei mindestens
einer der Partner der evangelischen Kirche angehören
muss. Sollte nur ein Partner einer christlichen Kirche angehören, so kann eine kirchliche Trauung nicht
erfolgen - ein gesonderter Gottesdienst ist dennoch
möglich. Diesen bezeichnet man auch als Gottesdienst
anlässlich einer Eheschließung.

Die ökumenische Trauung
Gehören Braut und Bräutigam unterschiedlichen Konfessionen an, zieht das Paar meist eine ökumenische
Trauung vor. Hier gestalten Geistliche aus beiden Konfessionen die Zeremonie. Je nachdem, ob sie in einem
katholischen oder evangelischen Gotteshaus heiraten
wollen, handelt es sich dann um eine katholische Trauung, geleitet von einem katholischen Priester, mit Beteiligung eines evangelischen Pfarrers oder umgekehrt.
Wenn Sie sich für ein Gotteshaus entschieden haben,
vereinbaren Sie einen Termin mit dem Pfarrer um Vorgespräche zur Trauung zu führen.
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Die freie Trauung
Eine „freie Trauung“ ist eine Hochzeitsfeier außerhalb
von Kirche oder Standesamt, die von einem freien Theologen oder Humanisten geleitet wird. Sie ist an keine
zeremonielle Vorgabe gebunden, sondern kann völlig
nach dem Wunsch des Brautpaares gestaltet werden.
Da in den letzten Jahren immer mehr Paare diese Möglichkeit der Trauung wählen, kann man mittlerweile aus

einer breiten Angebotspalette wählen. Hierbei ist man
an keinen fixen Ort gebunden. Sie bestimmen wo die
Feier stattfindet. Ob auf einer Wiese, am Meer, auf dem
Schiff, oder für ganz Mutige, während eines Fallschirmsprunges, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Diese Trauung ersetzt aber keine Heirat am Standesamt, sie ist rein rechtlich nicht verbindlich und wird
auch von der offiziellen Kirche nicht anerkannt.

Was beachtet werden sollte
Aus katholischer Sicht darf man sich normalerweise
nur ein Mal im Leben das Ja-Wort geben. Das heißt:
Wer geschieden ist und sich wieder verheiraten möchte,
muss auf den kirchlichen Segen verzichten - es sei
denn, die frühere Ehe wurde von einem kirchlichen Gremium ausdrücklich für nichtig erklärt. Weniger schwer
wiegt eine erste Trauung nur vor dem Standesamt oder
dem evangelischen Pfarrer. Da kann der katholische
Priester ein Auge zudrücken. Auch die evangelische
Kirche hält die Ehe im Prinzip für unauflöslich, gibt aber
dem Pfarrer mehr Spielraum. Es liegt im Ermessen
des Geistlichen, ob er nach Absprache mit dem Dekan
einer Trauung schon mal geschiedener Heiratskandidaten zustimmt. Wer nicht getauft und nicht gefirmt
(katholische Kirche) bzw. nicht konfirmiert (evangelische Kirche) ist, hat zumindest Schwierigkeiten mit
einer kirchlichen Trauung. Ebenfalls schwierig ist die
Hochzeit in der Kirche für jene, die keiner christlichen
Religion angehören. Etwas besser sind die Chancen,
wenn lediglich ein Partner einen anderen Glauben hat.
HOCHZEITS Freude
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Ob Hochzeiten, Geburtstage oder das Firmenjubiläum, egal ob Sie mit 15 oder mit bis zu 200 Gästen feiern möchten.
Wir sorgen mit unserem festlichen Saal und einem erfahrenen Team für ein gelungenes und unvergessliches Fest.
Dabei richten wir uns ganz nach Ihren Wünschen und passen die Getränke, das Essen sowie die Dekoration Ihren individuellen
Vorstellungen an. Bei der Auswahl des Menüs bieten wir Ihnen vielfältige Lösungen, vom traditionellen
westfälischen Hochzeitsessen bis hin zum kulinarischen Buffet.
Seien Sie unser Gast, wir beraten Sie gerne!

Hotel Meyerink GmbH • Up de Bookholt 42-52 • 48691 Vreden
Tel: 02564 / 93160 • info@hotel-meyerink.de • www.hotel-meyerink.de
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Fakten zur wichtigsten Frage

Der Heiratsantrag
Viele Frauen hoffen darauf, viele Männer wissen nicht,
wie sie es am besten anstellen sollen. Es geht um die
Frage der Fragen in punkto Liebe. Eine simple Frage,
vier Worte aneinandergereiht, vier Worte die ein Leben
verändern. „Willst du mich heiraten?“

•

•
Laut einer Umfrage auf Deutschlands größtem Hochzeitsportal, gibt beim Heiratsantrag kein richtig oder
falsch, weil sich für diesen besonderen Moment nicht
jeder das gleiche wünscht. Der Antrag sollte vor allem
zeigen, dass man seinen Partner kennt und wertschätzt – daher ist die spektakulärste Antragsidee nicht
zwangsläufig die beste.
Auffallend ist allerdings, dass kaum jemand der Befragten sich diesbezüglich als emanzipierte Frau sieht
und selbst die Zügel in die Hand nehmen will. (www.weddix.de)

•

Knapp 47% der Befragten Teilnehmer stimmen
der Aussage zu, dass es egal ist, wer den Antrag
ausspricht, heiraten ist und bleibt eine Herzensangelegenheit.
Ganze 35% behaupten, dass die Rahmenbedingungen eines Antrags Nebensache sind, den
Teilnehmerinnen ist es allerdings wichtig, dass
der Mann den Antrag macht.
Nur 19% sind noch traditionell verwurzelt und
wünschen sich, dass der Vater der Braut vor
einem Antrag um Erlaubnis gebeten wird, bevor
die Frage alle Fragen gestellt werden darf. Auffallend ist allerdings, dass kaum jemand der Befragten sich diesbezüglich als emanzipierte Frau
sieht und selbst die Zügel in die Hand nehmen will.

Kyra Prießdorf aus Gronau

Freie Trauungen

Herzlichen Glückwunsch! Ihr wollt Euren Schritt in eine
gemeinsame Zukunft besiegeln. Ein spannendes Abenteuer, das mit einem großen, einzigartigen Tag beginnen
sollte. Aus einem Du und Ich wird ein Wir – für immer.
Ihr wünscht Euch eine emotionale Trauung, an Eurem
Wunschort mit viel Gefühl und persönlichen Worten?
Ihr mögt es klassisch, liebevoll, romantisch – es darf
aber gern auch viel gelacht werden?
Frei von Glaubenszugehörigkeiten, Konventionen und
amtlichen Bestimmungen kann Eure freie Trauung
gestaltet werden. Es ersetzt zwar den Gang zum Standesamt nicht, ist aber eine Ergänzung zu dem meistens
doch recht formalen Ablauf. Die Kirche bietet zwar einen
feierlichen Rahmen, kommt aber für viele Paare nicht
infrage. Sei es aufgrund der fehlenden Zugehörigkeit,
unterschiedlicher Konfessionen oder einfach, weil sie
sich eine individuellere Form der Trauung wünschen.

„ Wir sorgen gemeinsam dafür,
dass der Moment zum „Wir für
immer“ ein einmaliger wird..“

Die richtigen Worte, eine schöne Atmosphäre, sowie abgestimmte Musik (vielleicht sogar live) machen die freie
Trauung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Je nach
Wunsch, kann man mit einem passenden Ritual Kinder,
Familie, Trauzeugen und/oder Gäste mit einbinden.
Feiert Eure Liebe und gebt ihr den passenden Rahmen!
Als Eure Traurednerin begleite und plane ich die komplette freie Trauung mit Euch. Wir sorgen gemeinsam
dafür, dass der Moment zum „Wir für immer“ ein einmaliger wird. Und wie geht es weiter? Ich bin schon ganz gespannt auf Eure Liebesgeschichte! Erzählt mir gern mehr
von Euch in einem ersten unverbindlichen Gespräch.

Eure Traurednerin Kyra Prießdorf
HOCHZEITS Freude
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Feste feiern – Aber wo?

Die Location
Eine der größten und wichtigsten Aufgaben bei der
Hochzeitsplanung ist es, die passende Location zu finden. Denn die Lokalität beeinflusst die Stimmung der
Feier, sorgt für festliches Ambiente und ausgelassenes Partyvergnügen. Die von Ihnen ausgesuchte Hochzeitslocation wird in Ihrer Erinnerung stets mit dem
schönsten Tag im Leben verknüpft und auf vielen Ihrer
Hochzeitsfotos zu sehen sein. Wählen Sie den Ort Ihrer
Hochzeitsfeier daher in Ruhe aus.
Überlegen Sie sich, bevor Sie suchen, wie Ihre (meist)
unterschiedlichen Vorstellungen unter einen Hut gebracht werden können. Wie stellen Sie sich die Locationen vor und wovon träumt Ihr Partner? Soll es ein
großes Fest oder eher eine kleine intime Feier werden? Wo möchten Sie feiern? In einem märchenhaften
Schloss oder einem klassischen Restaurant? Seien Sie
offen für die Vorstellungen Ihres Partners und versuchen Sie, Ihre Vorstellungen zu verbinden. Am Ende ist
es wichtig, dass Sie beide zufrieden sind.

Beginnen Sie Ihre Suche rechtzeitig!
Die meisten Hochzeiten finden im Frühjahr und Sommer statt, daher sind die schönsten Locations für die
Monate Mai bis September oft schon lange im Voraus
ausgebucht. Die Suche nach der, für Sie, geeigneten Location sollte daher ganz oben auf der Checkliste stehen.
Dank des Internets können Sie sich viele Restaurants
oder Säle online anschauen und eine erste Auswahl
treffen. Wenn Sie das perfekte Ambiente gefunden

haben, nehmen Sie sich Zeit, dieses vor Ort zu besuchen und anzuschauen. Vereinbaren Sie einen Termin
mit dem Besitzer, lassen Sie sich eine Führung geben
und klären Sie im persönlichen Gespräch alle Fragen.

Tipp: 6-12 Monate vor Ihrem
Hochzeitstermin mit der Suche beginnen!
Wenn dort eine eigene Küche angeboten wird, kombinieren Sie Ihren Besuch am besten mit einem Probeessen. Fragen Sie, ob Küche oder Cateringservice Ihren
speziellen Wünschen nachkommen kann. Der Ort, wo
gefeiert wird, ist meist der teuerste Einzelposten auf
Ihrer Hochzeitsrechnung. Finden Sie detailliert heraus,
was Ihnen dort als Zusatzleistung geboten und was im
Preis inbegriffen ist. Normalerweise wird das Essen pro
Gast bzw. pro Portion berechnet. Manche Lokalitäten
setzen einen Mindestumsatz fest, der von Ihnen auf
jeden Fall geleistet werden muss. Erkundigen Sie sich,
ob Sie auch ein eigenes Cateringunternehmen buchen
können. Viele Paare nehmen für die Hochzeitstorte und
Kuchen gerne eine externe Konditorei in Anspruch oder
sorgen selbst dafür.
Zu guter Letzt stellen sich noch Fragen wie: Ist der Ort
der Feier gut zu erreichen? Gibt es ausreichend Parkplätze und Spielmöglichkeiten für anwesende Kinder?
Wenn all das für Sie übereinstimmt, haben Sie das für
Sie perfekte Umfeld gefunden und können wine wundervolle Hochzeitsfeier genießen!
HOCHZEITS Freude
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Die Cocktails für
Ihre Hochzeit!
Buchung & Beratung unter:
shakte it easy
Kornweg 26 . 48683 Ahaus
Telefon: 0175 2620189
www.shakeiteasy.eu

..
Unser Service fur Sie

..

Wir bieten au
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ei

Komplett-Se nen
rvice
für Hochzeit

• großer Saal für Feierlichkeiten bis zu
199 Gästen
• vielfältige und kreative Küche
• aufmerksamer und freundlicher Service
• Hotelzimmer für weiter angereiste Gäste
• Partyservice mit Homecooking:
à la minute frisch zubereitete Speisen
in Restaurant-Qualität

en außer Hau
s:
Essen, Geträ
nke,
Personal, Zel
t etc.
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Gerne besprechen wir Ihre Wünsche, beraten Sie und unterbreiten ein Angebot - damit Ihre Feier ein Erfolg wird.
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Landgut Ritter
Almsick 64 · 48703 Stadtlohn
Tel: 0 25 63 - 84 05
info@landgut-ritter.de
www.landgut-ritter.de

Landgut Ritter in Stadtlohn-Büren

..

..
Ihre Hochzeit im Grunen
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Viel mehr als „nur“ ein Ausflugslokal!

Düstermühle in Legden
Herzlich willkommen bei uns an der Düstermühle, welche 1511 erstmals geschichtlich erwähnt wurde. Der
anliegende traditionsreiche Gasthof wurde im letzten
Jahr grundsaniert und präsentiert sich seitdem mit frischem Wind und neuem Betreiber seinen Gästen.

garten, die Dinkelterrasse, den Mühlengarten, einen
großen Parkplatz und vor allem qualifizierte und engagierte Mitarbeiter die mit Herzblut bei der Sache sind.

Hier am Ufer der Dinkel, idyllisch gelegen am Stauwehr
zwischen Schöppingen, Legden, Ahaus und Heek finden
Sie ein kleines Paradies, nicht nur für Radwanderer und
Touristen. Genießen Sie unsere leckere regionale und
internationale Küche.

Unsere hauseigene Eventagentur verfügt über das
nötige Know-how wenn es darum geht, ihre Feier zu
einem individuellen Erlebnis zu machen. Gerne stehen
wir ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Alternativ bieten
wir auch Catering und Partyservice an. Wir liefern klassische Buffets, Themenbuffets und Arrangements zu
Ihnen nach Hause oder an einen Ort ihrer Wahl.
Wir freuen uns auf ein Kennenlernen.

Um den schönsten Moment im Leben zu genießen,
braucht es viele Mosaiksteine, die perfekt ineinander
laufen sollten... Wir bieten dabei mehr als nur das Hochzeitsessen... Wir können zwar nicht das Gänsehautgefühl in der Kirche oder im Standesamt beeinflussen,
wohl aber ganz vieles Drumherum. Wir bieten ein standesgemäßes Ambiente, zwei Festsäle, einen Rosen-

Wir planen, sie sagen „Ja“...

Landgasthof „Düstermühle“
RESTAURANT & CAFÉ

Düstermühle
...viel mehr als nur ein Ausﬂugslokal !

Wehr 252 · 48739 Legden
Tel.: 0 25 66 - 96 430
www.duestermuehle.de
HOCHZEITS Freude

I 21

Zum Dornbusch in Vreden

Heiraten im irischen Flair
„Ein Fremder ist ein Freund,
den man noch nicht kennt!“
Dieser irische Segenswunsch spiegelt das Motto unserer Gaststätte „Zum Dornbusch“ wieder.
Die familienbetriebene Gaststätte „ Ostendarp's Jans –
Zum Dornbusch“ wurde 1902 von Johanna Ostendarp
gegründet. Im Jahr 1980/81 wurde die alte Kneipe an
der Straße abgerissen und eine Neue an der früheren
Schützenhalle angebaut. Heute liegt die Gaststätte in
den Händen von Sandra und Thomas Ostendarp.
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Feiern Sie Ihren schönsten Tag in unseren Räumen. Im
Jahr 2005 wurde die Schützenhalle in einen stilvollen
Saal umgebaut. Nach vielen Renovierungsarbeiten findet sich nun auch hier der irische Flair wieder. Unser
Saal mit einer großen überdachten Aussenterasse bietet Ihnen Platz bis zu ca. 200 Personen. Ein Spielplatz
für die Kleinen ist auch vorhanden. Wir, die Familie
Ostendarp und unser Service- und Küchen Team freuen
sich auf Ihren Besuch!
Öffnungszeiten: Montags und Dienstags Ruhetag.
Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag ab 14.00 Uhr.
Sonntags (im Winter): 11.00 bis 13.30 Uhr, ab 17.00 Uhr.
Im Sommer durchgehend.

Zum Dornbusch
Wüllener Str. 107 · 48691 Vreden · Tel.: 02564 - 4494
www.zumdornbusch.de · info@zumdornbusch.de
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Romantisches Ja-Wort in der kalten Jahreszeit

Winterhochzeit

Verschneite Landschaften, die Stille der Natur, unzählige Lichter und Kerzen in jedem Haus: Der Winter ist
nicht nur eine besonders besinnliche, sondern auch eine
romantische Jahreszeit. Warum also aus der Hochzeit
nicht ein echtes Wintermärchen machen? Heiraten im
Wonnemonat Mai kann schließlich jeder - die kalte Jahreszeit hingegen hat ihren ganz eigenen Charme, die
aus dem Ja-Wort ein unvergessliches Erlebnis macht.
Die Winterhochzeit gewinnt an Beliebtheit - und das
nicht nur, weil Standesämter, Feier-Locations, Hochzeitsmodeschneider und Co. in diesen Monaten nicht
so stark überlaufen sind wie im Frühjahr und Sommer.

Romantisch feiern mit Stil

Ja-Wort im Schnee
Ebenso sorgfältig will die Hochzeitslocation gewählt
sein. Traumhafte Locations, oft sogar mit Schneegarantie, finden sich beispielsweise in den Alpen und den
heimischen Mittelgebirgsregionen. Hier lässt es sich
wundervoll romantisch feiern. Und da Winterhochzeiten
eher die Ausnahme bilden, sind monatelange Reservierungslisten kein Thema und das Angebot ist entsprechend größer. (djd)

Tipp: Die Sommermonate sind oft schon
mit Events überladen.
Also warum nicht ein
Highlight im Winter?

Foto: djd/Henkell Freixenet

Wer eine Winterhochzeit plant, sollte die Atmosphäre
der Jahreszeit konsequent aufgreifen, von den Einladungskarten bis hin zur festlichen Dekoration. Zahlreiche Kerzen, kuschelige Deko-Accessoires und Weiß als
dominierende Farbe sorgen für Romantik pur. Auch die
Outfits der Brautleute und der Festgesellschaft sollten
darauf abgestimmt sein. Kein Problem, denn laut der

aktuellen Studie „So heiratet Deutschland“ bevorzugt
ohnehin jeder dritte Bundesbürger den klassisch-eleganten Stil. Für die passende Abrundung der romantischen Feier sorgen ausgewählte Speisen und erlesene
Getränke.
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Gaststätte Sandmann in Ochtrup

Wir planen, Sie feiern!
Die Traditionsgaststätte im Herzen des Münsterlandes
wird schon seit 20 Jahren von der Familie Niehuesbernd geführt. In entspannter Atmosphäre erwartet
Sie im Ausflugslokal Gaststätte Sandmann mit Ihrem
Lieben oder Ihrer Liebsten eine unvergessliche Hochzeitsfeier. Ob im kleinen Kreis oder Großhochzeit, der
Familienbetrieb bietet bis zu 180 Hochzeitsgästen Platz
für Ihren ganz besonderen Tag.
Unser engagiertes Team übernimmt für Sie die komplette Organisation, damit Sie sich voll und ganz auf
Ihre Feier wohlfühlen. Mit eigener Musikanlage machen
wir Ihren Tag perfekt. Bei uns erwartet Sie die Westfälische Küche oder ein kulinarisches Festtagsbüffet mit
hausgebackenem Brot.
Unser freundliches und kompetentes Personal ist stets
bemüht, Ihnen jeden Wunsch von den Augen abzulesen.
Feiern Sie mit uns Ihren schönsten Tag!

Die richtige Beleuchtung

Das Highlight
Von der Höhe der Hochzeitstorte über die Farbe der
Tischdekoration bis zu den Einladungskarten: Angehende Eheleute planen noch das kleinste Detail haargenau. Schließlich soll der schönste Tag im Leben perfekt
gelingen und unvergesslich bleiben. Dennoch wird häufig ein besonders wichtiger Faktor für die Dekoration
übersehen: die Beleuchtung. Dabei prägt das Licht wesentlich die Stimmung im Festsaal.
Auf Pinterest-Hochzeitsschnappschüssen sieht man
sie derzeit überall. Pendelleuchten mit sogenannten
Vintage-Lampen, die mit LEDs die Optik und warme
Lichtfarbe der klassischen Glühlampe imitieren, liegen
im Trend. Diese Form der Beleuchtung eignet sich sowohl für moderne, rustikale aber auch elegante Hochzeitsthemen. Neben verschiedenen Formen wie Globen,
Kolben und Kerzen gibt es dimmbare Versionen und

SANDMANN
Café-Bistro-Kneipe
Fam. Niehuesbernd · Dorfstraße 9 · 48607 Ochtrup
Tel.: 0151 - 62630383

sogar eine edle, matte Optik. In Sachen Romantik zählen Kerzen zu den Dekorationsfavoriten. Echte Wachslichter können bei einer fröhlichen Feiergesellschaft,
erst recht mit Kindern und Haustieren, jedoch schnell
zur Gefahrenquelle werden. Wer dennoch nicht auf das
warme Strahlen von Kerzen verzichten möchte, kann zu
LED-Goldlichtern greifen. Mit ihrer Goldbeschichtung
erzeugen diese Leuchtmittel ein sehr warmes Licht ähnlich dem einer Kerze - und sind dabei für die anwesenden Gäste vollkommen sicher.
Mit leuchtenden Schriftzügen lassen sich zudem verschiedene Elemente wie die Fotoecke, das Buffet oder
auch die Initialen des Brautpaares gestalten. Findet
die Hochzeitsfeier im Freien oder in einem Pavillon
statt, können Outdoor-Lichterketten nicht nur Zäune,
Büsche oder Bäume schmücken, sondern auch Blumengestecke, Tischdekorationen oder sogar die Hochzeitstorte verschönern. So kann man beispielsweise
Baumstämme mit Outdoor-Lichterketten umwickeln,
um an ihnen Familienfotos oder andere Dekorationsgegenstände anzubringen. (djd)
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Uhren und Optik Ganten
Hauskampstraße 6 ∙ 48712 Gescher
Telefon: 0 25 42 / 15 56
Internet: www.ganten-gescher.de

E I N

EWIGES

20% Jubiläumsrabatt

AUF TRAURINGE

Angebot gültig bis 31.12.2019

RAUSCH MAYE R.cO M
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Ring frei für die Liebe - Worauf kommt es an?

Der Ehering

Bei der Trauung stellt der Ringtausch einer der wichtigsten Akte dar. Der Ring steht als sichtbares Zeichen der gegenseitigen Liebe und Verbundenheit und
seine kreisrunde Form, die weder Anfang noch Ende
hat, symbolisiert die ewig währende Liebe und Verbundenheit des Paares. Zugleich unterstreicht das wertvolle Material, aus dem das Schmuckstück gefertigt ist
– meist Gold oder Platin – die Kostbarkeit der Beziehung. Ringe sind ein Zeichen der Zusammengehörigkeit
zweier Menschen und besiegeln das Eheversprechen
zwischen Mann und Frau.

vollkommen rund sein? Wünschen Sie eine Oberfläche,
die hochglanzpoliert oder matt ist? Auch die Breite des
Ringes sollte Ihrem Typ angepasst sein. Zierliche Finger vertragen keine Klunker, während ein schmaler
Ring an einer kräftigen Hand zu verschwinden droht.
Beim Material haben Sie grundsätzlich freie Wahl: Gold
und Platin sind allerdings die unbestrittenen Favoriten
unter den Edelmetallen. Bei Goldschmuck stehen Ihnen
je nach Legierungsart verschiedene Farbabstufungen
zur Verfügung. Am besten orientieren Sie sich am
Schmuck, den Sie bereits besitzen, gerne tragen und
der zu Ihrem Hauttyp passt.

Die kleinen Extras
Am Damenring kann ein Edelstein für einen zusätzlichen Blickfang sorgen. Gerade Diamanten sind nach
wie vor hoch im Kurs. Oder vielleicht bevorzugen Sie
einen Rubin, einen Saphir oder einen Smaragd?
Eine ganz persönliche Note verleihen Sie Ihrem
Schmuckstück mit einer Gravur. Dank modernsten Techniken können seit jüngster Zeit auch Handschriften oder
Fingerabdrücke ins Edelmetall eingearbeitet werden.

Der richtige Zeitpunkt
Erste Schritte
Früher war es üblich, dass sich der Bräutigam um die
Ringe kümmert, diese also auch aussucht – und vor
allem bezahlt. Heutzutage gehen die meisten Paare gemeinsam zum Juwelier. Auf diese Weise gehen Sie sicher, dass der Ring beiden gefällt und tatsächlich auch
passt. Im Vorfeld können Sie bei Freunden und Bekannten nachfragen, ob Ihnen jemand einen guten Goldschmied empfehlen kann. Kontaktieren Sie mehrere
Geschäfte und lassen Sie sich verschiedene Kollektion
zeigen. So kommen Sie Ihren eigenen Vorstellungen
und Wünschen besser auf die Spur.

Die Qual der Wahl
Bei der konkreten Wahl sind verschiedene Punkte zu beachten: Bereits bei der Form und Oberflächenbeschaffenheit gibt es ein großes Spektrum an Möglichkeiten.
Soll Ihr Ring gradlinig oder eckig verlaufen? Soll er im
Querschnitt flach, leicht gewölbt oder vielleicht sogar

Eine Gravur oder eine Sonderanfertigung beim Goldschmied nimmt üblicherweise einige Wochen Zeit in
Anspruch. Beginnen Sie also früh genug, sich über Ihre
Wunschringe Gedanken zu machen und setzen Sie sich
bereits im Vorfeld eine obere Preisgrenze. So haben Sie
bei Ihrem Gang zum Juwelier oder Goldschmied bereits
einen ersten Anhaltspunkt. (SM)

Schon gewusst?
Bereits in der Antike kannte man Eheringe. Sowohl im Alten Ägypten als auch bei den Römern
wurden Relikte dieser Art gefunden. Die Trauringe wurden am Ringfinger der linken Hand
getragen. Grund: Die Menschen glaubten, dass
eine Ader von eben diesem Finger direkt zum
Herzen und damit zum Zentrum der Liebe verlaufe. Bei uns in Deutschland tragen die Eheleute
die Ringe am Ringfinger der rechten Hand, der
Verlobungsring hingegen wird links getragen.
HOCHZEITS Freude
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Tr Euc!

Als Zeichen der Liebe und Verbundenheit
haben die Eheringe eine große emotionale
wie symbolische Bedeutung. Sie signalisieren
nicht nur die Bereitschaft alles für den Partner
zu tun; ihm stets treu zu sein und zur Seite zu
stehen. Die Trauringe symbolisieren die Einigkeit,
wenn im Bund der Ehe aus zwei eins wird.

Markt 4
48683 Ahaus
Tel. 02561 - 2729
www.wichelhaus.de

Auch
als App
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Interview bei Juwelier Wichelhaus in Ahaus

Trauring-Experten

Hallo Elke, hallo Christian, Wichelhaus über 130 Jahre
zeitlos, zeitgemäß und der Zeit voraus. Welche Passion
versteckt sich da hinter?
Wir führen das Juwelier-Geschäft nun in der 4. Generation und erleben viele positive Momente mit anderen Menschen die sich selbst oder Andere beschenken
möchten. Dabei legen wir mit unserem Team Wert auf
gute Beratung und Service.
Zur bevorstehenden Hochzeit „die richtigen Ringe“
zu finden und Mann wie Frau glücklich zu machen...
sicherlich eine Herausforderung, oder?
Tatsächlich ist es manchmal eine Herausforderung
wenn beide Partner ganz unterschiedliche Vorstellungen
haben. Doch es gibt heutzutage eine so große Vielfalt,
da findet man (fast immer) einen guten Kompromiss wo
dann beide mit glücklich sind.
Eheringe für den schönsten Tag im Leben. Gibt es zu
Zeit einen besonderen Trend?
Im Augenblick gibt es mehrere Trends:
- Schmale Trauringe in Kombination mit einem extra
Ring als Memoire-Ring, d.h. einen Ring mit mehreren
gleichgroßen Brillanten.
- Besondere Oberflächen welche an Strukturen erinnern wie sie von der Natur geformt werden wie z.B.
eine Baumrinde- oder Steinoberfläche.
- Neue ausgefallene Legierungen, die besondere Farben erzeugen, ermöglichen beispielsweise Mittelgold
(eine Mischung aus Gelb- und Rotgold) oder Haselnuss (eine Mischung aus Weiß- und Rosegold).
- Nachhaltigkeit bei Trauringen wird in Form von ressourcenschonende Verwendung von Recyclinggold sowie
Diamanten aus konfliktfreier Herkunft immer wichtiger.

Ihr plant jedes Jahr die Traumhochzeitsage in Ahaus. Wie
groß ist der Aufwand und macht es immer noch Spaß?
Ja, in einem so schönen Ambiente wie das Barockschloss sind die Ahauser Traumhochzeitstage jedes
Jahr wieder etwas ganz besonderes. Natürlich bedeutet
es auch einiges an Arbeit aber durch die verschiedenen
Organisatoren teilt sich die Arbeit auf. Wenn man dann
die vielen glücklichen Paare sieht, die begeistert von der
Vielfalt der Aussteller sind, entschädigt das für den Aufwand schnell.

„Wir freuen uns dann zusammen
den Ring für's Leben zu finden.“
Als Paar, schon seit 17 Jahren verheiratet, da habt
Ihr im Beratungsgespräch dann quasi doppelte
Erfahrung, oder?
Das können wir dann wohl mit einem klaren Ja beantworten. Wir geben dann gerne Tipps z.B. für den jungen
Mann der seiner Freundin einen Verlobungsring verschenken möchte, bei uns war es dann der Strandkorb
an der Nordsee mit Kerzenlicht und Sekt. Wir freuen uns
dann zusammen den (Ehe)-Ring für's Leben zu finden.

Elke und
Christian Fleer

Welchen Marken bietet Ihr an? Gibt es Möglichkeiten diesen Ring mit einer Gravur noch Einzigartig zu ergänzen?
Wir führen unter anderem die Marken Gerstner, Breuning, Fischer und Christian Bauer, alles bekannte deutsche Trauring-Manufakturen. Das Thema Gravuren ist
ebenfalls unser Fachgebiet. Bei uns im Hause haben wir
die Möglichkeit ganz individuelle Gravuren zu erstellen.
Sei es der eigene Fingerabdruck, die persönliche Handschrift oder Zeichen bzw. auch kleine Skizzen.
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Von der zarten Flammezum lodernden Feuer.
Bei dieser Kollektion wird es heiß…
Dreidimensional geformt, elegant und ausdruckstark - das
Spiel der Flammen besitzt eine klare Formensprache voller Spannung und Energie. Die Grundform ist bei diesen

enspiel

Schmuckstücken gleich. Sie können selbst entscheiden, ob
Sie das Spiel mit einer zarten Flamme, zwei Flammen oder
dem lodernden Feuer wählen. Bei allen Schmuckstücken
scheinen die Flammen von einem Ausgangspunkt dynamisch
zu wachsen und sich dann voll zu entfalten.
Lassen auch Sie sich anstecken und seien Sie
Feuer und Flamme.

erhältlich bei:

www.jutta-ulland.de

Marktstr.13 · 48683 Ahaus
Tel 02561 / 69021

Exklusiv a
usgewählt
e
Brautkleid
er im

SALE

Braut- & Festmode
Bahnhofstraße 19
46414 Rhede
Tel.: 02872 3073535
www.gala4me.de
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So bleiben Ihre Ringe schön

Tipps für Eheringe
Der Verlobungs- und Ehering sind ohne Zweifel die
wertvollsten Schmuckstücke, die unabhängig vom
Geldwert am meisten geschätzt werden. Der emotionale Wert ist natürlich besonders hoch. Hier sind die
acht besten Tipps, damit jeder Ring-Träger sein ganzes
Leben Freude an diesem Schmuckstück hat.
Der Ring sollte abgelegt werden, wenn Sie
mit Chemikalien arbeiten, im Garten tätig
sind, beim Training im Fitnessstudio oder
weitere schwere Arbeiten erledigen.
Damit der Ring nicht verloren geht, raten
wir Ihnen, immer den gleichen Aufbewahrungsort zu wählen - am besten in einer
Schale, im Schlafzimmer, dem Bad oder in
der Küche.
Ein Gang zum Juwelier empfiehlt sich, wenn
der Ring zu groß oder zu klein geworden
ist. Eine Anpassung der Größe sollte jedoch
nur erfolgen, wenn der geänderte Zustand
von Dauer ist, beispielsweise während einer
Schwangerschaft, denn dann schwellen die
Finger oft an.

Das tägliche Tragen des Ringes, erfordert
hohe Anforderungen. Damit der Ehering
auch nach Jahren noch genauso glänzt
wie am ersten Tag, sollte er regelmäßig in
mildem Seifenwasser oder spezielles Reinigungsmittel gelegt werden. Sanfte Putzbewegungen mit einer weichen Zahnbürste
sind ebenfalls zu empfehlen.
Der Abschluss einer Versicherung für den
Verlobungs- oder Ehering ist sehr ratsam.
So sichert sich der Besitzer gegen Diebstahl oder Verlust ab und im Falle eines Falles kann ein vergleichbarer oder sogar der
selbe Ring, im Anschaffungswert von der
Versicherung finanziert werden.
Um den Wert des Schmuckstückes zu sichern, lohnt sich ein Zertifikat der Ringe
beim Juwelier.

Entfernen Sie den Ring nach Möglichkeit nicht an einem öffentlichen Ort. Falls
es unbedingt erforderlich ist, dass Sie Ihr
Schmuckstück abnehmen müssen, dann
sind das Portemonnaie oder die Auffädelung
auf der Kette die sichersten Orte.
Einmal im Jahr sollte der Ring zur Prüfung
zum Juwelier gebracht werden. Der Fachmann reinigt Ihren Trauring professionell
und überprüft den Sitz der Diamanten. Eventuelle Kratzer poliert der Juwelier, damit das
Schmuckstück wieder glanzvoll strahlt.
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Braut-

&

Abendmode

Hochzeitsplanung

Coesfelder Str. 10

&

Workshops

48249 Dülmen

02594-7008512

be@bride-essentials.de

bride-essentials.de

Nevinghoff 16 // 48147 Münster // Tel: 02 51 / 32 22 63 23 // info@schwanenweiss.com // www.schwanenweiss.com

seidenweiss exklusive Braut- und Abendmoden GmbH // Königstraße 1 // 48366 Laer // Tel: 0 25 54 / 9 40 75 54 // www.seidenweiss.com

Nevinghoff 16 // 48147 Münster // Tel: 02 51 / 32 22 63 23 // info@schwanenweiss.com // www.schwanenweiss.com
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Das schönste To Do

Eine der schönsten und zugleich schwierigsten Entscheidung ist die Modefrage: Welches Kleid trägt man
zum Standesamt und in welchem möchte man in der
Kirche glänzen? Die einfachste Antwort: Jedem das
Seine! Tragen Sie, was Ihnen gefällt und vor allem,
worin Sie sich gefallen! Obwohl heute prinzipiell jeder
Stil erlaubt ist, bevorzugen die meisten Bräute den
klassischen Stil, den Traum in weiß mit Schleier und
Haarschmuck. Aber auch das Außergewöhnliche, wie
z.B. ein rotes Kleid oder auch ein besonderer Stil, ist
nicht selten vor dem Traualtar zu erblicken. Schön,
dass Frau variieren kann und einfach zwei Outfits für
kirchliche und standesamtliche Trauung auswählen
kann. Aber auch beide Trauungen im Brautkleid zu vollziehen ist nicht unangebracht.

Mythen rund um das Keuschheitssymbol
Viele Mythen ranken sich um das Hochzeitskleid. Das
es Unglück bringt, wenn ein Mann seine Braut vor der
Hochzeit im Brautkleid sieht, ist der wohl bekannteste.
Nicht immer klingen sie einsichtig oder gar logisch.
Frau sollte sie daher nicht allzu ernst nehmen – aber
Spaß machen sie doch.

Traum in Weiß
Selbst die kreativste und modebewussteste Frau
kommt nicht an dieserüber 1500 Jahre alten Tradition
vorbei. Ein weißer Schleier gilt nachweislich seit dem 4.
Jahrhundert als ein Symbol der Reinheit und Unschuld.
Jedoch blieb es im Mittelalter den besten Kreisen des
Adels vorbehalten, in weiß zu heiraten. Je reicher eine
Familie war, desto prunkvoller fiel das Brautkleid aus.
Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts richtete sich das
städtische Bürgertum nach dem Vorbild der höfischen
Hochzeitskleider. Kurze Zeit später setzten sich diese
Neuerungen auch ganz allmählich auf dem Land durch.
Fest etabliert hat sich das Kleid in den einfacheren
Kreisen erst relativ spät – etwa in den 40er Jahren.

Bis zur letzten Minute
Angeblich soll es Unglück bringen, wenn das Kleid
schon vor dem Hochzeitstag fertig ist. Hat man sich
das Kleid gekauft, kann man das „drohende Unheil“
mit einem kleinen Trick abwenden. Am Tag der Hoch-

Foto: ladybird

Das Brautkleid

zeit lässt man einfach noch das ein oder andere Accessoire, in Form einer Schleife oder einer Rose anbringen.
Somit gibt man dem schönen Kleid zusätzlich das persönliche Etwas.

So viele Stiche, so viele Tränen…
…lautet ein alter Spruch, der nicht nur in früheren Zeiten selbst die besten Schneiderinnen dazu bewegte,
sich das Kleid nähen zu lassen. Angeblich wird die
Schneiderin, die den ersten Stich des Brautkleides
näht, innerhalb eines Jahres selbst heiraten.

Spiegeln, Spiegeln an der Wand
Hüten Sie sich davor, am Tag der Hochzeit zu früh in
den Spiegel zu schauen. Angeblich soll es Unglück verheißen, wenn die Braut in den Spiegel schaut, bevor sie
komplett angekleidet ist.

Die Geschichte des Schleiers
Der Brautschleier ist wesentlich älter als das Brautkleid. Schon im alten Rom trug die Braut einen Schleier.
Das Christentum übernahm damit die Vorstellung,
die Frau vor den Blicken anderer Männer, böser Geister und des Teufels zu schützten. Zusätzlich galt der
Schleier als Sinnbild der Jungfräulichkeit und Keuschheit. In manchen Kulturen ist nicht nur die Braut verschleiert, sondern Braut und Bräutigam befinden sich
zusammen unter einem Schleier.
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>> Das Branchenverzeichnis <<

Hier ﬁnden Sie

die lokalen Partner
für Ihre Hochzeit!!!

Unsere Angebote für Ihre Hochzeit:
> apparative Kosmetik
> Fußpflege
> IPL-SHR Laserhaarentfernung
> Akne- & Narben-Behandlung
KOSMETIKINSTITUT BELÉTAGE
Enscheder Straße 125-127 | 48599 Gronau
Telefon: (025 62) 9 91 07 07
E-Mail: info@beletage-kosmetikinstitut.de
Web: www.beletage-kosmetikinstitut.de

www.hochzeitsfreude.tv
Gastro · Juweliere · Friseure
Fotografen · Styling · Karten / Print
Konditoren · DJ´s · Floristen uvm.

Wir bieten Ihnen:
• Beauty-Behandlungen
• 4-way Hyaluron Behandlung
für eine straffe Haut
• Speziell für die Braut - das Goldserum
von Monteil für eine frische, warme
Ausstrahlung am Hochzeitstag

Erhalten Sie ein perfektes
Aussehen für Ihre Hochzeit
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Kosmetik Indra Klossek
Klosterstraße 56 . 48599 Gronau

Tel: 01514 - 6469588

Das perfekte Brautkleid für jede Figur

Brautkleid-Schnitte
Welche Schnitte für Brautkleider gibt es? Was sind die
Vorzüge der einzelnen Stile? Und welches Kleid passt
am Besten zu mir? Mit all diesen Fragen hat sich wohl
jede zukünftige Braut schon einmal auseinander gesetzt.
Auf den folgenden Seiten zeigen wir die Besonderheiten von jedem Schnitt und erklären auch für welche
Braut welches Kleid am Besten geeignet ist. Denn obwohl jedes Brautkleid seinen eigenen individuellen
Stil hat, gibt es doch beim Schnitt einige Übereinstimmungen. Die Suche nach dem perfekten Brautkleid
fällt gleich viel leichter, wenn man die kleinen, aber
feinen Unterschiede kennt und so durch das Kleid die
eigenen Vorzüge im Besten Licht präsentieren kann.
Um im Brautmodengeschäft eine gewisse Richtung angeben zu können, ist es auf jeden Fall hilfreich, vorher eine grobe Idee zu haben, um sich
dann professionelle Beratung zu holen. Im Folgenden werden die wichtigsten Brautkleid-Schnitte kurz
vorgestellt, es gibt jedoch noch zahlreiche weitere.

A-Linie
Typisch für diesen Brautkleid-Typ ist ein leicht ausgestellter Rock, so dass der Schnitt einem A ähnelt. ALinien-Kleidern sind oft aus festen Stoffen gefertigt, die
den Halt zusätzlich unterstützen. Die vertikalen Nähte
lassen die Braut schlanker und größer wirken, daher
eignet sich diese klassische Brautkleid-Form besonders gut für kleine Frauen. Auch für kurvige Bräute ist
dieser Schnitt die perfekte Wahl, denn das eng anliegende Oberteil betont das Dekolleté, während der Rock
den typischen Problemzonen schmeichelt.

Empire-Stil
Kleider in diesem Stil sind in der Regel aus leichten,
fließenden Stoffen, die weich fallen und die Figur umspielen. Typisch für die Empire-Form ist die hohe Taillennaht direkt unter der Brust, oft wird sie mit einer
Schleife zusätzlich betont. Dekolleté und Schultern
werden durch den Schnitt besonders hervorgehoben.
Brautkleider dieses Typs schmeicheln jeder Figur und
eignet sich sowohl zierliche als auch für kurvige Bräute.
Kleine Frauen wählen am besten eine knielange Variante, da der fließende, bodenlange Rock optisch staucht.

Meerjungfrau
Dieser Schnitt ist besonders figurbetont, da das Brautkleid bis zu den Knien eng anliegt und erst dann in einen
ausgestellten Rock übergeht. Je nach Modell fällt der
Rock-Teil etwas weiter oder schmaler aus und setzt
manchmal auch schon am Oberschenkel an. Kleider dieses Typs verhelfen der Braut zu einer sehr weiblichen,
kurvenreichen Silhouette. Ein Brautkleid im Meerjungfrauen-Stil eignet sich vor allem für schlanke Frauen,
da es Taille, Hüften und Oberschenkel stark betont.
frauen-Stil eignet sich vor allem für schlanke Frauen,
da es Taille, Hüften und Oberschenkel stark betont.
(www.weddix.de)

Diese Brautkleid-Form zeichnet sich durch ein reich verziertes, figurbetontes Oberteil und einen voluminösen,
weit fallenden Rock aus. Viele Prinzessinnenkleider sind
pompös mit Perlen, Stickereien und Tüll, es gibt aber auch
schlichtere Modelle. Duchesse-Kleider sind aufgrund des
eng anliegenden Corsagen-Oberteils perfekt für Bräute
mit schmalem Oberkörper. Der glockenförmige Prinzessinnen-Rock wird oft durch einen Reifrock gestützt und
eignet sich ideal für Frauen mit breiten Oberschenkeln.

©weddix.de

Duchesse oder Prinzessinnenkleid
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Brautmoden-Trends

Boho Chic stark im Trend
Das Zusammenspiel aus Stoff und Spitze
bilden zauberhafte und weiche Optiken –
auch im Boho Chic. Dabei betonen die verspielten Silhouetten die Weiblichkeit ihrer
Trägerinnen. Stufenröcke, Baumwollspitzen in Kombination mit lässigen Oberteilen und luftigen Chiffonqualitäten wirken
jung und natürlich und dem Zeitgeist entsprechend. Die neuen Modelle überzeugen
mit figurbetonten Schnitten unterstrichen
durch edle Ornamentspitze. Einen romantischen Touch bekommen sie durch die
neuen Off Shoulder Styles.

Foto: Kleemeier/akz-o

Hochzeitsmode für Sie

Die neue Valérie Kollektion bietet zusätzlich
schlichte Brautkleider, die mit formschöner
Schnittführung und aufwendigen Schmuckstein- und Pailletten-Applikationen begeistern. Princess Kleider wirken durch feine
Spitzen atemberaubend zart in Kombination mit Tüll und Organza-Röcken.
Crèpe, Chiffon und Soft-Tüll sind in diesem Jahr auch ein großes Thema und
sorgen für eine fließende Eleganz. (akz-o)

Transparent, leicht und romantisch
Es wird sehr viel Haut gezeigt in dieser
Saison und auch am Rücken lässt die aktuelle Brautmode tief blicken. Dabei lassen
wunderschöne, leicht transparente Spitzen
Korsagen und Tops sehr weiblich und sexy
wirken. Gleichzeitig werden die Oberteile
durch edle Spitzenkombinationen zu kleinen
Kunstobjekten, die die Transparenz an der
richtigen Stelle ins rechte Licht setzen. Und
feine Cut-Out Spitzen geben Rücken-Dekolletés tiefe und verführerische Einblicke.
Bei den Farben dominieren Blush, Light
Rumpink, Baby pink und Light Skin. (akz-o)
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Foto: Kleemeier/akz-o

Foto: Kleemeier/akz-o

Foto: Kleemeier/akz-o

Foto: Kleemeier/akz-o

Im Trend: Der BoHo-Stil

Brautkleid Impressionen

Fotos: ladybird
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Trends dieser Saison

Spitzenkleider

Fotos: ladybird
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Ahauser Schloss als Kulisse

Brautshooting

Frisur und Make-up:
Honekamp Die Friseure in Ahaus
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Fotos: KLEINIGES FOTOGRAFIE in Ahaus
Model: Mandy Schwarz
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Tel: 0251 - 56 7 11 · www.anabella-muenster.de

Foto: juliaschickfotografie.de

Internationale Braut- und Abendmode
für Sie & Ihn

Wo die schönsten Feste im Leben beginnen

Anabella Münster
Seit über 45 Jahren bestehend, ist das Brautmodengeschäft am Servatiiplatz 7 nicht weg zu denken. Anabella, dass früher unter dem Namen Pronuptia bekannt
war, zieht Kundinnen aus ganz Deutschland an - im
wahrsten Sinne. Der Grund: Exklusive Kollektionen
bekannter Designer für Braut- und Abendmoden und
eine große Auswahl. Auch durch das sympathische und
eingespielte Team fühlen sich die Kundinnen in guten
Händen. Mit professionellen Blick für jeden Typ und
Einfühlungsvermögen für die Wünsche der Braut findet
sich das Traumkleid.

Das Sortiment:
Neben der Brautmode sorgt man bei Anabella mit
einem Angebot an Herrenanzügen dafür, dass Braut
und Bräutigam zusammen passen. Zudem garantieren die Kollektionen an Cocktail- u.Abendkleidern mit
schlichten bis ausgefallenen Schnitten einen glamourösen und perfekten Auftritt für alle Anlässe. Ob für
den Ball oder die Oper, als Gast auf einer Hochzeit oder
einer Party. Das Augenmerk gilt nicht nur den Kleidern,
sondern auch den Accessoires, die sich harmonisch in
den Gesamtauftritt einfügen sollen.

Tipp:
Pronovias aus Barcelona ist meine Lieblingsmarke. Die
Kollektionen sind jedes Jahr sehr innovativ bzw. kreativ.
Häufig werden sie kopiert aber niemand erreicht diese
erstklassige Verarbeitung und hohe Qualität. Anabella
ist ständig unterwegs auf der Suche nach dem Besonderen. Ob Barcelona, Mailand, Paris, Venedig, Düsseldorf, Rom oder Madrid, wir kaufen international ein.
Ich bin für Sie dort, wo die neusten Trends entstehen
und bringe dieses Flair mit nach Münster.

Herzlichst Ihre
Ana Isabel Cubaixo-Stratmann
Anabella Münster
Internationale Braut- und Abendmode für Sie & Ihn
Servatiiplatz 7 · 48143 Münster
Tel.: 0251 - 56711
www.anabella-muenster.de
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Gasthaus Abbing

»Rols up’n Hook«

Feiern Sie Ihre Hochzeit bei uns !
Genießen Sie und Ihre Gäste in unserem Gasthaus Abbing
eine unvergessliche Hochzeitsfeier. In unserm Vario-Saal,
der über eine eigene Theke verfügt, können bis zu 200 Personen feiern und das Event genießen. Die Bewirtung Ihrer
Gäste liegt in den Händen unseres erfahrenen Teams. Bei
uns bekommen sie ein traditionelles westfälisches Hochzeitsessen oder auch individuelle Menüvorschläge. Seien
Sie unser Gast und wir kümmern uns nach Ihren Wünschen
um das Wohlergehen Ihrer Gäste.
Sie feiern Ihre Hochzeit zu Hause? Gerne beliefern wir Sie
mit unserem Cateringservice für bis zu 300 Personen.

ROLS UP’N HOOK
Wiegbold 22 • 48683 Ahaus-Ottenstein
Tel.: 02561 / 81786 • Mobil: 0171 / 2814049
gasthausabbing@gmx.de • www.abbing-rols.de
46 I HOCHZEITS Freude

Der Bräutigam sagt jetzt Ja zum smarten Styling

Hochzeitsmode für Ihn
Auch wenn die Hochzeit ein traditionelles Fest ist, mischt
der Zeitgeist bei vielen Fragen in der kommenden Saison wieder kräftig mit. Ob Einladungskarten, Tischdekorationen oder Weddingoutfit, neue Trends setzen
sich durch. Wer einen perfekten Start ins Glück hinlegen möchte, sollte sich daran orientieren! Viel erreichen kann man vor allem mit einem gekonnten Styling.
Dabei liegen trauwillige Männer jetzt mit smarter Angezogenheit modisch hoch im Kurs. Mit einem festlichen
Anzug lässt sich dieser Trend ganz individuell realisieren. Hohe Wertigkeit, brilliante Modernität und eine gehörige Prise Emotion sind hier auf jeden Fall garantiert.
Die neuen Kollektionen namenhafter Firmen begeistern
vor allem durch ausgeprägte Kreativität und einzigartige Modebotschaften. Für Eleganz und Individualität
sorgen verfeinerte, körpernahe Schnitte. So entstehen
coole Styles mit hohem Fashionpotenzial, mit denen
Männer ihre Persönlichkeit gezielt unterstreichen können. Zu den Highlights der kommenden Saison zählen
die neuen schlanken Longsakkos. Insgesamt dominieren feinste Gewebe mit leisem Glanz.
Schön jung wirken dezente Reliefs und Strukturen
sowie neuartige Jacquards. Streifen bleiben ebenfalls
wichtig, sind aber eher dezent. Beim Material punkten
vor allem innovative Wollmischungen. Schwarz bleibt

als Basiston aktuell, trumpft aber mit außergewöhnlichen Farbeffekten auf. Neben Braun in vielen Nuancen beleben Grau- und Blautöne die Farbskala. Noch
schöner wirkt jeder festliche Anzug mit dem passenden
Zubehör. Bei den Westen lassen feine Fantasiedessins,
elegante Kleinmuster, neue florale Bilder und wertige
Paisleys keine Wünsche offen. Verschiedene Schleifen,
Krawatten, Plastrons und festliche Schuhe komplettieren den Look. Ein gelungenes Happy-end für seine ganz
persönliche Love-Story!
Extravagant, anders, aber tragbar: Der Gehrock. Die
festliche Männermode hat unter selbstbewussten
Männern viele Fans. „Gefällt mir“ heißt es vor allen
bei exklusiven Stoffen mit innovativem Styling. Die aktuellen Versionen verleihen Männern ausgesprochene
Souveränität, das kommt an. Exklusiv entwickelte
Jacquardstoffe mit dezenten Fantasiemustern und
avantgardistischen Schattendessins verleihen den Gehröcken noch mehr Exklusivität.
Richtig zur Geltung kommt der Gehrock erst mit dem passenden Hemd, das ruhig schön verspielt sein darf. Farblich
bleiben die Klassiker Schwarz und Mocca dominant. Verstärkt ins Spiel kommen Krokant- und Cremetöne, auch
untereinander kombiniert. Anthrazit, Silbergrau und
Nachtblau runden die Palette ab. Ein Anzug alleine ist
heute nicht genug, eine Weste darf nicht fehlen.
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Strahlend schön am großen Tag

Styling und Makeup
die erste Terminabsprache bereits ca. 3 Monate vor
dem eigentlichen Hochzeitstermin zu vereinbaren: „Für
dieses erste Beratungsgespräch sollte sich die Braut
wirklich viel Zeit nehmen, um alle Details ausführlich
besprechen zu können. Im Idealfall ein Foto des Brautkleids und des Brautschmucks mitnehmen. Der Stylist
erstellt dann ein ganzheitliches Konzept, im perfekten
Zusammenspiel der einzelnen Komponenten.“
Dabei achtet dieser nicht nur auf persönliche Vorlieben
der Braut, sondern versucht auch ihren individuellen Typ
zu unterstreichen. Handelt es sich zum Beispiel beim
Kleid eher um ein romantisches, verspieltes Modell mit
vielen Details, so wird dieser mit Locken oder Teilsteckfrisuren den Look abrunden. Bei klassischeren Kleidern
können etwas strenger gehaltene Knoten und Hochsteckfrisuren ein perfektes, klares Gesamtbild erzielen.

Vom Profi oder selbst gemacht
Am Tag der Hochzeit soll alles stimmen, geplant bis
ins kleinste Detail. Die Blumen passen zu den Servietten und die Krawatte des Bräutigams zum Brautkleid
– nicht zu vergessen das Styling und Make-up, um den
Look perfekt zu machen. Doch wie wird man zum Blickfang ohne verkleidet oder überschminkt zu wirken? Die
Entscheidung, ob die Braut selbst Hand anlegt oder
doch lieber einen Profi engagiert, will gut überlegt sein.

Profi-Styling – Was gibt es zu beachten?
Sylke Mann, Geschäftsführerin von weddix.de, rät aufgrund der teilweise langen Vorlaufzeiten der Stylisten
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Ebenso wird auch das Make-up passend zu Frisur,
Typ und Kleid abgestimmt. An erster Stelle sollte die
Braut natürlich aussehen und nicht überschminkt wirken. Aber Vorsicht – auch nicht zu dezent schminken,
damit die Braut auf den Fotos nicht blass wirkt! Wichtig
ist, dass die Haltbarkeit von morgens bis abends gewährleistet ist. Dies wird am besten durch wasserfeste
Produkte sichergestellt, denn so kann auch hier und da
ein Tränchen der Rührung ohne bleibenden Schaden
vergossen werden. Damit die Haut ebenmäßig und rein
erscheint, sollte ein Make-up im Hautton und Concealer
aufgetragen werden, um Augenringe, sowie Schatten an
den Augenwinkeln zu kaschieren. Allgemein gilt, dass
Augen und Lippen niemals gleich stark zu betonen sind.
Fällt also das Augen Make-up üppiger aus, empfehlen
sich Lippenstifte in Rosé oder Nudetönen, denn weniger
ist beim Brautlook mehr!
Die Kosten für ein Probestyling belaufen sich meist auf
80-120 Euro, die gleiche Summe kostet dann auch das
finale Styling am Tag der Hochzeit plus Anfahrtskosten.
Für den großen Tag sollte der Termin mindestens 3-4
Stunden vor der eigentlichen Trauung angesetzt werden, damit keine Hektik entsteht und sich die Braut
noch an Frisur und Make-up gewöhnen kann.

Was kann die Braut selbst vorab tun?
Circa 6 Wochen vorher ist es ratsam, mit Kosmetikbehandlungen und gegebenenfalls regelmäßigen Besuchen im Solarium zu beginnen, um die Grundlage für
einen ebenmäßigen Teint zu schaffen.
Mögliche Zahnarzttermine zum Reinigen oder Bleichen
der Zähne sollten circa 2 Wochen vor dem Trauungstermin angesetzt werden, um ein maximales Ergebnis zu
erzielen. Haarbehandlungen wie Tönungen & Strähnchen werden optimal 1-2 Wochen vorher angewendet.
Zu guter Letzt erhalten die Nägel 3-4 Tage vor der
Hochzeit ihren letzten Schliff durch Mani- und Pediküre. Diese Zeitspanne ist lang genug, um nicht in Termindruck zu kommen, aber auch kurz genug, damit die
Nägel am Hochzeitstag noch perfekt aussehen.
Für Braut und Bräutigam bietet es sich durchaus an, zur gemeinsamen Stressreduzierung noch kurz vor der Hochzeit
eine kleine Auszeit in Form eines Wellnesstages einzulegen. Viele Kosmetikstudios und Day Spas bieten mittlerweile Komplettpakte für Paare an, damit sich diese vor
der Hochzeit nochmal in ruhiger Atmosphäre verwöhnen
lassen können. Schließlich sollen beide an ihrem großen
Tag auch so richtig von innen heraus strahlen. (www.weddix.de)

Schönster natürlicher Schmuck

Die Hochzeitsfrisur
Zum wunderschönen Brautkleid gehört auch eine wunderschöne Hochzeitsfrisur. Denn schließlich sollte sich
das Haar als schönster natürlicher Schmuck präsentieren können.
Dabei sind die Möglichkeiten bei Hochzeitsfrisuren
zahlreich. Ob klassisch-edel, streng gekämmt, geschmückt, märchenhaft-verspielt oder lieber einfach
und natürlich – der Fantasie für die Hochzeitsfrisur sind
kaum Grenzen gesetzt. Die Hochsteckfrisur gilt jedoch
als Klassiker unter den Hochzeitsfrisuren und stellt die
Königsdisziplin eines jeden Friseurs dar.
In erster Linie muss die Hochzeitsfrisur aber zum eigenen Typ und zur Gesichtsform passen – und das Hoch-

zeitsoutfit in einer Weise abrunden, so dass sich die
Braut von Kopf bis Fuß wohlfühlt.
Selbstverständlich können alle Friseure Hochzeitsfrisuren kreieren. Doch es gibt Stylisten, die sich auf die
Gestaltung von Hochzeitsfrisuren spezialisiert haben.
Hier empfiehlt es sich, sich beraten und einige Probefrisuren machen zu lassen. Ein Foto des Hochzeitskleides
sollte ebenfalls mitgebracht werden, damit die Frisur
darauf abgestimmt werden kann.
Dabei sollte man nicht vergessen, dass gesunde, glanzvolle Haare die Basis einer jeden Hochzeitsfrisur bilden.
Deshalb sollten die Haare im Vorfeld gut gepflegt sein
und einen passenden Schnitt bekommen. (SM)
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In unserem Hause feiern Sie
einen unvergesslichen Tag:

Ihre Hochzeit
Südlohner Diek 48 | 48691 Vreden | 02564/4342
E-Mail: info@zum-dicken-jupp.de
Internet: www.zum-dicken-jupp.de

FÜR ALLE, DIE SICH TRAUEN:
Wir beraten Sie gerne vor Ihrer Hochzeit bezüglich:
Hautpﬂege, Make-up, Augen,
Nägel und Füße.
Vereinbaren Sie einen Beratungstermin für
Ihre individuellen Wünsche und Vorstellungen.

HAMALAND KOSMETIK
Birgitta Probst
Heeker Straße 4 ∙ 48629 Metelen
Tel: +49 2556 9027 27
Email: info@hamaland-kosmetik.de
www.hamaland-kosmetik.de
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ÖFFNUNGSZEITEN:
Di. - Fr. 09:00 Uhr - 12:30 Uhr
14:00 Uhr - 18:00 Uhr
Sa.
09:00 Uhr - 12:30 Uhr
Termine nach Vereinbarung

Salon Carmen Völker in Schöppingen

Dein schönster Tag!
Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt !
Schon seit April 2017 betreibt Friseurmeisterin Carmen Völker ihren eigenen Salon in Schöppingen, in der
Amtsstraße 13. Hier bekommen Sie nicht nur kreative und moderne Haarschnitte, sondern auch zeitlose
und elegante Frisuren für jeden Anlass: Hochzeit, Abschlussfeier, Geburtstag,… Alles für den großen Tag:
„Für Hochzeiten oder den Abschlussball bieten wir unseren Kunden besonders aufwendig gestaltete Hochsteckfrisuren an“, erklärt Carmen Völker.
Egal ob Steckfrisuren, Farben, Strähnchen oder Dauerwelle, das Team rund um die Friseurmeisterin kümmert sich um individuelle Wünsche und steht gerne
beratend zur Seite. Im Mittelpunkt steht dabei die Zufriedenheit der KundInnen. Damit eine ausführliche
und kompetente Beratung gewährleistet werden kann,
sollte vorher ein Termin vereinbart werden.

Das Team besteht aus fünf ausgezeichnet geschulten MitarbeiterInnen und einem Auszubildenden. Der
Salon fällt besonders durch seine moderne und kundenfreundliche Gestaltung auf. In einer separaten
Abteilung für Herren, kümmert sich das Team um individuelle Hairstylings für Männer. Im Salon Völker wird
großen Wert auf Kreativität, Freundlichkeit und eine
hohe Qualität zu einem fairen und transparenten Preis
gelegt. Inspirierende Fotos von schönen Frisuren gibt
es auch auf der Facebookseite „Salon Carmen Völker“
oder auf der Instagramseite „saloncv“.

Salon Carmen Völker
Amtsstraße 13 · 48624 Schöppingen
Tel.: 0 25 55 - 17 82
www.facebook.com/SalonCV
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Kieferorthopädie Brügger

Strahlendes Lächeln
Bei kaum einem Lebensereignis sind so viele Augenpaare
auf die Hauptpersonen gerichtet wie bei einer Hochzeit.
Da muss natürlich alles sitzen, von der Frisur über das
Kleid – bis hin zum strahlenden Lächeln. Bräuten (und
natürlich auch Bräutigamen), die sich für ihren großen Tag
schöne gerade Zähne wünschen, bietet Dr. Hilka Brügger
in ihren Praxen in Gronau und Vreden eine sehr unauffällige Behandlungsmöglichkeit. Die Zahnärztin hat sich auf
die Behandlung mit durchsichtigen Zahnschienen spezialisiert und bereits 2002 die Zertifizierung für das führende
System Invisalign® erhalten.

Behandlungsverlauf dreidimensional am Bildschirm simuliert werden. Mit monatlichen Ratenzahlungen von ca. 49
Euro (Berechnungsbeispiel bei mehrjähriger Laufzeit) ist
die Behandlung zudem durchaus erschwinglich.

Unauffällige Zahnkorrektur für Erwachsene
Die klaren Kunststoffschienen sind nicht nur nahezu
unsichtbar, sondern ermöglichen auch eine recht schnelle
Korrektur: „Vielen Patienten konnten wir in gerade einmal
sechs Monaten schon zu einem neuen Lächeln verhelfen.“
berichtet Dr. Brügger stolz. Ein weiterer Vorteil ist die digitale Abformung und Behandlungsplanung: Der Zahnabdruck erfolgt berührungslos (ohne Würgereiz) mit einem
Intraoralscanner, anschließend kann der gesamte

Rundum schön am schönsten Tag

Beauty-Tipps

Jede Braut ist schön - dafür sorgt allein schon das
glückliche Lächeln an diesem besonderen Tag. Aber
natürlich lässt sich dem strahlenden Auftritt mit dem
richtigen Kleid, einem gelungenen Make-up, umwerfendem Schmuck und einem seidig schimmernden
Teint noch die Krone aufsetzen. Umso wichtiger ist es
für alle, die sich in diesem Jahr trauen wollen, sich über
die neuesten Styles zu informieren und sich rechtzeitig
um die Schönheitspflege zu kümmern.
In Sachen Brautkleid hat Herzogin Meghan 2018 mit
ihrem schlichten, edlen Dress einen Trend gesetzt,
der weiter anhält. Als Gegenpol dazu sind aber auch
üppigere Prinzessinnen- und Bohokleider wieder im
Kommen. Die Farben reichen von klassischem Weiß

Kieferorthopädische Praxis Dr. Hilka Brügger
Konrad-Adenauer-Straße 57 - 59 · 48599 Gronau
Gartenstraße 6 · 48691 Vreden
Tel.: 02562 - 3767 · www.zahnsache.de

über Creme bis hin zu Gold-, Silber- und Rosétönen.
Letztere finden sich dann auch im Make-up wieder:
Metallic-Look ist angesagt, es darf glänzen und glitzern. Dazu harmonieren zarte Pastelltöne auf den Lippen und Wangen. Mit Highlighter werden schimmernde
Akzente auf Nasenrücken, Wangenknochen, Kinn und
unter die ausdrucksvoll betonten Augenbrauen gesetzt.
Dennoch sollte der Look natürlich sein - Voraussetzung
fürs perfekte Make-up ist daher eine makellose Haut.
Dabei spielt vor allem das Strukturprotein Kollagen
eine entscheidende Rolle, das für ein straffes und
ebenmäßiges Hautbild verantwortlich ist. Ab dem 25.
Lebensjahr jedoch bildet der Körper immer weniger
Kollagen und so entstehen mit der Zeit Fältchen und
schlaffe Stellen. Daher bereiten viele Bräute die Haut
gezielt von innen auf den großen Tag vor, zum Beispiel
mit Kollagen-Peptiden. Studien haben gezeigt, dass
schon eine vierwöchige Einnahme die Hautfeuchtigkeit
verbessern und die Falten reduzieren kann. (djd)
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Das schönste Accessoire

Der Braustrauß
In 5 Schritten zum perfekten Brautstrauß
Ohne Zweifel gehört der Brautstrauß zu den zentralen
Elementen bei einer Hochzeitsfeier: Er ist das wichtigste Accessoire der Braut und Objekt der Begierde für
alle ledigen Hochzeitsgäste.

landrosen, Flieder oder Hortensien, die locker und wie
frisch gepflückt wirken. Abgerundet wird der natürliche Strauß durch große Blätter, die mit eingebunden
werden.“ fasst Sylke Mann die wichtigsten Entwicklungen der Branche zusammen.

3. Perfekt abgestimmt: Die richtigen Farben
Bei der Farbwahl des Brautstraußes spielt vor allem
die Abstimmung auf Hochzeitsdekoration und Brautoutfit eine sehr große Rolle. Um ein harmonisches
Gesamtbild zu erzeugen, können zum Beispiel die
Farben des Straußes bei der Tischdeko wieder aufgegriffen werden. Eine abgestimmte Hochzeitsdeko
kann nach persönlichen Vorlieben oder passend zur
Jahreszeit ausgesucht werden. Im Frühling sind Pastellfarben besonders beliebt, dagegen bestechen
Sommerblumen mit knalligen Gelb, Rot und Orange
oder strahlendem Weiß.

4. Den Brautstrauß in Form bringen

1. Den persönlichen Stil finden
Die Entscheidung für einen Brautstrauß sollte erst
getroffen werden, nachdem die Braut ihr Traumkleid
gefunden hat, damit der Blumenschmuck perfekt auf
das Outfit abgestimmt werden kann. Ist eine Märchenhochzeit inklusive glamouröser Deko und üppigem
Prinzessinnenkleid geplant, darf auch der Strauß etwas
größer und dramatischer ausfallen. Bei einer Feier in
einer modernen und außergewöhnlichen Location setzt
dagegen eine einzelne ausgefallene Blüte Akzente.

2. Die passenden Blumensorten aussuchen
Natural Look und Vintage, die zwei großen aktuellen
Hochzeitstrends, prägen auch die Wahl des Brautstraußes. „An die Stelle von kompakten Rosensträußchen treten Brautsträuße aus Pfingst- oder Frei-

Ist die Auswahl der Blumensorte und -farbe getroffen,
fehlt nur noch die Entscheidung für die Form, in der
der Brautstrauß gebunden werden soll. Hier können
vier Grundformen von Sträußen unterschieden werden. Als Klassiker gilt nach wie vor der Biedermeierstrauß: Hier bilden die Blumen eine einfache, runde
Form und passen so zeitlos elegant zu jedem Brautkleid. Außerdem gibt es noch Tropfen- oder Wasserfallsträuße, die Zepterform und der Armstrauß.

5. Zweitstrauß nicht vergessen
Ist der perfekte Strauß gefunden, will die Braut sich
diesen meist auch nach der Hochzeit als Andenken
behalten. Um diesen Wunsch mit der Tradition des
Brautstraußwerfens vereinbar zu machen, ist ein
Zweitstrauß die ideale Lösung. Der Bräutigam lässt
einfach zusätzlich eine zweite, oft etwas kleinere Version des Brautstraußes binden, den seine frisch gebackene Ehefrau dann über die Schulter in die Menge
der unverheirateten weiblichen Hochzeitsgäste wirft.
Diejenige, die ihn fängt, soll dann gemäß dem Brauch
die nächste sein, die vor den Traualtar tritt. Den eigentlichen Brautstrauß kann die Braut so selbst mit
nach Hause nehmen und ihn dort trocknen. (www.weddix.de)
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Fotos für den schönesten Tag!

Fashion • Commercial • Wedding Photography
Fashion • Commercial • Wedding Photography

Sag „Ja“ zu Deiner Traumfloristik
am
schönsten Tag in Deinem Leben.
Wir beraten euch gerne, kompetent und mit
vielen Ideen.
Macht doch einen Beratungstermin mit uns.
Wir freuen uns auf euch!

Schelverweg 51 • 48599 Gronau-Epe
Telefon 0 25 65 / 72 64
www.gartenland-schmitz.de
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Das komplette Paket für den Bräutigam
Haarschnitt, Bart, Blackmask, Styling, Waschen & Föhnen

Prestige Barbier
Herr El Achhab
Laurenzstraße 16
48607 Ochtrup
02553 / 9732950
Prestige.Barbier@Outlook.de
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Öffnungszeiten:
Mo - Fr. 9.00 Uhr - 18.30 Uhr
Sa.
9.00 Uhr - 16.00 Uhr
auch ohne Termin

Wir freuen uns auf Sie !

Individuelle Floristik

Blütenträume in Südlohn

Blütenträume in Südlohn ist Ihr Ansprechpartner rund um das

Schützenfest. Hinzu kommen viele Kooperationen mit verschie-

Thema Blumendekoration. Frau Rexing hat für jeden Anlass

denen Gaststätten in der Region und die Zusammenarbeit mit

das passende Angebot und berät ihren Kunden professionell

vielen Bestattungsunternehmen. Der Betrieb besteht schon

und ausführlich. Bei Blütenträume bekommen Sie individuelle

seit über 6 Jahren. Er wurde am 1. Januar 2013 gegründet.

Floristik für alle Bereiche: Hochzeitsfloristik, Trauerschmuck,

Leiterin des Betriebes ist Anne Rexing, sie ist die gute Seele

Raumdekoration und Blumendekoration für jeden Anlass, wie

des Ladens. Die gelernte Floristin hat von 2002 bis 2005 ihre

beispielsweise Taufen und Kommunionsfeiern. Wenn Sie ein

Ausbildung absolviert und war bis 2011 in diesem Beruf tätig.

Event planen, berät das Team Sie persönlich vor Ort, sodass

2011 kam ihr erstes Kind zur Welt, weshalb eine Kinderpause

alles perfekt auf Ihre Feier abgestimmt werden kann und die

folgte. Im Januar 2013 haben sie und ihr Mann Thomas Rexing

Blumen das Ambiente abrunden. Alles weitere kann selbst-

sich mit ihrem eigenen Laden selbstständig gemacht. Thomas

verständlich in Ruhe im eigenen Büro besprochen werden.

ist der offizielle Inhaber von Blütenträume, arbeitet allerdings

Frau Rexing legt dabei besonders viel Wert auf Details, die

mehr im Hintergrund. Im Jahr 2016 bekam das Ehepaar sein

Wünsche und Anregungen der Kunden stehen im Mittelpunkt.

zweites Kind. Das Ehepaar konnte schon unzählige Kunden mit

Die Tatsache, dass es sich um einen kleinen, familiären Be-

ihren Arbeiten glücklich machen: „Wir haben viele tolle Kunden

trieb handelt, macht diesen ganz persönlichen Charme aus.

kennengelernt, es ist einfach ein toller Job!“ Immer wieder
begegnen den beiden neue Herausforderungen, die sie mit

Seit Oktober 2013 präsentiert Blütenträume seine Waren auch

Herzblut meistern. Blütenträume freut sich auf Ihre Anfragen!

auf einer kleinen Ausstellungsfläche am Edeka Markt in Südlohn. Zum Muttertag, zu Weihnachten und zu Ostern ist Frau

Die Liebe fürs Detail endet auch nicht beim Internetauftritt. Das

Rexing persönlich am Edeka Markt vor Ort, präsentiert und

Ehepaar ist zu Recht besonders stolz auf die Internetseite, die sehr

verkauft eine große Blumenauswahl. An Allerheiligen veran-

liebevoll gestaltet wurde. Auf www.blütenträume-südlohn.de

staltet Blütenträume seit 2014 einen jährlichen Verkauf am

finden Sie weitere Informationen und Kontaktdaten.

Oedinger Friedhof. Außerdem veranstaltet das Unternehmen
auch zahlreiche Ausstellungen, wie Advents- oder Frühjahrsausstellungen, im Haus Terhörne oder in der Elpidiusstraße 37
in Südlohn. Die Verlässlichkeit des Familienbetriebes zahlt sich

Anne Rexing · Elpidiusstraße 37 · 46354 Südlohn

aus und hat sich in der Umgebung auch schon herumgespro-

0152 – 51875633

chen. Seit 2015 dekoriert Frau Rexing jedes Jahr das Oedinger

Bluetentraeume-annerexing@web.de
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Bräuche rund um die Hochzeit von A-Z

Hochzeitsbräuche
Althergebrachte Bräuche rund um die Hochzeit eines
Paares finden sich schon seit Jahrhunderten in allen
Kulturen. Die meisten von ihnen sollen das Unglück und
böse Geister vom Brautpaar fernhalten und gleichzeitig Glück, Fruchtbarkeit und Wohlstand schenken. Viele
Brautpaare schätzen diese Traditionen noch heute und
so finden sich auf der Hochzeit verschiedene Variationen
dieser Riten wieder.

Altes, Neues, Geliehenes, Blaues
Dieser Brauch sagt, dass eine Braut vier Dinge am
Hochzeitstag bei sich haben sollte: Etwas Altes, z. B. ein
altes Erbstück, das für den Lebensabschnitt als ledige
Frau steht. Etwas Neues, für das vor ihr liegende Leben
als verheiratete Frau, etwas Geliehenes, z. B. Eine geliehene Halskette, dies soll als Zeichen der Freundschaft
dienen und etwas Blaues, als Symbol für die Treue.

Brautstrauss werfen
Eine verbreitete Tradition ist das Werfen des Brautstraußes. Alle ledigen Frauen versammeln sich, die Braut
wirft den Strauß über die Schulter und diejenige, die ihn
fängt, soll als nächstes den Bund der Ehe eingehen.

Ehering
Der Ehering hat die wohl längste Tradition, schon seit
Jahrhunderten tragen die Menschen ihn. Die Kreisform
steht für die Ewigkeit, das Nicht-Endende.

Entführung der Braut
Ein guter Freund entführt die Braut bei der Hochzeitsfeier in ein nahegelegenes Lokal. Bei der Entführung
werden die beiden von den Gästen begleitet. Kommt
nach einigem Suchen der Bräutigam, muss er seine
Frau auslösen: Zum Beispiel soll er drei Wünsche der
Braut erfüllen oder sich zum Narren machen.

In einem festlichen Gewand und ausgestattet mit einem
Stab, der mit bunten Bändern verziert war, ging der
Hochzeitslader durch den Ort. Er klopfte an die Haustür und trug ein Gedicht oder eine Anekdote vor und
überbrachte den Bewohnern die frohe Kunde, dass eine
Hochzeit gefeiert würde und sie als Gäste geladen sind.
Während der Hochzeit selbst, unterhielt er die Hochzeitsgesellschaft mit Liedern und Versen, sorgte für die
gute Stimmung, half bei der Organisation mit und passte auf, dass keiner über die Stränge schlug. Heute wird
diese Rolle meist von den Trauzeugen übernommen, sofern das Paar einen Gästebitter haben möchte. Dieser
sollte außerdem trinkfest sein, denn meist wird er beim
Bitten auch zum Schnaps eingeladen.

Junggesellenabschied
Der Bräutigam verabschiedet sich vom Junggesellenleben. Meistens durchzechen er und seine Freunde eine
Nacht in einer oder mehreren Gaststätten. Häufig muss
der Bräutigam Dinge verkaufen, wie z.B. Schnapsfläschchen, um sich und den Freunden den Abend zu finanzieren. Heutzutage ist auch ein Jungesellinnenabschied
nicht ungewöhnlich, bei dem die Braut mit ihren Freundinnen feiert.

Licht und Brot
Bei der Hochzeit spielen Brot und Licht eine große Rolle.
In Westfalen gehört deshalb zu jeder Hochzeitstafel ein
Brot mit einer Kerze. Das Brot wurde früher an Arme
verteilt, die Kerze in der Kirche aufgestellt. In Schlesien
reichte der Bräutigam der Braut beim Einzug in das
neue Heim ein Stück Brot von einem frischen Laib. Dieses Stück verwahrte die Braut sorgsam.

Morgengabe

Wenn die Braut ein kleines Geldstück in ihrem Brautschuh
versteckt, wird das Geld in der Ehe niemals ausgehen.

Die Morgengabe hat ihren Namen aus dem Brauch, dass
der Mann ein Geschenk an die Ehefrau am Morgen nach
der Hochzeitsnacht gab. Diese Gabe stand der Braut zur
alleinigen Verfügung, sie wurde weder zur Mitgift noch
zum Vermögen des Mannes gerechnet.

Gästebitter oder Hochzeitslader

Polterabend

Früher wurden die Einladungen zur Hochzeit mündlich
von einem guten Freund des Brauthauses überbracht.

Der Polterabend ist ein Hochzeitsbrauch, bei dem durch
das Zerbrechen von Porzellan ein Gelingen der Ehe

Geldstück im Brautschuh
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gewünscht wird. Durch das laute Poltern sollen böse
Geister vertrieben werden, aber auch das Sprichwort
„Scherben bringen Glück“ findet Anwendung. Nicht nur
Porzellan, sondern auch Steingut, Blumentöpfe oder
Keramikartikel, wie Fliesen, Waschbecken oder Toilettenschüsseln können verwendet werden. Auf keinen
Fall darf Glas zerbrochen werden, es steht für Unglück.
Ein Spiegel ist ebenfalls tabu, denn er prophezeit sieben Jahre Pech.Der entstandene Scherbenhaufen muss
vom künftigen Ehepaar gemeinsam aufgefegt und entsorgt werden. Dies verspricht eine gute Zusammenarbeit in der Ehe und schwierige Lebenslagen werden zu
zweit durchgestanden und gemeistert.

Reis werfen
Durch das Werfen von Reis werden böse Geister, die ein
junges Glück stören, besänftigt. Außerdem soll Kindersegen, Reichtum und Glück den Eheleuten hold sein.

Schleiertanz
Um Mitternacht findet der Schleiertanz statt. Die Trauzeugen spannen ein Tuch unter dem das Brautpaar zuerst miteinander, dann mit den Hochzeitsgästen tanzt.
Jedoch müssen die Gäste dafür bezahlen und Kleingeld
oder kleine Scheine in das gespannte Tuch werfen.

Torsymbol
Beim Verlassen von Kirche oder Standesamt müssen
Braut und Bräutigam oft ein symbolisches Tor durchschreiten. Mal sind es Blumenkränze, mal aber auch, in

Anspielung auf Beruf oder Hobby der Brautleute, Feuerwehrschläuche, Kehrbesen, Eishockeyschläger oder
Reiterkappen, die von den Hochzeitsgästen von beiden
Seiten über die Frischvermählten gehalten werden.
Auch hier steht wieder der Übergangsritus im Hintergrund, das Tor als Symbol für den Übergang von einem
Abschnitt des Lebens in den nächsten.

Über die Schwelle tragen
Böse Geister lauern nicht nur vor der Tür, sondern auch
unter der Schwelle, wenn die junge Braut das neue Heim
betreten will. Sie missgönnen ihr nach altem Aberglauben das Glück. Deshalb trägt der Bräutigam die Braut
beschützend über die Schwelle. Sie kommt so nicht mit
den dunklen Mächten in Berührung.

Walzer
Der erste Tanz des Brautpaares ist oft der Hochzeitswalzer. Seine symbolische Bedeutung ist vergleichbar
mit den Eheringen. Der Legende nach leben die Menschen seit der Vertreibung aus dem Paradies getrennt.
Im Walzertanz erleben die Menschen die andere Hälfte,
nach der sie ständig suchen. Der Hochzeitswalzer ist
drei Minuten lang. Die erste Minute tanzt das Brautpaar
alleine. Danach tanzen die Braut mit ihrem Vater und
der Bräutigam mit seiner Mutter. In der dritten Minute
dürfen die restlichen Gäste das Tanzbein schwingen.
Eine andere Tradition besagt, das erste Lied gehört allein dem jungen Paar. Sie wählen ein Lied, das ihnen als
Paar etwas bedeutet.
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Mehr als nur eine Unterschrift...

Aufgaben der Trauzeugen
Seit 1998 ist es für die standesamtliche Trauung in
Deutschland zwar keine Pflicht mehr Trauzeugen zu
benennen, doch viele Paare halten an dieser schönen
Tradition fest. Da bis zu zwei Trauzeugen ausgesucht
werden können ist es üblich, dass sich sowohl die Braut
als auch der Bräutigam einen Trauzeugen wählen.
Bei der standesamtlichen Trauung kommt dem Trauzeugen die Aufgabe zu, durch seine Unterschrift die
Eheschließung des Brautpaares zu bestätigen. Für die
katholische Kirche ist das Beisein von zwei Trauzeugen
während der Trauung Pflicht. Die Trauzeugen halten
während der kirchlichen Zeremonie die Ringe bereit.
Damit Sie im Hochzeitstrubel nichts vergessen, haben
wir für Sie eine Liste mit den wichtigsten Aufgaben der
Trauzeugen erstellt:
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Hilfe anbieten
Ihre wichtigste Aufgabe als Trauzeuge ist, das Brautpaar von Beginn der Hochzeitsplanung zu unterstützen. Egal ob es sich dabei um die Wahl der Location,
die Dekoration, die Suche nach einer Band oder das
Hochzeitsessen handelt. Schreiben Sie Listen, so wird
garantiert nichts vergessen. Und denken Sie bei aller
Motivation daran: Egal wie viel Entscheidungsmacht
Ihnen das Brautpaar überlassen hat, das letzte Wort
haben immer die zukünftig Vermählten.

Brautkleid aussuchen
Das Brautkleid zusammen auszusuchen ist wohl der
schönste Gefallen, den Sie der Braut bei ihrer Hochzeit
machen können. Aber Achtung! Ein Brautkleid auszusuchen kann schnell gehen und großen Spaß machen
oder aber in einer Mehrere-Tage-Shoppingtour enden.

Vermeiden Sie Stress und durchwälzen Sie lieber schon
im Vorfeld Brautkataloge. So bekommen Sie schon mal
einen Eindruck davon was der Braut wirklich gefällt und
kommen im Geschäft schneller zum Ziel.

Zu persönlichen Referenten mutieren
Nichts ist für ein Hochzeitspaar stressiger, als sich
neben der Planung der Hochzeit noch um die vielen
Fragen der Gäste zu kümmern. Übernehmen Sie die
Kommunikation! Denn Fragen zum Dresscode, zur Geschenkeliste oder zur Buchung eines Hotels können
Sie bestimmt auch beantworten sobald Sie die nötigen
Infos von Brautpaar erhalten haben. Ein Blog bietet des
Weiteren die Möglichkeit Geschenkelisten hochzuladen
und zusammen mit den Gästen einen zeitlichen Plan
des Abendprogramms zu erstellen.

Junggesellen/innen - Abschied organisieren
Die letzte Feier in Freiheit soll im Gedächtnis bleiben.
Deswegen ist hier gute Planung gefragt. Aber machen
Sie keinen Alleingang, sondern schließen Sie sich mit
den anderen zusammen und planen Sie den Abend gemeinsam.

Einmal unterschreiben, bitte!
Ihre Aufgabe im Standesamt: die Eheschließung mit
Ihrer Unterschrift zu bezeugen und auf den Brautstrauß
der Braut aufzupassen. Ein Kinderspiel, oder? Vergessen Sie Ihren Personalausweis oder Reisepass nicht.

Die Augen überall haben
Am Tag der Hochzeit sind Sie für vieles verantwortlich.
Seien Sie der Ansprechpartner für die Gäste, kümmern
Sie sich um Fragen zur Sitzordnung oder um die Durchführung der Hochzeitsaktionen und vor allem: Versuchen Sie Probleme zu vermeiden. Schlechte Stimmung
kann zum Beispiel durch langweilige und störende
Pausen, überforderte Helfer, unzufriedene Gäste oder
unpassende Musik entstehen.

Auf alles gefasst sein
Ein Notfallkoffer darf auf keiner Hochzeit fehlen. Stellen
Sie sich nur vor, die Strumpfhose der Braut würde reißen, der Hemdknopf des Bräutigams wäre abgefallen
und einer der Gäste hätte sich an einem kaputten Glas
geschnitten? Hier eine Packliste: Strumpfhose, Kopfschmerztabletten, Parfüm, Deo, Nagelpfeile, Pflaster,
Nadel und Faden, Büroklammern und eine Schere.
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Möchten Sie Ihren schönsten Moment im Leben für ewig festhalten? Dann melden Sie sich gerne bei mir:
Jeannette Kuhn · Schanzring 48a · 48703 Stadtlohn · Telefon: +49 (0) 2563 207927 · Mobil: +49 (0) 157 33199568
Email: fotokuhn@web.de · Internet: www.fotokuhn.de
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Erinnerungen für die Ewigkeit

Die Hochzeitsfotos
Tipps & Tricks für perfekte Hochzeitsfotos
Hochzeitsfotos gehören genauso zur Hochzeit dazu, wie
Brautkleid, Anzug, Eheringe und das Hochzeitsessen.
Es werden emotionale Momente festgehalten, romantische Posen eingefangen, humorvolle Kunstwerke
geschossen und der Tag der Eheschließung für immer
festgehalten. Da die Hochzeitsfotos einen großen Stellenwert bei Braut und Bräutigam haben, ist es sinnvoll
sich einige Dinge im Vorfeld zu überlegen.

Den passenden Fotografen finden
Bei der Suche nach dem richtigen Fotografen gibt es
für die angehendenden Eheleute einiges zu beachten.
Zuerst einmal sollte sich das Brautpaar Gedanken machen, wie sie sich ihre Hochzeitsfotos vorstellen. Hierbei gibt es neben den klassischen, beziehungsweise
traditionellen Bildern auch die Möglichkeit moderne
und extravagante Fotos entstehen zu lassen. Deswegen ist es für jedes Brautpaar unabdingbar, sich über
den Stil der einzelnen Fotografen zu informieren. Jeder
Fotokünstler hat eine ganz persönliche Art Fotos zu
schießen und Braut und Bräutigam in Szene zu setzen. Die Frage die sich Braut und Bräutigam im Vorfeld
stellen muss ist, welche Art von Hochzeitsbildern die
Richtige für sie ist. Durch ein persönliches Gespräch
mit dem ausgewählten Fotografen, bei dem dringend
auf die eigenen Wünsche und Vorstellungen eingegangen werden sollte, können unangenehme Überraschungen am Hochzeitstag vermieden werden. Das
Brautpaar sollte zu dem persönlichen Gespräch mit
dem Fotografen auch eigene Inspirationen mitbringen,
um die eigene Vorstellung der Bilder zu verdeutlichen.
Wichtig ist das der Hochzeitsfotograf bewusst in die
Hochzeitplanung mit eingeplant wird, so kann er mehr
Ideen und Anregungen beisteuern.
Neben der Übereinstimmung im technischen Bereich,
sollte ein besonderes Augenmerk auf die menschliche Ebene gelegt werden. Um die bestmögliche Zusammenarbeit zwischen Brautpaar und Fotografen zu
garantieren, ist es wichtig, dass die Chemie zwischen
beiden Parteien stimmt. Denn der Fotograf trägt die
Verantwortung für die wohl emotionalsten Bilder des
Liebespaares.

Planung des Brautpaar-Shootings
Wichtig ist, dass die Fotosession im Vorfeld gut und
ausführlich geplant wird. So wird zusätzlicher Stress
während des offiziellen Shootings, der Zeremonie und
der Feier vermieden. Optimal ist es, wenn sich das
zukünftige Ehepaar im Vorfeld über eine romantische
Kulisse nahe des Trauortes oder der Hochzeitslocation
informiert. Wenn ein Shooting in natürlicher Atmosphäre geplant wird– empfiehlt sich bequemes Schuhwerk. Besondere Momentaufnahmen auf Feldwiese
oder Wald machen in Highheels wenig Spaß.
Der beste Zeitpunkt für die offiziellen Hochzeitsfotos ist
in den frühen Morgen- oder Abendstunden, da in dieser Zeit das natürliche Licht eine schöne Atmosphäre
schafft. (Weiter auf Seite 64)
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Eine nahegelegene Szenerie spart Zeit und Aufwand.
So sind die Hochzeitsgäste nicht lange sich selbstüberlassen und es entstehen dennoch entspannt
emotionale Kunstwerke. Die Organisation einer Ausweich-Kulisse bei Schlechtwetter sollte unbedingt mit
eingeplant werden, um Stress und schlechte Laune
zu umgehen.
Damit sich bei den geladenen Hochzeitsgästen keine
Langeweile ausbreitet, sollten ein paar Vorbereitungen getroffen werden. Das kann Kaffee und Kuchen
sein oder ein Warming-up Spiel für die Gäste. Natürlich
kann das Brautpaar auch ein witziges Fotoshooting mit
einer Photobooth für die Hochzeitsgäste organisieren.

Trends der Hochzeitsfotografie
Standartmäßig sind es die klassischen einstündigen
Shootings und Portraits. Viele Brautpaare möchten
mittlerweile lieber den ganzen Tag und die dort entstehenden Emotionen verewigen. Das Gute daran ist,
dass weder Eheleute noch Fotograf unter Stress stehen. Diese sogenannte Hochzeitsreportage lässt die
Fotografen auch spontane Fotos machen und natürliche Emotionen einfangen.

Neue Trends entstehen bei der Hochzeitsfotografie
nicht wirklich, die eigene Art des Fotografen lassen die
Bilder immer in einem neuen Licht erscheinen. Eine
schöne Art die Hochzeitsbilder besonders in Szene zu
setzen, sind Fotos in Aktion. Der Bräutigam trägt seine
Braut beispielsweise Huckepack, Braut und Bräutigam springen in die Luft oder andere bewegte Momente. Spaßbilder sollten auch auf keinen Fall fehlen
– schön, wenn sich Braut und Bräutigam nicht ganz
so Ernst nehmen und auch Trauzeuge, Eltern und
Gäste mit einbeziehen. Um die Bilder etwas romantischer zu gestalten, kann das Brautpaar Schilder mit
der Aufschrift „Mr“ „Mrs“ oder Luftballons in Herzform, Ballonsträuße oder XXL-Ballons verwenden.
Die Brautpaare können zusätzlich zu einem Fotografen noch ein Photobooth oder eine Funbox aufstellen,
dort kann nach Herzenslust geknipst und herumgealbert werden. Ein großer Spaß für Alt und Jung.
Die geschossenen Fotos sind eine ganz besondere
Erinnerung. Für noch mehr ungezwungene Schnappschüsse können Hochzeitskameras an die Gäste
verteilt werden, so werden viele schöne Momente eingefangen, die der Fotograf vielleicht nicht im Fokus
hat. (www.weddix.de)

Let's create memories together!

Jonas Grossecappenberg
Filmmaker & Hochzeitsvideograf
Zum Bahnhof 23 . 48599 Gronau-Epe
Tel: +49 171 9382770
contact@jonasgrossecappenberg.com
www.jonasgrossecappenberg.com

64 I HOCHZEITS Freude

Wichtiges Accessoires bei den Fotos

Zu einem umwerfenden Auftritt bei der Anfahrt zur
kirchlichen Trauung oder zum Standesamt gehört auch
das richtige Hochzeitsauto. Es muss nicht immer die
von Pferden gezogene Hochzeitskutsche sein, es gibt
zahlreiche Auswahlmöglichkeiten, sowohl für ein kleines als auch ein großes Budget. Die Autos lassen sich
wahlweise nur für eine Fahrt oder den ganzen Tag mieten und können mit oder ohne Fahrer bestellt werden,
dann muss allerdings vor der Hochzeit geklärt werden,
wer den Wagen fahren soll. Vom Sportwagen über die
Limousine bis hin zum Oldtimer sind der Fantasie keine
Grenzen gesetzt, dabei kommt es vor allem auf das
Motto der Hochzeit an.
Bei Hochzeitspaaren werden Oldtimer in den letzten
Jahren immer beliebter, denn diese versprühen einen
nostalgischen Charme und garantieren einen eleganten
Auftritt. Sollte die Wahl auf einen solchen Oldtimer fallen, gilt es zu beachten, dass viele noch nicht mit einer

Foto: Andreas Wies – Einmalige Momente

Das Hochzeitsauto

Heizung ausgestattet sind. Wer im Winter heiratet sollte
besser darauf verzichten oder ein paar Decken bereithalten. Besondere Oldtimer sind zum Teil schwer zu bekommen und sollten deshalb schon frühzeitig gebucht
werden. Viele private Oldtimer werden nur mit der/dem
BesitzerIn als FahrerIn vermietet. Ein/e professionelle
FahrerIn kosten natürlich extra, bringt das Brautpaar
aber auch sicher und sorgenfrei ans Ziel. Ein Oldtimer
kann auch als außergewöhnliche Kulisse genutzt werden, um Hochzeitsfotos zu schießen. Ein weiterer Vorteil:
Viele Oldtimer bieten viel Beinfreiheit, sodass die Braut
in ihrem Kleid knitterfrei auf der Hochzeit ankommt.

Die Hochzeit nochmal erleben

Hochzeitsfilm

Eure Hochzeit – ein wundervoller Tag, den es so kein
zweites Mal geben wird. Umso wichtiger ist es, diese
einmaligen Momente für die Ewigkeit festzuhalten und
so eine Erinnerung zu schaffen, welche Euch immer an
diesen besonderen Tag zurückholen wird.

„Ein Bild sagt zwar mehr als
tausend Worte, aber ein Film
sagt mehr als tausend Bilder.“

In meinem Team befinden sich auch tolle Fotografen, die
Ein Film ist ein solches Stück Erinnerung – seine

neben einem Film für traumhafte Fotos sorgen - natürlich

erzählende Basis, gepaart mit authentischen Bildern,

auch auf Wunsch im Paket zusammen mit einem Film.

Ton- und Musikelementen gibt diesem Medium eine
unvergleichbare Intensität. Beim Anschauen versinkt
man so sehr darin, dass man denkt, diesen Tag nochmal erleben zu dürfen. Wenn auch Ihr also der ganzen
Welt zeigen wollt, wie perfekt und wunderschön Eure
Hochzeit war, so stehe ich Euch als spezialisierter und aus-

Worauf es mir ankommt, ist einen auf euch personalisierten Film zu machen. Daher werden wir uns im Vorhinein auch ganz entspannt zusammensetzen, damit ich
Euch und Eure Geschichte kennen lernen darf und Ihr mir
erzählen könnt, was Euch vielleicht besonders wichtig ist.

gebildeter Partner für Euren Hochzeitsfilm zur Verfügung.
Mit meinem fachkräftigen und routinierten Team, sowie
professionellem Equipment sind der Umsetzung keine
Grenzen gesetzt. Durch meine jahrelange Erfahrung in diesem Bereich weiß ich, worauf es bei einem Hochzeitsfilm
ankommt.

Lasst uns also gemeinsam Euren einzigartigen Hochzeitstag mit einem Hauch von Hollywood verewigen und unvergesslich machen. Kontaktiert mich gerne einfach und wir
setzen uns ganz unverbindlich mal zusammen und wir
besprechen wie wir Eure Hochzeit film- und fototechnisch
begleiten können!
Jonas Grossecappenberg
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Besuchen Sie mich :
Ahauser Traumhochzeitstage
Samstag, 26. Oktober 2019
Sonntag, 27. Oktober 2019

Adventsaustellung
Freitag, 22. November 2019
Samstag, 23. November 2019

Individuelle Beratung und Gestaltung
für den Blumenschmuck zu Ihrer

Hochzeit

Hochzeitsmesse in Gescher
Sonntag, 15. März 2020
11.00 Uhr - 18.00 Uhr

Blumen Hintemann · Beikelort 67 · 48739 Legden
Tel: 0 25 66 / 39 83 · Mobil: 0152 / 094 222 30
E-Mail:
hintemann-legden@t-online.de
Web:
www.blumen-hintemann.de
Facebook: www.facebook.com/blumen.hintemann

Meine Leidenschaft,
für Eure Erinnerung!

Fotografie-Schweitzer
Krügerstr. 35 · 46354 Südlohn-Oeding
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phone

+49 (0) 170 1980 179

mail

info@fotografie-schweitzer.de

web

www.fotografie-schweitzer.de

instagram

www.instagram.com/
fotografieschweitzer

facebook

www.facebook.com/
fotografieschweitzer

Interview mit Greta Faßbender

Fotografin aus der Region
Was sollte man bei Hochzeitsfotos beachten?
Das Wichtigste ist, dass man überhaupt Hochzeitsfotos
macht. Damit die Erinnerung an diesem einzigartigen
Tag erhalten bleibt. Außerdem sollte man dafür einen
passenden Fotografen/in buchen. Ich treffe mich immer
vor der Buchung mit dem angehendem Brautpaar,
damit man sich kennenlernt. Denn die Chemie muss
stimmen, damit der große Tag sich gut anfühlt. Meine
Paare sollen nicht nur schöne Fotos bekommen, sondern ihren Tag so positiv wie möglich erleben. Daher ist
es wichtig, dass man sich mag.

Aber es ist natürlich nicht so schön, wenn das Paar
nach der Trauung sich seinen Gästen zeigt und auf einmal vor einer Wand aus Kamerahandys schaut, anstatt
in klatschende und jubelnde Gesichter.
Wie erkenne ich den Unterschied zwischen einem
Hobbyfotografen und Profi?
Wahrscheinlich erkennt man das am Besten anhand der
Bilder. Also würde ich mir die Website, Social Media Auftritte vorab anschauen und dann auch einen unverbindlichen Kennenlerntermin machen. Dort zeige ich z.B.
meinen Paaren viele Fotobücher von Hochzeiten, die ich

Ist die Vorbereitung wichtig bei Hochzeitsfotos?
Natürlich kann man sich im Vorfeld überlegen, wo man
die Brautpaarfotos machen möchte. Manche Paare
verbinden mit gewissen Orten tolle Erinnerungen. Also
kann man das auch einbinden. Vielleicht geht man in
einem Wald spazieren, oder fährt mit dem Rad durch
eine besonderes hübsche Straße. Allerdings ist es
nicht schlimm, wenn man so etwas nicht hat. Ein guter
Fotograf/in schafft es, aus jeder Location traumhafte
Erinnerungen zu schaffen. Das kann sogar ein ganz
normaler Ackerweg sein. Wenn man Vertrauen in seinen Fotografen hat, dann klappt auch alles spontan.

bisher begleiten durfte. Ich beantworte Fragen rund um

Welche Trends gibt es?
Es gibt so viele verschiedene Trends, wenn es um Hochzeiten geht. Für den Bildlook gibt es momentan viele
Fotografen die einen „moody“ Stil haben. Die Bilder
sind eher dunkler, mit viel Kontrast und haben oft eine
warme Braunfärbung. Das Schöne..... es gibt für jeden
Kunden einen passenden Fotografen. Ich mag es lieber hell, frisch, sanft und freundlich. Mein Bildlook ist
daher eher im „Fine Art“ Stil. Kunden werden aber so
etwas immer auch nach dem persönlichen Geschmack
auswählen. Ein anderer Trend, den ich sehr mag, ist
eine „unplugged Wedding“. Hier weisen Brautpaare ihre
Hochzeitsgäste darauf hin, dass ein Profi für die Fotos
zuständig ist und die Gäste die Handys in der Tasche
lassen und dafür den Tag genießen sollen. Heutzutage
hat natürlich jeder Gast ein Handy dabei. Schnell ist ein
Foto gemacht. Und natürlich denkt sich niemand etwas
böses dabei.

Ja genau, die Messe gibt es bereits seit 2016 und seit 2017 or-

das Thema Hochzeit und gehe auch schon gerne mal den
Zeitplan mit ihnen durch. Außerdem sollte man sich auch
im klaren sein, dass ein Profi mit guter Technik arbeitet.
Daher gibt es natürlich auch große preisliche Unterschiede
zwischen Profis und Amateure. Ich habe immer eine „Back
up“ Kamera dabei. Denn Technik kann mal versagen und so
kann ich jede Hochzeit auch zuende fotografieren. Ein Amateur hat das meistens nicht, weil das natürlich auch eine
finanzielle Rolle spielt.

Du organisierst auch die Messe auf Haus Keppelborg.
Seit wann bist du dort aktiv?
ganisiere und plane ich die Messe. Aus „Brautgeflüster“ wird
dieses Jahr „Liebesgeflüster”. Die Messe ist eine kleine, feine
Messe mit ausgewählten Dienstleistern und für mich ein riesengroßes Herzensprojekt. Ich freue mich jedes Jahr auf die
Messe und bin sehr froh,
daß ich auch viel Unterstützung von meiner Schwester
Lisa, meinen Freunden und
meiner Familie bekomme.

www.gretafassbender.de
Instagram:
https://www.instagram.com/
gretafassbenderfotografie
Facebook:
https://www.facebook.com/
gretafassbenderfotografie

Greta Faßbender
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Für die Ewigkeit festhalten:

Einmalige Momente
Die Hochzeitsfotos sind für die meisten Brautpaare eine
der wichtigsten Punkte auf der Liste der Hochzeitsvorbereitungen und den passenden Fotografen zu finden eine
echte Herausforderung. Welcher Stil gefällt uns? Stimmt
die Chemie zwischen uns und der Fotografin oder des
Fotografen? Was passt in unser Budget?
Einfach ein paar nette Erinnerungen an euren großen
Tag? Ganz anspruchslos, Hauptsache Fotos? Vielleicht
der Hobbyfotograf im Freundeskreis? Das ist völlig in Ordnung. Nicht jedes Brautpaar legt Wert auf die große Hochzeitsfotografiekunst. Was? Echt jetzt? Einfach ein paar
Bilder? Hallooo? Das ist unser Tag. Er ist einmalig und
so schnell vorbei. Wir wollen nicht einfach „nur“ Bilder.
Sie sollen wunderschön, kreativ und kunstvoll sein. Wenn
das eher auf euch zutrifft solltet ihr einen Blick auf unsere
Arbeit werfen: Das Hochzeitsfototeam von Foto Gewers.
Das Angebot unserer Hochzeitsfotografie ist breit gefächert und wir würden behaupten, für jedes Brautpaar ist
etwas dabei. Genügen euch Fotos von der Trauung und

Den schönsten Tag mit allen teilen

Portal für Fotos

Foto: imiji GmbH/akz-o

Damit ‚der schönste Tag‘ im Leben eines Paares unvergessen bleibt werden zahlreiche Fotos gemacht – vom
Brautpaar und seinen Gästen, von der Trauungszeremonie und der Hochzeitstorte und von all den romantischen
und lustigen Momenten des Tages. Dabei ist nicht mehr
nur der gebuchte Hochzeitsfotograf den ganzen Tag im
Einsatz. Smartphone & Co. sei Dank möchten auch die
Gäste nicht auf ihre persönlichen Erinnerungen verzichten und halten unzählige Impressionen des Tages fest.

Portraits mit Familienaufnahmen? Dürfen wir euch den
ganzen Tag begleiten? Vom First Look bis zum Brauttanz? Oder möchtet ihr vielleicht sogar das komplette
Rundum-Sorglos-Paket? Mit Hochzeitsbegleitung,
Kennlernshooting, After-Wedding-shooting, Video, Fotobox, Bildband, Papeterie, Tischdeko...
Jede Hochzeit ist einzigartig und individuell, sowie ihre
Brautpaare. Wir legen großen Wert darauf unsere Brautpaare vorher etwas kennenzulernen. Zum Beispiel bei
einem persönlichen Gespräch in unserem Geschäft
oder sogar bei einem kleinen (oder größeren ;-D) Kennlernshooting. Dabei können wir eure Vorstellungen und
Erwartungen besprechen und euch mit unserer Erfahrung in diesem Thema zur Seite stehen. Gemeinsam
stellen wir ein Angebot zusammen, dass perfekt auf eure
Wünsche abgestimmt ist.

Schade nur, wenn es später fast unmöglich oder äußerst zeitaufwendig ist, all die tollen Bilder zusammenzutragen und jedem Gast des Festes zur Verfügung zu
stellen. Denn meist ist es so, dass sich am Ende der
großen Feier die Festtagsgesellschaft zerstreut, und
mit ihr auch die wunderschönen Hochzeitsbilder.
Das Karlsruher Technologie-Startup imiji hat sich intensiv mit genau diesem Problem des Bilderaustauschs
auf Hochzeiten beschäftigt und eine Lösung entwickelt.
Das Portal mit App-Anbindung bietet dem Brautpaar
und deren Gästen, gemeinsam Bilder sammeln und
teilen zu können (www.imiji.pics). Schnappschüsse und
hoch aufgelöste Fotografenbilder werden dort hochgeladen, geliked und kommentiert. Abzüge können direkt aus dem Portal heraus bestellt werden. Unbefugte
haben keine Chance, denn nur die vom Administrator
festgelegten Personen haben Zugriff auf das Album.
Der große Vorteil: Braut und Bräutigam müssen sich
nicht mühsam darum bemühen, nach der Hochzeit alle
Bilder zusammenzutragen, sondern können die Erinnerungen bequem mit allen Gästen teilen, da jeder einfachen und schnellen Zugriff auf alle Bilder hat. (akz-o)
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ganz besondere

HOCHZEITSKARTEN

HOCHZEITSKARTEN
individuell gestalten

Kartenkuss.de
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Kartenkuss.de

Perfekt abgestimmt

Die Hochzeitspapeterie
Richtungsweisend für die Gestaltung der Feier
Die Save-the-Date-Karte, mit der die Verlobung offiziell bekanntgegeben wird, die offizielle Einladungskarte
und die Danksagung nach dem großen Tag – diese
Drei rahmen die Hochzeit ein und spiegeln den Stil der
ganzen Feier wieder. Die Gestaltung der Hochzeitspapeterie gibt den Gästen schon mal einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie die Hochzeitsfeier aussehen wird.

1. Die Save-the-Date-Karte
Damit am Tag der Hochzeit auch wirklich alle Freunde
und Familienmitglieder Zeit haben, empfiehlt es sich,
circa 3 Monate vor der eigentlichen Einladung Save-theDate-Karten zu verschicken. So machen Brautpaare
das freudige Ereignis offiziell bekannt und sichern sich
einen Platz im Terminkalender der Gäste.
Die Save-the-Date-Karte soll lediglich Vorfreude auf
den großen Tag verbreiten und Hochzeitsgästen die
Planung erleichtern, deshalb wird darauf in der Regel
nur das Datum der Feier vermerkt.

Üblich und empfehlenswert ist es, die eingeladenen
Hochzeitsgäste um eine Rückmeldung zu bitten. Dem
Hochzeitspaar erleichtert es die Planung ungemein,
wenn die Anzahl der Gäste schon einige Monate vor
dem großen Tag feststeht. Erst dann kann die detaillierte Vorbereitung der Feier wirklich beginnen.

3. Die Danksagungskarte
Nach der Feier gilt es, sich bei den Lieben für den unvergesslichen Tag, die vielen Glückwünsche und natürlich die Geschenke zu bedanken. Der ideale Zeitpunkt,
um die Danksagungskarten zu verschicken, ist direkt
nach den Flitterwochen, weil das Brautpaar dann genug
Zeit hatte, das Fest Revue passieren zu lassen und die
zahlreichen Eindrücke zu verarbeiten. Eine liebevoll
gestaltete Danksagungskarte ruft den Hochzeitsgästen
noch einmal den schönen Tag in Erinnerung und zeigt
ihnen die Wertschätzung des Brautpaars. (www.weddix.de)

2. Die Einladungskarte
Die Einladungskarte ist das Aushängeschild jeder
Hochzeit – Grund genug, bei ihrer Auswahl besondere
Sorgfalt walten zu lassen. Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, sollte die Einladung schon etwa ein
halbes Jahr vor dem großen Tag verschickt werden.
Die einfache 4-W-Fragen-Regel sollte bei der Gestaltung der Einladungskarten beachtet werden. WasWann-Wo-Wer ist immer noch die beste Grundlage, um
alle für die Hochzeitsgäste wichtigen Informationen zu
platzieren. Idealerweise enthält die Karte alle für die
Gäste relevanten Hinweise, darauf sollten neben Ort
und Zeit also auch der Dresscode, die Frage nach einer
Begleitung und evtl. Übernachtungsmöglichkeiten
geklärt werden. Gäste mit Kindern sollten informiert
werden, ob die Kleinen am großen Tag dabei sein können und ob ein Kinderprogramm geplant ist. Wenn die
Feier unter einem bestimmten Motto stehen soll, kann
die Einladungskarte dazu genutzt werden, Gäste auch
davon zu informieren. So vermeiden Brautpaare peinliche Missverständnisse und geben ihren Lieben genug
Zeit, sich auf die Feier vorzubereiten.
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Tipps für kreative Hochzeitskarten

... für den besonderen Tag
Sie haben die Liebe Ihres Lebens gefunden und sagen
von ganzem Herzen „Ja“ zueinander. Die Hochzeit
gehört wohl zu einem der wichtigsten Tage im Leben
vieler Paare – da soll natürlich einfach alles perfekt
sein. Und da möchten Sie sicherlich nicht irgendeine
Einladungskarte versenden, auch diese soll einzigartig
und Ihrer Hochzeit entsprechend gestaltet sein, denn
schließlich sind sie die Visitenkarte Ihrer Hochzeit.
Nutzen Sie dafür am besten eine individuelle Beratung
vor Ort, denn Schrift & Druck bietet Ihnen eine große
Auswahl an Karten an. Dabei können Sie die Karten von
allen Seiten betrachten, anfassen und fühlen. Aber auch
eigene Ideen können die Experten nach Ihren Wünschen
umsetzen. Ob klassisch-romantisch, zurückhaltendreduziert oder vielleicht ausgefallen und lustig, Ihren
Wünschen sind da keine Grenzen gesetzt.
Wichtig ist, dass in den Karten bestimmte Grundinformationen, wie das Datum, der Ort der Trauung
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und der Feierlichkeiten steht. Vorab kann man dies
seinen Gästen mit einer Save the Date-Karte mitteilen. Die Einladung selbst sollte neben den oben
genannten Informationen auch wichtige Hinweise
zu den Feierlichkeiten enthalten, wie Geschenkwunsch oder der Dresscode. Da auch Ihre Gäste
planen müssen, sollten die Einladungskarten spätestens drei Monate vor der Hochzeit versendet werden.
Und nach der Feier? Zur Erinnerung an Ihren Tag
gestalten Sie mit Schrift & Druck ganz auf Sie abgestimmte Danksagungen. Nicht nur das, Sie können passend zu Ihrer Einladungskarte auch die Menükarten,
Platzkarten, Kirchenhefte, Flaschenetiketten (z.B. für
die Gastgeschenke) drucken lassen.
Sprechen Sie uns vor Ort an und lassen Sie sich persönlich und individuell beraten, wir stehen Ihnen bei der
Planung und Zusammenstellung Ihrer Einladungswünsche gerne zur Seite.

Reinhard Leuderalbert

Anleitung für Selbermacher

Die Hochzeitsdeko
Die Hochzeitsdeko zu planen ist ohne Zweifel einer der
wichtigsten Bestandteile der Hochzeitsvorbereitungen.
Alles soll perfekt zusammen passen und dem Brautpaar
auf den Leib geschneidert sein. Da bietet es sich an, die
Deko einfach selbst in die Hand zu nehmen.

Deko auf die Hochzeitslocation abstimmen
Mit der Planung der Hochzeitsdeko sollte am besten
erst dann begonnen werden, wenn die Traum-Location
gefunden ist. Denn von deren Stil, Größe und Aussehen
hängt zu einem großen Teil das weitere Vorgehen ab.
Die Deko soll zum Veranstaltungsort passen und idealerweise dessen Vorzüge hervorheben. Zudem gilt die
Faustregel: Je schlichter die Location ist, desto opulenter kann die Hochzeitsdekoration ausfallen, ohne dass
der Raum überladen wirkt. Falls die Location gemietet
ist, sollte zunächst geklärt werden, wie viel eigentlich
verändert werden darf. Wenn z.B. Blumendeko und Accessoires bereits im Saal vorhanden sind, ist das ja auch
nicht unbedingt schlecht – ganz im Gegenteil. Wer auf
die von der Location zur Verfügung gestellte Dekoration
zurückgreift, kann sich auf diese Weise viel Zeit und Geld
sparen. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass
die Deko den eigenen Geschmack trifft.

Farbkonzept erstellen
Nachdem sich herauskristallisiert hat, mit welchen
Mitteln die Hochzeitslocation optimal in Szene gesetzt
werden kann, geht es jetzt an die Farbwahl. Damit die
Hochzeitsdeko am Ende schön harmonisch wirkt, sollten
etwa zwei bis drei Hauptfarben gewählt werden. Dieser
Punkt steht in engem Zusammenhang mit dem ersten
Schritt, da es für das Konzept auch eine Rolle spielt, welche Farben bereits an der Location vorhanden sind. Darüber hinaus können die Hochzeitsfarben auf die Saison
abgestimmt werden. Das Farbkonzept sollte vor allem
zur geplanten Blumendeko passen (oder andersherum):

Raumdeko für den Hochzeitssaal planen
Zunächst kann eine grobe Raumaufteilung festgelegt
werden: Wo und in welcher Anordnung sollen die Tische
stehen? Wo kann die Tanzfläche eingerichtet werden?
Soll es eine Bühne für eine Band oder den DJ geben? Die
Eigentümer der Location helfen dabei sicher gern und be-

antworten eventuell auftretende Fragen. Beispielsweise
sollte man sich, bevor dutzendweise Lampions gekauft
werden, erst einmal erkundigen, ob im Saal überhaupt
Deko zum Aufhängen angebracht werden kann. Wenn ja,
sind der Fantasie auch hier keine Grenzen gesetzt. Mit
hängenden Gestecken, Girlanden oder Bannern kommt
man ganz einfach zur perfekten Raumdeko.
Bei der Planung der Beleuchtung kommt es erneut auf
die Location an. Wenn der Hochzeitssaal bereits einen
opulenten Kronleuchter hat, muss diesbezüglich nicht
mehr viel getan werden, bei einer rustikalen Scheunenhochzeit kann man zum Beispiel mit Kerzen und
Lichterketten grandiose Effekte erzeugen. Die Außenbeleuchtung ist noch einmal ein Thema für sich, hier
garantieren beispielsweise Windlichter oder Fackeln
romantische Stimmung.

Tischdeko wählen
Einer der wichtigsten Aspekte bei der Gestaltung der
Hochzeitsdeko ist die Tischdekoration. Bei der Wahl der
Tischdecke kommt es auf Form und Größe der Tische
an. Zudem gilt es zu entscheiden, welche Centerpieces
die Tischdeko abrunden sollen: Klassischerweise werden dafür Blumen gewählt, es gibt aber auch zahlreiche
schöne Alternativen wie Kerzen oder Deko-Volieren. In
jedem Fall sollte man für die Hochzeitstische nicht zu
stark duftende Blumen nehmen und eventuelle Pollenallergien berücksichtigen. Streudeko wird vorzugsweise
in der Mitte des Tischs ausgelegt – schließlich möchte
niemand Rosenblätter vom Ärmel zupfen müssen oder
seine Ellbogen auf spitzen Dekodiamanten ablegen. Bei
aller Freude am Dekorieren sollte man darauf achten,
dass die Hochzeitstische nicht zu voll sind. (www.weddix.de)
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Wer sitzt wo und neben wem?

Tisch- und Sitzordnung
Gut geplante Tisch- und Sitzordnung

Der Tischplan

Die Tisch-und Sitzordnung spielt für eine gelungen
Hochzeit eine große Rolle. Das Brautpaar zerbricht sich
mit Sicherheit mehrere Stunden den Kopf darüber, wer
neben wem sitzen soll und welche Gäste den gleichen
Tisch teilen werden.

Es gibt viele attraktive Möglichkeiten, damit die geladenen Gäste ihren Sitzplatz, zügig und auf dekorative
Weise, finden können.

Im ersten Schritt muss sich das Brautpaar aber erstmal
darüber im Klaren sein, welche Art und Anordnung der
Tische für die Hochzeitsfeier am besten ist. Mehrere
kleine Tisch in runder oder eckiger Form oder vielleicht
doch lieber eine große, lange Hochzeitstafel? Denkbar
ist auch eine Kombination aus einer Tafel und freistehenden Tischen.
Wichtig für die optimale Tischanordnung ist die Sichtung der Location im Vorfeld. Das Brautpaar sollte die
Räumlichkeiten optimal ausnutzen und auf die Location
eingehen. Bei einer kleineren Räumlichkeit wirkt eine
Tafel zu wuchtig und beschneidet die Bewegungsfreiheit
im Raum. Andererseits wirken freistehende Tische in
einem großen Raum verloren und auseinandergerissen.
Ein weiterer wichtiger Punkt für die Anordnung der Tische, ist das Empfinden des Brautpaares – wollen Braut
und Bräutigam lieber im Mittelpunkt stehen, empfiehlt
sich die pompöse Hochzeitstafel, will das Brautpaar lieber Mittendrin sein, ist eine freistehende Tischanordnung von Vorteil.
Eine gut ausgeklügelte Tischordnung ist wichtig, um
harmonische Stimmung, angeregte Kommunikation
und ein tolles Ambiente zu gewährleisten. Den Gästen
sollte einfach und klar vermittelt werden, wer wo sitzt
und wie die Tische im Raum aufgeteilt sind. Am besten
geht dies mit Tischnummerierungen und Tischkärtchen, auf denen die Namen des jeweiligen Gastes stehen. Neben den klassischen Tischkarten gibt es eine
Bandbreite an weiteren schönen Ideen, den Hochzeitsgästen die Sitzordnung auf dekorative Art und Weise
zu präsentieren. Die Ideen für die Tischordnung lassen sich wunderbar in die gewünschte Hochzeitsdekoration integrieren, mehr sogar, sie komplettiert das
ganze Fest.
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Ein ausgedruckter Plan oder eine schön gestaltete
Leinwand am Eingang der Hochzeitslocation geben den
ersten Überblick. Wer sitzt an welchem Tisch, welche
Sitznachbarn sind zu erwarten und wo steht der Tisch
denn überhaupt? Das sind die ersten Fragen, die von
den Gästen gestellt werden. Die Tische sollten dementsprechend, natürlich gut sichtbar, mit der jeweiligen
Tischnummer versehen sein, um Missverständnisse
im Vorfeld zu vermeiden. Hier sind der Fantasie keine
Grenzen gesetzt.

Die Tisch- und Sitzordnung spielt eine
große Rolle für eine gelungene Hochzeit
Kleine Dekotafeln, die mit Kreide beschriftet werden,
Magnettafeln in Herzform, Leinwände oder Schilder aus
Holz, Pappe, Blech oder andere Materialien dienen der
Tischnummerierung ausgezeichnet. An dieser Stelle
kann auch perfekt mit Fotos der Gäste gearbeitet werden. Man nehme einen großen Bilderrahmen, lustige
Momentaufnahmen der Gäste die an dem besagten
Tisch sitzen werden und dekoriere den Bilderrahmen
mit den persönlichen Fotos. So muss sich jeder Gast
auf einem Bilderrahmen finden und weiß wo sein Sitzplatz des Abends sein wird. Der Aufwand hierbei ist
natürlich größer aber die Tischordnung auch umso persönlicher und vor allem lustiger. Bei humorvollen Momentaufnahmen, ist das Eis bereits gebrochen, bevor
sich die Tischnachbarn setzten können und eine gute
Atmosphäre garantiert. Wer auf die Schnelle kein passendes Bild des ein oder anderen Gastes zu Hand hat,
kann daraus gleich einen Programmpunkt zu Beginn
der Feier machen - ein hübscher Hintergrund, ein paar
lustige Accessoires und eine Sofortbildkamera machen
es möglich. Wenn jeder Gast bei seiner Ankunft sofort
abgelichtet wird, kann die Trauzeugin oder der Zeremonien-meister die entstanden Fotos gleich für den
Tischplan nutzen.

Tischkarten

Weitere Papeterie auf dem Tisch

Tischkarten und Namensschilder geben der Hochzeitsfeier die persönliche Note. Harmonisch an den Stil und
die Farben der restlichen Hochzeitsdekoration angepasst, runden die kleinen Kärtchen die Festtafel dekorativ ab. Gleichzeitig sind die Namenskärtchen praktisch
und ein kommunikativer Türöffner. Zum Einen fühlen
sich die Gäste gleich willkommen, sobald sie ihren
Namen lesen bzw. ihr Foto erspähen, zum anderen ist
es schön, wenn die geladene Gästeschar weiß, wie der
werte Sitznachbar oder die Dame auf der anderen Seite
des Tisches heißt. So können Gespräche schneller in
Gang gebracht werden, da die erste Hemmschwelle
bereits genommen wurde. Auch Zusätze wie: „Maria
– Schwester der Braut“, sind eine nette Idee, um die
Gäste besser miteinander bekannt zu machen.

Die Menü- und Getränkekarten sollten ebenfalls farblich
auf die Tischdekoration abgestimmt sein und am besten
aus der gleichen Kartenserie stammen, um als einheitliche Dekorationselemente wahrgenommen zu werden.
Zudem müssen sie die kulinarischen Köstlichkeiten,
Getränkevariationen und weiteren Programmpunkte
der Hochzeitsfeier übersichtlich aufzeigen.
Wenn das Programm ausführlich aufgelistet werden
soll, ist es eventuell ratsam, ein eigenes Programmheft zu gestalten. Wenn die Punkte eher verhalten sind,
kann auch auf der Menükarte das Programm mit eingebettet werden.
Für viele Gäste ist es hilfreich, wenn sie wissen, was sie
als nächstes erwarten wird und nach welchem zeitlichen Ablauf was passiert. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn das Brautpaar die Hochzeitsfotos nach der
Zeremonie aufnehmen lassen will. So können die Gäste
bereits vorab informiert werden was für sie in dieser
Zeit geplant ist, bzw. wann das offizielle Programm weitergeführt wird. Aber die Frage nach einem Programmheft kann sich jedes Brautpaar individuell selbst stellen
und ist selbstverständlich nicht zwingend von Nöten.

Die farbliche und grafische Gestaltung der Tischkärtchen sollten jeweils auf das Design der restlichen
Papeterie auf dem Tisch abgestimmt, das Farbthema
aufgreifen oder dezent untermalen und natürlich gut
lesbar sein. Der Text sollte groß und nicht zu verschnörkelt geschrieben sein, um auch von älteren Gästen problemlos gelesen zu werden. Wenn die Tischkarten von
beiden Seiten beschriftet werden, können auch Gäste
die gegenüber voneinander sitzen, sich direkt mit dem
Namen ansprechen. Das erleichtert das Kennenlernen
untereinander ungemein und lässt unangenehme Rückfragen bzgl. des Namens gar nicht erst aufkommen.

Bei kleineren Tischen ist es auch durchaus legitim nicht
an jedem Sitzplatz eine Menükarte oder Getränkekarte
zu platzieren. Hier reichen auch 2-3 Menükarten die für
den ganzen Tisch bestimmt sind. So können Kosten gespart und die Umwelt geschont werden. (www.weddix.de)
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Gastgeschenk für die kühlen Tage

Trinkschokolade

Alles hat ein Ende - auch der Sommer und der Herbst 2019.
Der Spätherbst gibt dann schon einen Vorgeschmack auf
die kommenden kalten Monate des Jahres. Nun wird es
draußen deutlich früher dunkel und die Abende sind oftmals schon empfindlich kalt. Viele Menschen genießen
es, sich jetzt wieder mit einer Decke auf dem Sofa einzukuscheln und dabei eine heiße Schokolade zu trinken.
Eine heiße Schokolade kann aber nicht nur wärmen - aus
ihr kann man auch ein schönes Gastgeschenk erstellen.
Hier sind das Material und die Anleitung für eine selbstgemachte dunkle Trinkschokolade am Stiel. Im Sinne
der Umwelt: Nachhaltig verpackt im dekorativen Glas.
Zutaten:
• 2 Tafeln Bioschokolade mit
höchstmöglichem Kakaogehalt
• Schraubglas, kl. Stück Stoff,
Stoffband, Stück Pappe
• Mehrere Eiswürfelformen
• nach Belieben: Chilifäden,
Foto: djd/vivani.de
Zimtstange, Hagelzucker
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Anleitung
1. Die zwei Tafeln Schokolade grob zerkleinern und in
einem Wasserbad schmelzen.
2. Um die Schokolade zu temperieren und damit
zu verhindern, dass das Geschenk hinterher
unschöne graue Schlieren bekommt, die Schokolade erst einmal für etwa zehn Minuten bei Raumtemperatur auf etwa 28 Grad Celsius abkühlen.
3. Anschließend wird die Schokolade unter ständigem
Rühren noch einmal leicht erwärmt. Die richtige
Temperatur ist erreicht, wenn die warme Schokolade an der Unterlippe nicht warm wirkt.
4. Von der Schokolade kommt nun je ein Esslöffel in die
Mulde der Eiswürfelformen.
5. Nun kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen
und die fertigen Formen nach Belieben verzieren, etwa
mit einer Zimtstange als Stiel oder mit Chilifäden.
6. Jetzt kommt die Eiswürfelform für 20 Minuten in
den Kühlschrank. Anschließend die fertigen Würfel
in das Schraubglas füllen und dieses mit dem Stoff
verschließen. Fertig ist das dekorative Geschenk.
Tipp: Eine ganze Tasse Kakao benötigt zwei Würfel! (djd)

CONFISERIEKUNST AUS TRADITION

Hochzeitspraline
mit individuellem Motiv

Die kleinen Details machen Euren besonderen Tag ganz
groß – ganz sicher auch mit der edlen Hochzeitspraline
der Confiserie Imping als Gastgeschenk.

Wir gestalten mit Euch
Eure persönlichen Hochzeitspralinen…
Zum Beispiel mit einem Willkommensgruß, Eurem
Hochzeitsdatum, Euren Namen oder einem Foto –
Eurer Kreativität sind nahezu keine Grenzen gesetzt.

Wir freuen uns auf Sie!
freuen
unsauf
auf Sie!
Wir Wir
freuen
uns
Sie!

48683 Ahaus · von-Braun-Straße 54 · Tel.: 0 25 61 / 8 60 40 01
48683
Ahaus
48683 Beering)
Ahaus
48683 Ahaus
· von-Braun-Straße
25 (ehemals
von-Braun-Straße
54
von-Braun-Straße
25
48683
Ahaus
48683
Ahaus
46414 Rhede
Münsterstraße
28 72 / 9 Beering)
49 44 60
Tel.: 0· 25
61/8 60 40 56
01 · Tel. 0
(ehemals

von-Braun-Straße 54
von-Braun-Straße 25
Tel.: 0 25 61/8
60 40 01
(ehemals Beering)
www.bettenstudioelmar.de

www.bettenstudioelmar.de

www.bettenstudioelmar.de
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Wir bringen Euer Wunschmotiv auf köstliche Pralinés
und verpacken diese liebevoll für Eure Gäste.
CONFISERIE IMPING GMBH
Heckebree 1, 48691 Vreden
Tel:
Fax:
Mail:
Web:

0 25 64 / 93 63 40
0 25 64 / 93 63 44
Direktverkauf@imping-confiserie.de
www.imping-confiserie.de

Öffnungszeiten:
Mo-Fr:
9.00 - 12.30 Uhr
14.30 - 18.00 Uhr
Sa:
9.00 - 12.00 Uhr

Eine kleine Aufmerksamkeit für die Hochzeitsgäste

Gastgeschenke

Mit Gastgeschenken Danke sagen
und Erinnerungen bewahren
An eine gelungene Hochzeit erinnert sich jeder Gast
gerne. Daher ist es schon lange üblich, dass Brautpaare
kleine Souvenirs für Familie und Freunde vorbereiten.
Noch Jahre später werden die Hochzeitsgäste beim
Anblick der hübschen Dose für Hochzeitsmandeln, des
beschrifteten Lebkuchenherzes oder der personalisierten Kerze an das rauschende Fest zurückdenken. Mit
einem persönlichen Gastgeschenk danken Frischvermählte ihren Lieben für einen unvergesslichen Tag und
schenken gleichzeitig Erinnerungen.

Süßigkeit mit Tradition - Die Hochzeitsmandel
Mandeln stehen symbolisch für das Leben, deshalb eignen sie sich hervorragend als Gastgeschenke. Denn das
Leben kann süß, aber ebenso bitter wie eine Mandel
sein. Darüber hinaus sollen die fünf Hochzeitsmandeln
dem Brautpaar und seinen Gästen Liebe, Glück, Treue,
Erfolg und Fruchtbarkeit bringen. Der Brauch, den Gästen gezuckerte Mandeln zu schenken, gab es schon
zu Zeiten des Sonnenkönigs Ludwig XIV zurück. Heutzutage sind Hochzeitsmandeln in vielen verschiedenen
Geschmacksrichtungen erhältlich. Bei der farblichen
Gestaltung ist die Auswahl ebenfalls groß, es gibt sogar
Mandeln im schicken Metallic-Look. In hübschen Boxen
oder Kartonagen, Organzasäckchen und originellen
Döschen sind die süßen Gastgeschenke gut aufgehoben
und ergänzen sogar die Hochzeitsdeko.

Personalisierte Gastgeschenke
Jeder weiß, dass es ein tolles Gefühl ist, ein Geschenk
zu bekommen, auf dem der eigene Name steht. Personalisierte Produkte sind daher ideal, um Hochzeitsgästen dafür zu danken, dass sie den schönsten Tag im
Leben des Brautpaars mitgestaltet haben. Kleine Kerzen können mit den Namen der Beschenkten versehen
werden und passen wunderbar zu einem festlichen Anlass wie einer Hochzeit. Bunt verzierte Lebkuchenherzen sind ebenfalls eine schöne Erinnerung und können
mit einer personalisierten Aufschrift versehen werden.
Multitalente sind Schieferherzen, die mit Kreide oder
Tafelstiften beschriftet werden. Die dekorativen Tafeln
sind Tischkarte und Gastgeschenk in einem, außerdem
werden sich Hochzeitsgäste über die schöne Deko für
ihr Zuhause freuen. Einen Mehrwert für Gäste schaffen
auch sogenannte Seedbombs. Nach der Hochzeit können Hochzeitsgäste die kleinen Samenkugeln im Garten oder einem Blumentopf einpflanzen und sich schon
bald über eine kleine Blumenwiese freuen. (www.weddix.de)

Ideen für DIY Gastgeschenke
Handgemachtes vermittelt eine besondere Wertschätzung, das gilt nicht für Weihnachten und Geburtstage,
sondern auch für Gastgeschenke bei der Hochzeit.
Kleine Kuchen oder selbst eingekochte Marmeladen
sind im wahrsten Sinne des Wortes eine süße Idee. In
Weck- oder Einmachgläsern verpackt und mit einem
beschrifteten Anhänger versehen zeigen sie Hochzeitsgästen auf sehr persönliche Weise Dankbarkeit. Selbstgemachter Sirup, Liköre und Limonaden sind ebenfalls
schöne Gastgeschenke, am besten in Glasflaschen
gefüllt und mit einem individuellen Etikett versehen.
Weiblichen Gästen macht man mit duftenden Badesalzen eine besondere Freude.
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Kinder – harmonisch feiern mit kleinen Gästen

Special Guests

Der Hochzeitstag soll der schönste Tag im Leben werden. Aber wissen das auch die kleinen Gäste? Selbst
das kinderliebste Brautpaar verdient es, an seinem besonderen Ehrentag im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit
zu stehen.

Spannung, Spaß und tatkräftige Unterstützung
Die erste Herausforderung fängt schon bei der kirchlichen Trauung an. So bewegend diese sein mag, den
Kindern dauert das alles doch meist viel zu lang. Im
Idealfall fühlt sich eine gute Freundin verantwortlich,
für die Zerstreuung der kleinen Quengler zu sorgen
und organisiert beispielsweise ein „Kirchenkino“ im
Gemeinderaum oder geht mit den unruhigen Kindern
zum Spielen nach draußen. Damit sie die Trauung dafür
nicht verpassen muss, können beispielsweise Bilderbücher verteilt werden, mit denen der erste Teil des
Gottesdienstes einigermaßen still überbrückt werden
kann. Eine andere Möglichkeit ist es natürlich, einen
professionellen Babysitter oder Kinderunterhalter zu
engagieren. Wichtig ist dabei in jedem Fall, dass das
Kinderprogramm gut durchdacht und strukturiert ist.
Vor allem sollte es für mehrere Altersgruppen geeignet
sein: eine schwierige, aber sicher nicht unlösbare Herausforderung für den kinderlieben Babysitter!
Für Brautpaare, die bereits Eltern sind, besteht die
Herausforderung vor allem während der Trauzeremonie darin, den eigenen Nachwuchs an ihrem großen Tag
nicht zu kurz kommen zu lassen. Das klappt am besten,
wenn die Kinder selbst zu Akteuren werden können:
kleine Blumenkinder freuen sich schon weit im Voraus
auf ihre wichtige Aufgabe, die sie in der Kirche oder vor
dem Standesamt zu bewältigen haben. Auch Kleinkinder
können schon einen leichten Korb mit Blütenblättern
tragen, und wenn dabei nicht ganz im richtigen Moment
gestreut wird, sorgt das höchstens für Erheiterung. Es
gibt aber noch ganz besondere Aufgaben, mit denen
die eigenen Kinder betraut werden können. So können
sie ihren Eltern das Ringkissen bringen oder die Hochzeitskerze tragen und so auch beim Ein- und Auszug
aus der Kirche mit dabei sein. Auch ein Ständchen oder
Gedicht während oder nach der Trauung ist eine schöne
Aufgabe. Bei all diesen Aktivitäten gilt: am besten für
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den Tag der Hochzeit eine Bezugsperson – zum Beispiel
die Großmutter - bestimmen, die den Kindern während
der Feierlichkeiten noch kleine Anweisungen gibt und
sie bei allzu großen Aufregungen im Vorfeld beruhigt.

Kinder lockern die Atmosphäre auf
Der Sektempfang nach der Kirche ist dann sicherlich
die beste Gelegenheit für ein erstes Kennenlernen aller
Gäste – Erwachsene und Kinder. Hierbei ist ein größeres Programm völlig unnötig, ein paar vermittelnde
Worte und die Zusammenführung etwa gleichaltriger
Kinder sollten zunächst genügen und den Kindern die
Gelegenheit geben, sich in aller Ruhe zu beschnuppern,
falls sie sich noch nicht kennen. Bald werden die kleinen
Gäste die Scheu untereinander verloren haben und es
entstehend möglicherweise schon die ersten Freundschaften. Die Stimmung auf einer Hochzeit ist auch für
Kinder etwas ganz Besonderes - schöne Kleider, toller
Haarschmuck, vor allem bei den Blumenkinder steigt
die Vorfreude oft schon Wochen vor der Hochzeit an.
Die in der Regel aufgeheizte Stimmung nach dem Sektempfang bedarf allerdings dringend der Beruhigung.
Eine kleine Bastelei, vielleicht auch eingebunden in ein
größeres Rahmenprogramm, kann die Gemüter erst
einmal wieder besänftigen. Denkbar ist es beispielsweise, Bilder für das Brautpaar zu malen oder anderweitige Erinnerungen zu gestalten, die den Gästen
überreicht oder von den Kindern mit nach Hause genommen werden können. Auch Einwegkameras kommen bei den kleinen Gästen unglaublich gut an. Diese
Kameras kosten nicht viel und schon hat das Brautpaar
tolle Erinnerungsfotos aus der Perspektive ihrer jüngsten Gäste. Eine win-win-Situation - die Kinder sind beschäftigt, haben als „Hochzeitsfotografen“ eine wichtige
Aufgabe und das Brautpaar kann auf lustige Momentaufnahmen gespannt sein.

Feier abwechslungsreich gestalten
Nach der Kennenlernphase der großen und kleinen Hochzeitsgäste geht das Programm aber auch
schon weiter. Beim Essen ist es meist ratsam einen
Kinder- oder „Katzentisch“, liebevoll und kindergerecht herzurichten, das ist sowohl für die Kinder als

auch für entspannte Eltern die angenehmste Art, das
Festessen zu verbringen. Dabei können auch kleine
Gastgeschenke für die Kinder auf dem Tisch platziert werden – z.B. witzige Geduldsspiele, Seifenblasen oder ähnliches. So haben die Kleinen etwas zum
Bestaunen, bevor das Festessen endlich losgeht. Es
sollte darauf geachtet werden, dass das Hochzeitsessen auch für Kinder geeignet ist - Muscheln und andere besondere Speisen kommen selten sehr gut an
bei Kindern; Nudeln, Pommes oder Fingerfood hingegen werden immer sehr positiv aufgenommen.
Auch die Bewegung zwischendurch sollte nicht zu kurz
kommen. Ein Spiel wie Eierlaufen oder Blinde Kuh nach
jeder „Ruhephase“ verhindert ein Aufkommen von Langeweile und hilft den Kindern, sich von überschüssiger
Energie zu befreien. Ideal ist es natürlich, wenn dafür
ein ausreichend großer Nebenraum oder sogar ein
Platz im Freien zur Verfügung stehen. Es ist von Anfang
an wichtig einen Ort bei der Location-Auswahl zu berücksichtigen, wo die Kleinen toben und schreien können, ohne dass der Verlauf der Hochzeitsfeier gestört
wird. Auch eine kleine Ecke mit Kissen und Decken ist
sinnvoll. Vielen Kindern, vor allem den Kleineren, wird
der Trubel schnell zu viel und sie wollen sich kurz zurückziehen oder einen kleinen Mittagsschlaf zwischendurch einlegen, um neue Energie zu tanken. Dieser
Bitte nach etwas Ruhe sollte nachgegangen werden,
um Quengelei im Keim zu ersticken.
Für die Kinder ist es wichtig, dass am Ende des Spielnachmittags ein klarer Schlusspunkt gesetzt wird.

Möglich wären hierfür ein kleines Lied oder ein kurzes
Gedicht, mit dem der Babysitter sich von den Kindern
verabschiedet. Eine schöne Beschäftigung ist auch die
gemeinsame Einstudierung eines Theaterstücks oder
eines kurzen Sketches. Die abschließende Aufführung
bietet die Gelegenheit, die Gruppe aufzulösen und die
stolzen Schauspieler wieder der Obhut ihrer Eltern zu
übergeben.
Kinder sind auf jeden Fall eine Bereicherung für jede
Hochzeitsfeier - da mit ihnen oft lustige, emotionale
und rührende Momente entstehen. Je unkomplizierter
das Thema „Kinder“ in Angriff genommen wird, desto
entspannter wird das kinderfreundliche Hochzeitsfest
ablaufen. Integration in die Feier, Bewegung und stille
Beschäftigung sind das A und O für einen reibungslosen Ablauf und somit ein unvergessliches Fest für alle
Hochzeitsgäste. (www.weddix.de)
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Die Candybar zur Hochzeit

Die Hochzeitstorte
Hochzeitstorte und andere Leckereien
Die Hochzeitstorte ist ein wichtiger Bestandteil der
Hochzeitsfeier, sie gehört traditionell dazu und bildet die kulinarische Krönung des Hochzeitsessens.
Das süße Buffet kann natürlich, je nach persönlichen
Vorlieben, variiert werden und auch zur klassischen
Hochzeitstorte an sich, sind viele süße Alternativen hinzugekommen.

Das essbare Kunstwerk zur Hochzeit
Laut einer Umfrage, ist die klassische Hochzeitstorte
weiterhin ein fester Bestandteil bei der Hochzeit. Der
Charme einer mehrstöckigen Torte, egal ob in schlichten Weiß oder anderen Farbvarianten, ist definitiv etwas
Besonderes für jedes Brautpaar. Auf der anderen Seite
sind auch kleine Törtchen, Tartles, Cupcakes, Muffins
oder Petit Fours ein wahrer Augen- und Gaumenschmaus. Kleine bunte Kunstwerke, die praktisch in die
Hand genommen werden können und nicht so reichhaltig sind, wie ein großes Stück Torte. Der kulinarischen
Fantasie stehen alle Türen offen und es können viele
unterschiedliche Varianten ausprobiert werden - so ist
für jeden Gast das Richtige dabei und die kleinen Lekkereien kommen besonders bei Kindern sehr gut an.

Hochzeitstorte selber backen oder Hände weg
Diese Frage stellen sich viele Brautpaare und eine
„richtige“ Antwort gibt es natürlich nicht. Selbstverständlich können backaffine Bräute, Brautjungfern oder
Verwandte und Freunde, für das süße Buffet backen.
Schenkt man jedoch dem Brauchtum Glauben, sollte
eine Braut niemals selbst backen. Das bringt Unglück.
Symbolisch steht die Hochzeitsbackerei nämlich für
die schwere Arbeit im Eheleben... Freundinnen oder
Familienmitglieder, die gerne backen und eine gewisse
Feinmotorik aufweisen, schenken gerne einen besonderen Kuchen oder eine raffinierte Torte, als Hochzeitsgeschenk. So ist das Buffet noch persönlicher und die
Kosten für den Konditor können minimiert werden.
Die meisten Brautpaare greifen jedoch auf das professionelle Geschick eines Konditors zurück, auch wenn
dieser natürlich kostspieliger ist. Dafür können Probeessen veranstaltet werden und das Brautpaar wird
fachmännisch beraten.
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Wie viel Kuchen pro Person
Für die Planung der Hochzeitstorte sollten circa zwei
Stück Torte pro Person eingeplant werden. Die Faustregel sollte allerdings auf das Hochzeitsmenü abgestimmt sein. Wenn das Essen sehr üppig ist, bleibt
kaum noch Platz, um die süße Backkunst zu verkosten.

Wann geht es los mit der süßen Schlemmerei
Normalerweise wird die Hochzeitstorte als krönender
Abschluss, sozusagen nach dem Mitternachtssnack,
serviert. Allerdings besteht hier die Gefahr, dass schon
alle satt sind. Also dann vielleicht lieber aufs Dessert
verzichten und stattdessen Torte schlemmen. Ist hingegen ein nachmittägliches Kaffeetrinken geplant, dann
eröffnet die Hochzeitstorte das Kuchenbuffet. Oder, für
Unkonventionelle: man kann die Torte auch schon beim
Sektempfang servieren lassen und damit die eigentliche
Feier eröffnen. Damit das kunstvolle Backwerk auch
gebührenden Respekt findet, kann man die Torte auch
schon ganz zu Beginn der Feier im Speisesaal aufstellen lassen. Jeder hat genügend Zeit das Kunstwerk zu
betrachten und außerdem weiß so auch jeder Gast was
noch, kalorientechnisch betrachtet, auf ihn zukommt.

Der Feinschliff der Hochzeitstorte
Die Spitze der Hochzeitstorte wird meist mit einer Tortenfigur geschmückt. Jede Torte kann eine Geschichte
erzählen. Egal ob es ein Symbol des Kennenlernens ist,
der Werdegang der Beziehung oder die gemeinsame
Zukunftsplanung. Generell gesagt können zwei Wege
gewählt werden: Entweder die Tortenfigur wird gleich
von dem Konditor des Vertrauens angefertigt. Hier-

bei ist das süße Topping entweder aus Marzipan oder
Fondant und kann bei Bedarf mitgegessen werden. Die
zweite Option ist der Kauf einer nicht essbaren Tortenfigur. Wer keine klassische Tortenfigur auf der Spitze
thronen lassen möchte, kann auf eine Vielzahl an alternativen Dekoelemente zurückgreifen.

Magic Moment – der Anschnitt der Torte
Angeschnitten wird die Hochzeitstorte traditionell vom
Brautpaar gemeinsam. Dabei sollte man genau hinschauen: Wer die Hand oben hat, so sagt man, hat auch
in der Ehe die Oberhand.. (www.weddix.de)
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„Die perfekte Hochzeitsreise,
im Anschluss an Ihren
perfekten Tag.
Ich berate Sie gerne!“

Öffnungszeiten
Mo - Fr
10.00 - 12.30 Uhr · 13.30 - 18.00 Uhr
Jakobistraße 3a
46354 Südlohn-Oeding

Fon 02862 / 41 90 171
Fax 02862 / 58 82 751

Mail info@reisetraeume-meyer.de
Web www.reisetraeume-meyer.de

Was gibt es Schöneres als nach dem "Ja-Wort" die Zweisamkeit in den Flitterwochen zu genießen!?
Begeistern Sie uns mit Ihren Träumen und Vorstellungen und wir gestalten Ihr persönliches Abenteuer.
Egal, ob ein Badeurlaub auf den Malediven, eine Kreuzfahrt in den hohen Norden oder eine Autoreise
zusammen mit Ihrem Vierbeiner in eine der schönsten Ecken Deutschlands, gerne beraten wir Sie.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen eine wundervolle Hochzeitsvorfreude!
Ihr Team vom Reiseland Reisebüro Berndt in Gronau

Reiseland Reisebüro Berndt GmbH, Kircheninsel 5, 48599 Gronau • T: 02562 5025 • F: 02562 1695
info@reiseland-gronau.de • facebook: reiseland.reisebueroberndt.gronau • Instagram: reisebueroberndtgronau

www.reiseland-gronau.de
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Die richtige Planung der Flitterwochen

Die Hochzeitsreise
Liebe alleine wird Ihre Hochzeitsreise nicht zu dem romantischen Highlight machen, welches Sie sich vorstellen. Auch hier ist die Planung die halbe Miete. Planen
Sie im Voraus. Sechs Monate vor Ihrer Hochzeit sollten
Sie auch mit der Planung Ihrer Hochzeitsreise beginnen, damit Sie genügend Zeit haben, die verschiedenen
Anbieter zu vergleichen, den besten Flug auszuwählen, eine Reiseversicherung abzuschließen, Impfungen vorzunehmen und den Reisepass zu erneuern.

Lassen Sie sich auf Ihrer Hochzeitsreise nicht von der
wirklichen Welt einholen. Verlorenes Gepäck, gestohlene Geldbörse und auch der Sonnenbrand könnten Ihre
Seifenblase der Liebe zerplatzen lassen. Es ist wichtig,
vier Dinge zu tun, bevor Sie fahren: Setzen Sie sich ein
Budget, so dass Sie Ihr Limit kennen. Checken Sie, ob
Sie ausreichend krankenversichert sind und schließen
Sie gegebenenfalls eine Auslands-Krankenversicherung ab. Packen Sie Ihre Reiseapotheke sorgsam.

Kennen Sie Ihre Wünsche? Es ist möglich, dass Sie und
Ihr Liebster gar nicht die gleichen Ansprüche haben,
die Entspannung ausmachen. Er mag es, am Pool zu
liegen, Sie würden lieber Surfen lernen. Er mag die
Sehenswürdigkeiten der Umgebung erkunden, Sie
würden lieber am Strand liegen und ein Buch lesen.
Vermeiden Sie lieber diese Konflikte. Wählen Sie ein
Reiseziel welches alle Bedürfnisse abdeckt oder splitten Sie Ihre Reise auf. Verbringen Sie zum Beispiel die
erste Hälfte am Strand, die zweite Hälfte an einer nahegelegenen historischen Stadt.

Auf Ihrer Hochzeitsreise ist Zeit kostbar. Überplanen
Sie Ihre Reise nicht. Auch wenn Sie um die halbe Welt
geflogen sind, um diesen Ort zu besichtigen sollen Sie
Zeit für Ruhe finden. Sie haben Monate damit verbracht,
Ihre Hochzeit zu planen. Sie haben es sich verdient.

Clever Buchen: Man kann sich zwar im Internet über die
verschiedenen Reisemöglichkeiten informieren, aber
gerade bei den Flitterwochen bietet sich ein persönliches Beratungsgespräch in einem Reisebüro an. Hier
geht man auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse ein und
sucht das für Sie passende Angebot heraus. Einige Anbieter haben sogar besondere Honeymoon-Angebote,
die man alleine gar nicht finden würde.

Schon gewusst?

Ein Honeymoon ist die traditionelle Form der Ferien, welche in der Regel kurz nach der Hochzeit
angetreten wird. Vereinzelt wird dieser Begriff auch
in Bezug auf Paare angewendet, welche unabhängig von einer Heirat in einer noch frischen Beziehung gemeinsam in den Urlaub aufbrechen. Die
frühe Deutung des Honeymoons ist sogar schon in
alten kirchlichen Texten nachzuvollziehen. Diese
deuten darauf, dass die frisch Vermählten bis ein
Jahr nach der Hochzeit keinerlei sonstige Verpflichtungen, wahrnehmen sollten. Vielmehr sollte
man sich, laut den alten Überlieferungen, in dieser
Zeit ausschließlich um die Familie kümmern.
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Und losgeflittert
ZUM BEISPIEL IN DIESEN TOLLEN HOTELS

Kreta · Georgioupolis · Epos Luxury Beach Hotel*****
z. B. am 22.9.19 ab Düsseldorf · 7 Tage · Doppelzimmer Deluxe · HP · p. P. ab 977 €
Dom. Republik · Punta Cana · Lopesan Costa Bavaro*****
z. B. am 26.9.19 ab Düsseldorf · 7 Tage · Juniorsuite · AI · p. P. ab 1.195 €
Malediven · Haa-Dhaalu-Atoll · Paradise Hondaafushi Island Resort****
z. B. am 20.9.19 ab Düsseldorf · 7 Tage · Superior Beach Bungalow · AI · p. P. ab 1.545 €
DEIN TOR ZUR WELT: DEIN REISEBÜRO

Gronauer Travelshop
Bahnhofstr. 41 · 48599 Gronau
Veranstalter: schauinsland-reisen gmbh · Stresemannstraße 80 · 47051 Duisburg
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Eine Auswahl an Bibelzitaten

Trausprüche

Die Bibel lehrt von Nächstenliebe und so findet man dort eine große Auswahl an Trausprüchen. Welcher davon am
besten zu Ihnen passt und Ihre Gefühle und Wünsche für und über das zukünftige Eheleben am besten ausdrückt,
müssen Sie selbst entscheiden. Einige Paare verzichten auch auf ein Zitat aus der Bibel und wählen stattdessen ein
passendes Gedicht. Wir haben Ihnen eine kleine Auswahl an Trausprüchen zusammengestellt.
Lasset uns nicht lieben mit Worten,
sondern mit der Tat und mit der Wahrheit.
Erstes Buch Johannes 3,18
Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist Freude
die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich.
Psalm 16,11
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes,
und die Feste verkündigt seiner Hände Werk.
Psalm 19,1
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn,
er wird´s richtig machen.
Psalm 37,5
Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf,
aber er hilft uns auch.
Psalm 68,20
Der Herr hat seinen Engeln befohlen,
dass sie dich beschützen auf allen Wegen.
Psalm 91,11
Dies ist der Tag, den der Herr macht;
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.
Psalm 118,24
Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an
ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen.
Sprüche 3,5+6

Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie
auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht
matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.
Jesaja 40,31
Der Herr spricht: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein.
Jesaja 43,1
Ja, ich will euch tragen bis ins Alter und bis ihr grau werdet. Ich will es tun, ich will heben und tragen und erretten.
Jesaja 46, 4
Jesus Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr
mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.
Matthäus 11,28
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, dies drei,
aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
Erster Korinther 13,13
Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark!
Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen!
Erster Korinther 16,13
Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen
in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus.
Epheser 4,15
Steht zu, dass keiner dem andern Böses mit Bösem
vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach untereinander.
Erster Thessalonicher 5,15

Eines jeden Wege liegen offen vor dem Herrn,
und er hat acht auf aller Menschen Gänge.
Sprüche 5,21

Prüft aber alles, und das Gute behaltet!
Erster Thessalonicher 5,21

Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg;
aber der Herr allein lenkt seinen Schritt.
Sprüche 16,9

Der Herr ist treu; er wird euch stärken
und bewahren vor dem Bösen.
Erster Thessalonicher 3,3
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Der schönste Tag ist keine Frage des Geldes

Die Kosten

Viele Paare, die bald heiraten, möchten wissen wie viel
eine Hochzeit kostet. Durch viele Faktoren ist der Tag
der Tage nicht so einfach zu kalkulieren. Die Kosten
können von einer kleinen Feier für 1.500 € bis zu einer
umfangreichen Veranstaltung, für mehr als 10.000 €
gehen. Hier finden Sie ein paar Tipps, wie Sie schnell
eine erste Aufstellung der Kosten machen können.

Was kostet eine Hochzeit im Durchschnitt?
Das angehende (Ehe-)Paar gibt im Schnitt 5.000 € für
eine Feier mit Standesamt, Kirche und Feierlichkeit aus,
bei etwa 60 geladenen Gästen. Eine Hochzeit mit Standesamt, Essen im kleinen Kreis und gehobener Kleidung, allerdings ohne Brautkleid oder Hochzeitsanzug,
kann man schon für 1.500 € feiern. Größere Hochzeiten
beginnen bei etwa 4.000 €. Die meisten Hochzeiten,
etwa 80 Prozent, kosten zwischen 4.000 € und 7.000 €,
Polterabend, Jungesell(inn)enabschied und Flitterwochen sind allerdings noch nicht im Preis enthalten.

Wie teilen sich die Kosten einer Hochzeit auf?
Zu den größten Kosten einer Hochzeit gehören die Bewirtung der Gäste, Hochzeitskleidung, Make-Up & Styling, professionelle Hochzeitsbilder, Blumenschmuck
und die Trauringe. Diese Ausgaben machen bei den
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meisten Hochzeiten 70-80% der Kosten aus. Die restlichen 20-30% verteilen sich auf viele Kleinigkeiten. Sie
sind für sich betrachtet zwar geringere Beträge, dafür
aber sehr zahlreich - je nach Gestaltung der Feier. So
kann dennoch eine beachtliche Summe entstehen.

So planen Sie Ihre Kosten
Überlegen Sie zunächst wie Sie feiern möchten: Standesamt mit Hochzeitsfeier im kleinen Kreis, Standesamt mit großer Feier oder Standesamt mit Kirche und
großer Feier oder eine ganz andere Variante? Heutzutage gibt es viele Paare, die in einem Jahr standesamtlich heiraten und erst im folgenden Jahr findet die
größere Feier mit vielen Gästen statt. Damit sind die
Kosten auf zwei Jahre verteilt. Manchmal reichen auch
schon einige Monate zeitlicher Aufteilung um Geld zu
sparen: Standesamt im Frühjahr, Hochzeit im Sommer.
Sie haben außerdem mehr Zeit für die Planung des
Hochzeitstages und deutlich weniger Stress.
Wenn der Rahmen Ihrer Feier festgelegt ist, empfiehlt
es sich abzuschätzen wie viele Personen eingeladen
werden. Viele Veranstaltungsorte bieten heutzutage
Festpreise und „All-Inclusive“-Angebote, so wissen Sie
vorab, was Ihre Feierlichkeit kostet.

Planung für Ihre Hochzeit

Das Budget
Kostenpunkt

geplante
Kosten

tatsächliche
Kosten

Kostenpunkt

Feierlichkeiten

Für die Braut...

Location

Garderobe für das Standesamt

Kirchenmusik

Brautkleid

Sektempfang

Make-up / Nägel etc.

Fotograf

Schuhe

Hochzeitstorte

Dessous

Trauringe

Brautfrisur

Polterabend

Kopfschmuck / Schleier

Kutsche / Auto

Sonstige Accessoires

Kaffee / Kuchen
Essen
Getränke
Unterhaltung
Gästebuch
Live Musik / DJ
Hotelübernachtung (Gäste)

Sonstiges
Druckerzeugnisse
Einladungskarten
Danksagung
Kirchenhefte
Tischkärtchen
Menükarten
Gebühren / Formalitäten
Standesamtgebühren

geplante
Kosten

tatsächliche
Kosten

Für den Bräutigam...
Hochzeitsanzug
Hemd
Weste
Krawatte
Schuhe
Sonstiges
Deco & Blumenschmuck
Brautstrauß Kirche & Standesamt
Anstecker für den Bräutigam

Saaldekoration
Kirchendekoration
Streublumen mit Korb
Autoschmuck
Sonstiges
Insgesamt

Urkunden und Dokumente
Gebühren kirchliche Trauung
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Einzigartige Künstler

Große Auswahl

Komplettpakete

Veranstaltungstechnik

Professionelle Beratung

Erfahrenes Personal

485Bookings

D
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ÜCHE

•

•

K

ERRH

EIN

NIE

Am Königsweg 17 • 48599 Gronau
Tel.: +49 (0) 2562 - 7260646
Email: info@485bookings.com
Web: www.485bookings.com

ERFÜLLEN SIE SICH DEN TRAUM EINER
UNVERGESSLICHEN HOCHZEIT! IM
GENUSSQUARTIER HOFFMANN FEIERN SIE
AUTHENTISCH NIEDERRHEINISCH.
JETZT ANRUFEN: 02852 6567
www.zuhause-bei-hoﬀmann.de

Ihre Hochzeitslocation am Niederrhein
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Umfrage zum Thema Heiraten

Tatsächlich Liebe
Die Bundesbürger „trauen“ sich wieder etwas öfter: 2014
haben 386.000 Paare den Bund fürs Leben geschlossen,
12.000 mehr als im Jahr zuvor. Dass Hochzeiten für die
Deutschen nach wie vor en vogue sind, bestätigte jetzt
auch eine GfK-Studie im Auftrag von FriendScout24,
Deutschlands Partnerportal Nr. 1. Demnach schließen
knapp 90 Prozent eine Hochzeit jedenfalls nicht aus. 62
Prozent würden hauptsächlich aus Liebe heiraten, die
Familienplanung wäre für 31 Prozent ein ausschlaggebender Punkt und 18 Prozent würden heiraten, weil
es einfach dazu gehört. Allerdings sind für Frauen und
Männer unterschiedliche Gründe maßgebend, um dem
Partner das „Ja“-Wort zu geben.

Frauen träumen von Glamour
Frauen erweisen sich der Studie zufolge als die größeren Romantiker, wenn es um das Thema Heiraten
geht. So würden 13 Prozent der Damen allein deshalb die Ringe tauschen, weil eine Hochzeitsfeier so
romantisch ist, nur für acht Prozent der Herren wäre
dies ein Heiratsgrund. Vor allem junge Frauen träumen
von einer glamourösen Hochzeitsfeier: 29 Prozent der
unter 20-Jährigen würden den Bund fürs Leben allein
aus diesem Grund eingehen. Und immerhin neun Prozent der Frauen würden heiraten, um einmal ganz in
Weiß vor den Altar treten zu können. Frappierend sind
dabei allerdings die Unterschiede in den Altersgruppen:
Während fast jede Fünfte der unter 30-Jährigen aufgrund des Brautkleids heiraten würde, wäre dies nur
für 13 Prozent der 30- bis 39-Jährigen ein Grund - und
ab 50 interessieren sich nur noch etwa ein Prozent der
Frauen für lange Schleppen und Brautschleier.

Foto: djd/FriendScout24/thx

Frauen romantisch, Männer pragmatisch

19 Prozent der Herren, aber nur für zwölf Prozent der
Damen relevant. Und schließlich ist auch der Wunsch
der Frau, die Ehe zu schließen, für Männer eine Motivation: Neun Prozent geben an, dass sie heiraten würden, weil es der Partner möchte. Bei den Frauen sind
es dagegen gerade mal zwei Prozent, die nur dem Mann
zuliebe sagen: Ja, ich will.

Darum würden die Deutschen heiraten
In der GfK-Umfrage im Auftrag von FriendScout24
wurden die Menschen gefragt, aus welchem Grund sie
heute heiraten würden - unabhängig davon, ob sie verheiratet sind oder nicht. Die Antworten (Mehrfachnennungen waren möglich):
1. Hauptsächlich aus Liebe (62,4 %)
2. Um eine Familie zu planen (31,0 %)
3. Weil heiraten einfach dazu gehört (18,3 %)
4. Aus steuerlichen Gründen (15,4 %)
5. Weil ein gemeinsames Kind unterwegs ist (13,6 %)

Jeder fünfte Mann denkt auch ans Finanzamt
Für Männer sind dagegen vergleichsweise häufiger
pragmatische und finanzielle Gründe ausschlaggebend
für die Bindung auf Lebenszeit. So würde jeder dritte
Mann heiraten, um eine Familie zu gründen, aber nur
jede vierte Frau. Steuerliche Aspekte sind für immerhin

6. Weil eine Hochzeitsfeier romantisch ist (10,4 %)
7. Um mich finanziell abzusichern (9,2 %)
8. Um meinen Partner zu binden (8,8 %)
9. Weil wir ein gemeinsames Kind haben (8,5 %)
10. Weil der Partner es will (5,6 %) (djd)
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Termine die Sie sich merken sollten

Ehe -Jubiläen

Wussten Sie eigentlich, dass man besonders die ersten
Ehe-Monate feiert? Tragen Sie sich doch vielleicht diese
Termine gleich in Ihren Kalender ein und überlegen Sie
sich schon jetzt, was Sie an diesen Tagen unternehmen
möchten. Eine schöne Gelegenheit, noch einmal in der
schönen Zeit der Hochzeitsvorbereitung zu schwelgen.

Tag der Trauung - Weiße oder Grüne Hochzeit
Da die Brautpaare zu Beginn Ihrer Ehe noch „grün“ hinter den Ohren sind, wird der Tag der Trauung im Volksmund auch „Grüne Hochzeit“ genannt.

1. Hochzeitstag - Papierhochzeit
Die Ehe ist noch dünn wie Papier. Schreiben Sie doch
an diesem Tag auf ein besonderes Papier nieder, was
Sie sich für die nächsten Jahre wünschen. Zum ersten
Hochzeitstag wird übrigens traditionell die oberste
Stufe der Hochzeitstorte serviert, die bis dahin im Gefrierfach aufbewahrt wurde.

2. Hochzeitstag - Baumwollhochzeit
Baumwolle wächst sehr langsam, weshalb man sie erst
nach einem Jahr ernten kann. Das junge Ehepaar muss
sich zunächst im Eheleben zurecht finden. Genau wie
der Hochzeitstag und die Papierhochzeit ist auch die
Farbe dieses Hochzeitstages Weiß.

geboren werden, so bezeichnet man den fünften Hochzeitstag als „Fleißhochzeit“.

6. Hochzeitstag - Zuckerhochzeit
Mit dem sechsten Hochzeitstag werden die Zuckerseiten der Ehe symbolisiert. Feiern Sie dieses Hochzeitsjubiläum mit verschiedenen Süßspeisen.

7. Hochzeitstag - Kupferhochzeit
Kupfer muss ganz ordentlich poliert werden, damit es
wieder glänzt, da es mit der Zeit Patina ansetzt. Im verflixten siebten Jahr muss die Ehe ebenfalls gut aufpoliert werden. Aberglaube besagt, dass die Ehe in diesem
Jahr auf dem Prüfstand ist.

9. Hochzeitstag - Keramikhochzeit
Nach neun Jahren ist es eine gute Idee, seinen Schrank
zu durchforsten und sich zu diesem Hochzeitstag neues
Geschirr zu gönnen. Denn manchmal ist doch die ein
oder andere Tasse zu Bruch gegangen. Das alte können
Sie zerschlagen und somit Ihre Ehe vom Zorn befreien.

10. Hochzeitstag - Rosenhochzeit
Die Ehe läuft nun richtig und steht in voller Blüte. Deshalb steht das Symbol der Liebe – rote Rosen - für diesen Hochzeitstag.

3. Hochzeitstag - Lederhochzeit

11. Hochzeitstag - Stahlhochzeit

Die Ehe ist nach drei Jahren so reißfest wie Leder. Als
Geschenk könnten Sie dem Brautpaar – vielleicht auch
als Sammelgeschenk – einen ledernen Reisekoffer
schenken, der das Paar noch lange auf ihren Reisen
begleiten wird.

Stahl ist unzerbrechlich und beständig. Das Ehepaar
hat gezeigt, dass sie zusammengehören und Durchhaltevermögen bewiesen.

4. Hochzeitstag - Seidenhochzeit
Seide gilt als besonders kostbar. Aufgrund ihrer Beschaffenheit wird eine fest verwebte und trotzdem sehr
zarte Verbindung mit der Benennung dieses Hochzeitstages symbolisiert.

5. Hochzeitstag - Hölzerne Hochzeit
Die Ehe scheint tatsächlich Bestand zu haben. Dies
wird „toi toi toi“ mit dem Klopfen auf Holz symbolisiert.
Sollten übrigens mehrere Kinder in die junge Familie
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12 ½. Hochzeitstag - Petersilienhochzeit
Die Ehe soll nicht an Würze verlieren und grün und
frisch bleiben. Die Petersilienhochzeit ist die Halbzeit
zur Silberhochzeit und wird vor allem in Norddeutschland gefeiert.

14. Hochzeitstag - Elfenbeinhochzeit
Elfenbein ist etwas ganz besonderes. Faszinierend ist
der Glanz des Materials und die harte Qualität des Materials sind die Eigenschaften, die diesem Tag gelten.
Allerdings muss man nicht unbedingt echtes Elfenbein
verschenken um diesen Tag zu feiern.

15. Hochzeitstag - Kristallhochzeit

30. Hochzeitstag - Perlenhochzeit

Viele Ehen sind in den Jahren vor der Kristallhochzeit
in die Brüche gegangen. Ehen die bis zur Kristallhochzeit gehalten haben, sind nicht mehr so stark gefährdet,
denn die Partner kennen sich in und auswendig.

Die Perlenhochzeit nennt man so, da die vielen gemeinsamen Jahre sich aneinander reihen wie Perlen. Jedes
Jahr hat etwas zu berichten, schöne Zeiten, in denen
alles wunderbar lief. Auch die schweren Zeiten, die in
fast jedem Leben einmal vorkommen.

17 ½. Hochzeitstag - Flitter-Hochzeit
Nun wird es Zeit für einen zweiten Flitterurlaub zu
zweit! Manchmal ist es dem jungverheiratetem Paar
auch nicht möglich gewesen Flitterwochen zu machen.
Deshalb könnten Sie dieses Jubiläum nutzen, um Ihren
Honeymoon nachzuholen.

20. Hochzeitstag - Porzellanhochzeit
Das Statussymbol Porzellan symbolisiert etwas Edles
und Wertvolles. Porzellan ist aber auch zerbrechlich. Dieser Hochzeitstag wird symbolisch Porzellanhochzeit genannt, weil die Ehe noch nicht zerbrochen ist und sich über
die Jahrzehnte zu einem kostbaren Gut entwickelt hat.

25. Hochzeitstag - Silberhochzeit
Die Ehe die nun ein viertel Jahrhundert dauert hat ihren
bleibenden Wert unter Beweis gestellt. Das Brautpaar
wird mit Silberkranz und Silbersträußchen geschmückt.

35. Hochzeitstag - Leinwandhochzeit
Die Ehe hat so manch eine Zerreißprobe ausgestanden.
Jetzt ist die Zeit für die Leinwandhochzeit gekommen,
und die sollte auch gebührend gefeiert werden. So
manches ist mit der Zeit verbraucht worden, deshalb
sollten die Wäscheschränke wieder aufgefüllt werden.

40. Hochzeitstag - Rubinhochzeit
Das Feuer der Liebe glüht immer noch. Zum Zeichen
der Liebe bekommt die Ehefrau einen Rubinstein in den
Ehering eingesetzt.

50. Hochzeitstag - Goldene Hochzeit
Wie das Gold, das allem standhält, so hat auch diese
Ehe allen Schwierigkeiten erfolgreich widerstanden. Die
Braut bekommt einen goldenen Kranz und der Bräutigam ein goldenes Sträußchen. Das Paar kauft sich neue
goldene Ringe und besiegelt - oft durch eine erneute
Kirchliche Trauung - noch einmal den Bund fürs Leben.
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V

V
V

erliebt,

erlobt,
erheiratet...

Diese und andere gute Anlässe
können Sie bei uns genussvoll feiern.

Als ehrenamtl. Standesbeamtin
mache ich aus Lebenspartnern Eheleute
Ganz egal wie jung oder alt Ihre Liebe ist:
Ich schaffe mit meinen Worten den
passenden Rahmen
Alles kann – nichts muss: Ich bereite
Ihren Tag nach Ihren Wünschen vor
Ich kreiere eine Aneinanderreihung
schöner Momente, die den bezaubernden
Moment des Ja-Sagens umrahmen
Spüren Sie das das HOCH-Gefühl zur

HOCH -Zeit

Lassen Sie uns in Kontakt
kommen und sehen, sprechen
und fühlen, was wir aus
Ihrem Tag machen:
ELKE SCHABBING
Ehrenamtliche Standesbeamtin
und freie Traurednerin
Mobil: 0163 - 19 57 175

Burghof Niewöhner-Schnell
Burgstraße 2 . 48683 Ahaus
Telefon: 02561/82128
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Heiraten in der Region

Standesämter

Villa van Delden
Bahnhofstr. 91
48683 Ahaus
Tel. 02561 / 43327

Schepers Mühle
Ahauser Str. 1
48599 Gronau-Epe
Tel. 02565 / 93320

Wasserburg Haus Welbergen
Böckerhook 6
48607 Ochtrup
Tel. 02553 / 972728

Rathaus Ahaus
Rathausplatz 1
48683 Ahaus
Tel. 02561 / 72763

Standesamt Heek
Bahnhofstraße 60
48619 Heek
Tel. 02568 / 930012

Villa Winkel im Stadtpark
Winkelstraße 1
48607 Ochtrup
Tel. 02553 / 93980

Schloss Ahaus
Oldenkottplatz
48683 Ahaus
Tel. 02561 / 72760

Hohes Haus Nienborg
Burg 18
48619 Heek / Nienborg
Tel. 02568 / 5701154

Burghotel Pass
Burgplatz 1
46354 Oeding
Tel. 02862 / 5830

Standesamt Gescher
Rathaus Marktplatz 1
48712 Gescher
Tel. 02542 / 60101

Standesamt Legden
Hauptstraße 32
48739 Legden
Tel. 02566 / 910260

Standesamt Schöppingen
Amtsstraße 17
48624 Schöppingen
Tel. 02555 / 8847

Standesamt Gronau
Konrad-Adenauer-Str. 1
48599 Gronau
Tel. 02562 / 12336

Dormitorium Asbeck
Stiftsstraße 20
48739 Legden-Asbeck
Tel. 02566 / 909419

Haus Hakenfort Stadtlohn
Dufkampstraße 11
48703 Stadtlohn
Tel. 02563 / 2740

Amtshaus Epe
Agathastraße 39
48599 Gronau-Epe
Tel. 02562 / 120

Rathaus Ochtrup
Prof.-Gärtner-Straße 10
48607 Ochtrup
Tel. 02553 / 73250

Standesamt Vreden
Burgstr. 14
48691 Vreden
Tel. 02564 / 303124
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IHR KONTAKT ZU UNS:
ROSENSTRASSE 24, SÜDLOHN
+49 2862 7519
WWW.PARTYZELTE-INGENHORST.DE
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Hochzeitsmessen in der Region

Hochzeitsmessen
Liebesgeflüster in Heek-Nienborg
5. und 6. Oktober 2019
„Etwas besonderes geschieht noch dieses Jahr mit der
Messe. Denn der Name ändert sich von Brautgeflüster zu Liebesgeflüster. Damit sich alle angesprochen
fühlen. Auch gleichgeschlechtliche Paare.“ Die Messe
hat sich zu einem renommierten Event gemausert. Die
kleine, feine Messe findet in diesem Jahr bereits zum
vierten Mal statt und zeichnet sich durch die große
Liebe zum Detail aus.
Organisatorin Greta Faßbender ist schon seit 2017 für
die Planung der Veranstaltung zuständig und kombiniert das altbewährte Konzept mit innovativen, frischen
Ideen. Zudem ist die Hochzeitsfotografin auch für die
Auswahl der exklusiven DienstleisterInnen zuständig.

Von jedem Gewerk ist ausschließlich eine DienstleisterIn vertreten. „Mir ist es sehr wichtig, dass die Dienstleister mit viel Liebe dabei sind. Sowohl bei der Messe
als auch bei ihrer Arbeit selbst. Die Messe ist ja eine
Art Empfehlung der Dienstleister und daher ist es mir
wichtig zu wissen, dass jeder von Ihnen mit Herz bei der
Arbeit ist“, betont Faßbender.
Um den zukünftigen Brautpaaren die aktuellen Trends
zeigen zu können, organisiert sie vor der Messe wie in
jedem Jahr auch dieses Mal ein Styleshooting.
Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an zukünftige
Brautpaare, sondern auch an deren Familien sowie
TrauzeugInnen und Brautjungfern.
Die Liebesgeflüster Messe wird am 05. + 06. Oktober
2019 wie immer im Haus Keppelborg, Burg 3,
48619 Heek-Nienborg stattfinden.

Fotos von der Messe 2018
Fotos: Greta Faßbender
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Vredener Hochzeitsträume
27. Oktober 2019
Zum dritten Mal findet am 27. Oktober 2019 eine Hochzeitsmesse in Vreden statt. Damit bietet Veranstalter
Michael Meyerink, Geschäftsführer der Hotel Meyerink
GmbH, den Besuchern die Möglichkeit sich auf kurzem
Wege einen Überblick über das regionale Angebot zu
verschaffen. Die Aussteller, von der Brautmode über
die Floristik bis hin zur Confiserie, präsentieren sich an
diesem Tag in den Räumlichkeiten des Hotel Meyerink
in Vreden.
„Die Hochzeitsmesse richtet sich nicht allein an Brautpaare, auch diejenigen, die sich für eine andere Feier
über Gestaltungsmöglichkeiten o. ä. informieren möchten, sind herzlich eingeladen.“, so Michael Meyerink.
Besonderes Highlight ist eine ganztägige Brautmodenschau des Brautausstatters Bäumer aus Coesfeld.
Weitere Austeller aus den Bereichen Styling, Schmuck,
Floristik, Musik, Fotografie, Hochzeitsfahrzeuge, Confiserie, Reisestudio, Gastronomie und ein Gospel Chor
freuen sich, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und
Sie über Ihr aktuelles Angebot zu informieren. Zudem
locken einige von Ihnen mit attraktiven Messerabatten.
Für das leibliche Wohl wird mit Kaffee und Kuchen im
Café des Hotels gesorgt.
27. Oktober 2019 von 11 Uhr bis 18 Uhr
Hotel Meyerink . Up de Bookholt 42-52 . 48691 Vreden
Telefon: 02564/93160 . info@hotel-Meyerink.de
www.facebook.com/VredenerHochzeitstraeume
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Ahauser Traumhochzeitstage
26. und 27. Oktober 2019
Die Ahauser Traumhochzeitstage bieten in diesem Jahr
am 26.+27. Oktober 2019 künftigen, frischen aber auch
bereits lange miteinander glücklichen Hochzeitspaaren
zahlreiche Angebote rund um das Thema „Heiraten“.
Ob die eigene Hochzeit in Planung ist, ein Kleid für
die beste Freundin ausgesucht werden soll, oder man
einfach gerne in Erinnerungen an den großen Tag
schwelgen möchte: unter den zahlreichen geplanten
Angeboten aus den klassischen und modernen Hochzeitsbranchen findet man die neuesten Kollektionen
von Brautmoden, Trauringen, Haarstyling, Limousinen,
Fotografie, Floristik, Druck, Reisen, Herrenmoden,
Abendmoden, Musik, Gastronomie, Kartengestaltung,
Geschenke, Torten, Cocktails u. v. m.
Das Ahauser Schloss bietet als Veranstaltungsort für romantische Anlässe natürlich die besten Voraussetzungen, denn allein die altehrwürdige Kulisse bezaubert!
Weitere Infos unter:
www.ahauser-traumhochzeitstage.de
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Gescheraner Hochzeitsmesse
15. März 2020
Sich das Jawort geben und dafür entscheiden, seinen
Lebensweg gemeinsam zu gehen – ein ganz besonderer
Moment und einer der schönsten Tage im Leben eines
Paares. Auf der dritten Gescheraner Hochzeitsmesse
im Hotel „Zur Krone“ können sich Brautpaare einen
Überblick über das regionale Angebot zum Thema
Hochzeit verschaffen. Ein besonderes Highlight wird die
Präsentation der Brautmode durch das Brautmodegeschäft Bäumer aus Coesfeld sein. Weitere Aussteller
aus den Bereichen Floristik, Hochzeitstorten, Papeterie,
Fotografie, Musik, Schmuck, Confiserie, Hochzeitsplanung, Kosmetik, Styling, Hochzeitsfahrzeuge und freie
Trauung freuen sich über Ihren Besuch und informieren
Sie gerne über aktuelle Angebote.
Trauen Sie sich – die Hochzeitsmesse ist
bei freiem Eintritt
von 11.00 – 18.00 Uhr für Sie geöffnet
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Die Profi Hochzeiter in Gronau
21. und 22. März 2020
Herrlich! Eure Hochzeit steht auf dem Programm! Ihr
seid auf Wolke 7 und von Sternenstaub geküsst? Dann
ab mit euch zur Hochzeitsmesse „Die ProfiHochzeiter“
vom 21. - 22.03.2020. Ein Termin, welchen ihr euch also
unbedingt frei halten solltet. Mit den ProfiHochzeitern
könnt ihr neben Hochzeiten selbstverständlich auch
jede andere Feierlichkeit, ob Geburtstag, Firmenjubiläum oder Taufe, in ein wunderschönes Erlebnis verwandeln. An diesen zwei Tagen wird das Küchenstudio
Stall in Gronau zu einem Paradies mit einer Überdosis
Glück für alle Paare, die sich das „Ja-Wort“ geben wollen, aber auch für jene unter euch, die ein besonderes
Fest planen. Hier findet ihr alle Zutaten, die man für
den schönsten Tag im Leben braucht. Viele Aussteller
haben es sich zur Aufgabe gemacht, für euch jedes Fest
zu einer Besonderheit zu machen. Ein Netzwerk, das
sich nur um euch und euer persönliches Glück dreht.
Vom Ring, über Brautmode und Gaumenfreuden bis hin
zur perfekten Location und Vielem mehr!

haben für euch ein gut durchdachtes und einzigartiges Potpourri zusammengestellt. Damit setzen sie auf
Persönlichkeit und Individualität, die jedem Einzelnen
gebührt.Bestens unterhalten mit erstklassigen EventEinlagen könnt ihr den Tag auf der Messe so richtig genießen. Das Beste daran: Der Eintritt ist frei! Seid dabei,
denn: Hier dreht sich die Welt, wie euch das gefällt!

Wollt ihr vielleicht im Feld, auf einer verzauberten
Lichtung oder doch lieber in einem wunderschön geschmückten Festsaal feiern? Die ProfiHochzeiter sind
zu allem bereit und dabei echte Profis. Hand in Hand
bereiten sie euren Tag der Tage vor.
Die Messe ist bewusst anders und erfrischend, vom
ersten bis zum letzten Stand! Das edle Ambiente des
Küchenstudios Stall bietet zudem eine ganz besondere
Atmosphäre, in der man Gespräche an schicken Küchentheken führt, Neues erfährt, Geheimtipps bekommt
und hier und da auch mal etwas Leckeres naschen darf.
Die Initiatoren der Messe, Anja Schulz (Fischerliesel) und
Bernd Hempen (Bernd Hempen Foto- und Videografie)
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