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Wenn ihr dieses Magazin in den Händen haltet, dann wahrscheinlich, 
weil ihr eure Hochzeit plant. Vielleicht klassisch, im Vintage- oder 
Boho-Style, eine Hochzeit am Strand oder auf dem Land, drinnen oder 
draußen, als Unplugged- oder Instagram Wedding.… Auch vor eurem 
großen Tag gibt es schon einiges zu planen: der Antrag, der Jungge-
sellenabschied, oder auch verschiedene andere Hochzeitsbräuche am 
Hochzeitstag selbst.  

EDITORIAL

Damit 
das gelingt, 

 wovon ihr für den 
wichtigsten Tag im 

Leben träumt.

Eure Kirsten Buß 
und das Team vom  

MY LOCAL WEDDING-GUIDE

Der MY LOCAL WEDDING-GUIDE gibt euch 
wertvolle Hilfestellung. Bequem und gebündelt 
findet ihr in der Printausgabe und in unserem On-
linemagazin Hochzeitsdienstleister aus der Region 

Bocholt, Rhede, Borken und 
der Umgebung. Wir haben 
zwei aneinander grenzene-
de Regionen im westlichen 
Münsterland zusammen-
gefasst. Starke Partner, die 
übergreifend im Bereich von 
Bocholt über Rhede, Borken, 
Veelen, Vreden, Stadtlohn 
und die umliegenden Orte bis 
Ahaus im Hochzeitssegment 
tätig sind. Unsere Partner pro-
fitieren von diesem Konstrukt 
ebenso wie die Brautpaare.

Im Magazin findet ihr innovative Ideen von Profis 
in Sachen Eventdesign und Planung, Adressen von 
Hochzeitsdienstleistern und wundervolle Tipps von 
unserer Wedding-Trendscoutin Laura.

Denn da kommt einiges zusammen, das organi-
siert werden will, um den Tag der Tage stressfrei 
genießen zu können. Aber eins ist sicher: die Vor-
bereitung und Planung eurer Hochzeit ist der Start-
schuss für einzigartige Momente. Um beim Wed-
ding-Countdown nichts zu vergessen, liefert euch 
der MY LOCAL WEDDING-GUIDE wertvolle 
Ideen und Inspirationen. Unser gesamtes Redakti-
onsteam hat kräftig recherchiert und mit Experten 
gesprochen. Von den Hochzeitstrends 2020 über 
das perfekte Brautkleid zum stilvollen Look und 
der Frage: Cut oder Anzug für den Bräutigam? 

Mit dem MY LOCAL  
WEDDING-GUIDE habt ihr 
einen Ratgeber mit vielen 
Partnern an eurer Seite, die 
ihre Tipps mit euch teilen. 
Wir möchten ein kleiner Teil 
davon sein, eure Hochzeit zu 
einem unvergesslichen Mo-
ment zu machen.

Dieses  Magazin aus unse-
rem MÜ12 Verlag erscheint 
einmal jährlich pro Region 
und wird bei unseren Part-
nern und Anbietern kostenlos 
zur Mitnahme ausgelegt. An 
exponierten Stellen wie den 
Stadtinformationen, bei den 
Stadtmarketinggesellschaften, 
an den Standesämtern, in den 
Rathäusern, in den Bürger-
büros und an ausgesuchten 
Stellen im Einzelhandel sowie 
natürlich bei unseren Werbe-
partnern ist der MY LOCAL 
WEDDING-GUIDE zu finden. Ebenso auf Hoch-
zeitsmessen in der Region, zu denen ihr hier im 
Magazin tolle Berichte entdecken könnt.

Das Feedback der Werbepartner und der heiratswil-
ligen Brautpaare beflügeln uns, die Erfolgsstory des 
MY LOCAL WEDDING-GUIDE weiterzuschrei-
ben. An dieser Stelle einen ganz lieben Dank für 
diese großartige Resonanz. Nicht ganz ohne Stolz  
präsentieren wir euch das Interview "Froonck 2.0". 
Froonck, MERCI dafür!
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GASTRO / EVENT / LOCATION

Filetgran  / Bocholt,   U. 2, Seite 1
Eventgratronomie Kloster-Kraul / Wertherbruch,   Seite 32-33

Landhotel Voshövel / Wesel-Schermbeck,   Seite 42-43
Hotel Residenz / Bocholt,   Seite 52-53

Adelheids Spargelhaus / Rasfeld-Erle,   Seite 59
Schiffchen / Bocholt,   Seite 64-65

Freudentaaumel / Raesfeld,   Seite 69
Robert Meyer Catering / Gronau,   Seite 80

Gusto / Bocholt,   Seite 99

BEAUTY / FITNESS / MODE / DEKO & MEHR

Couture by Bea / Borken,   Seite 12
Nähkasten / Bocholt,   Seite 17
Mrs.Sporty / Bocholt,   Seite 21

Katja Gronau Natürlich Haar & Make-up / Hamminkeln,   Seite 27
Hollad / Südlohn,   Seite 38

Heezen / Varsseveld (NL),   Seite 41
Aa Ambiente / Bocholt  Seite 45

SirHenry´s / Bocholt,   Seite 48-51
Brautatelier Simone Kock / Isselburg-Werth,   Seite 67

Modehaus Cohausz / Borken,   Seite 71 
Eleganz Moden / Ahaus,   Seite 72
Schlesier Moden / Ahaus,   Seite 74 
Floristik Ebbers / Rees,   Seite 76

Laser 24 - Dörner & Partner / Bocholt,   Seite 83
Villa Unique by Jansen for Hair / Borken,   Seite 87

RM Kosmetik/ Bocholt,   Seite 100

BÄCKEREIEN / JUWELIERE

Bäckerei Ulrich / Bocholt,   Seite 46
Huckleberry´s & Huck you / Bocholt,   Seite 48-51

123 Gold / Vreden,   Seite 54
Juwelier & Goldschmied Hermeier / Bocholt,   Seite 62-63
Bäckerei Winkelmann / Hamminkeln-Dingden,   Seite 81

Juwelier Wilgenbus / Borken,   Seite 82
Juwelier Robers / Vreden,   Seite 101

 
AGENTUREN / FOTOGRAFEN / PAPETERIE

Eventagentur / Wesel,   Seite 20
 Fotografin Kirsten Buß / Bocholt,   Seite 88-89

Martin Wendring - Private Drucksachen/ Bocholt,   Seite 93
FROONCK / Berlin,   Seite 102

Fotomann · Torsten Dickmann / Dingden,   Seite 104, U. 3 

FLITTERN / BEGLEITUNG ZUM FEST

Ruth Sondermann / Bocholt,   Seite 13
M&M Reisecenter / Borken,   Seite 31
Dj Klaus Schaap/ Gronau,   Seite 75

Carlchen / Rhede,   Seite 96
Bevo Events / Ahaus,   Seite 100

WO FINDE ICH WAS?

Hier gehts direkt zum 
„My-Guide“

DER „MY-GUIDE“

ZUR WEBSITE

Ihr seid Dienstleister im  
Hochzeitssegment?

Dann nutzt die Möglichkeit, euch, eure Dienst- 
leistung oder euer Handwerk vorzustellen und mit 
dem Brautpaar in Kontakt zu treten! Alle Anbieter 
sind übersichtlich nach Branchen sortiert und werden 
in der Online-Karte angezeigt. 

Als Anzeigenkunde im Printmagazin ist der Eintrag 
KOSTENLOS!

Ihr sucht Dienstleister  
für euer Fest?

Die besten Designer und Geschäfte in eurer Nähe, bei 
denen ihr euer Brautkleid findet, die schönsten Loca-
tions und Fotografen, die zu euch passen sowie alle Bran-
chen rund um euer Fest findet ihr in unseren Print-
magazinen „MY-LOCAL-WEDDING-GUIDE“ in der 
jeweiligen Region und online im „MY GUIDE“  unter  
my-local-wedding-guide.de.

* Print-Auflage: 10.000 pro Region und online: my-local-wedding-guide.de

DIE BESTEN PARTNER FÜR EURE TRAUMHOCHZEIT!

Also einfach registrieren,  
anmelden, eintragen und vorstellen!

ONLINE 

https://my-local-wedding-guide.de
https://my-local-wedding-guide.de/my-guide/


8 9

MY LOCAL Wedding Guide MY LOCAL Wedding Guide 

Viele glauben, beim Standesamt könne man „nur“ heiraten. In Wirklichkeit begleitet das  
Standesamt euch euer ganzes Leben lang. Beginnend mit der Geburt, über die Eheschließung 
oder Lebenspartnerschaft. Beim Standesamt wird jeder Vorgang beurkundet.

SAG „JA“  
IN BOCHOLT, RHEDE,  

BORKEN & UMGEBUNG 

ROMANTIK PUR:  
DAS WEDDING-AREAL  

IN BOCHOLT &  
DEM KREIS BORKEN

 
Unser „Hochzeitsrevier“ und die Umgebung hat einfach  
alles für ein romantisches Hochzeitsfest! Wunderschöne Städ-
te, Kultur & Geschichte und vor allem: eine tolle, weit über die 
Grenzen Nordrhein-Westfalens hinaus bewunderte Natur und 
einzigartige Standesämter mit ihren Außenstellen. 
  
Ein „Hochzeitsrevier“ im westlichen Münsterland bis zur 
Grenze des oberen Niederrheins.
  
Hier steckt so viel drin … vor allem natürlich viel Landschaft, 
beeindruckende Weite, Wasserburgen und Schlösser und histo-
rische Gebäude, die zahlreiche Maler inspirierten – und heut-
zutage bedeutende Fotografen. Die Hochzeitsfotografen lieben 
diese Kulisse.
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Gartensaal des Schlosses Ahaus
Oldenkottplatz
48683 Ahaus 
Tel.: 02561 - 72760

Standesamt Vreden
Burgstr. 14
48691 Vreden
Tel.: 02564 303124

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

Haus Hakenfort 
Dufkampstr. 11
48703 Stadtlohn
Tel.: 02563 2740

Rathaus Ahaus
Rathausplatz 1
48683 Ahaus
Tel.: 02561 72763
 
Standesamt Isselburg
Hüttenstraße 33 - 35, 
46419 Isselburg
Tel.: 02874 / 911 - 19

Dormitorium Asbeck
Stiftsstr. 20
48739 Legden-Asbeck
Tel.: 02566 909419

Standesamt Raesfeld
Freiheit 27 
46348 Raesfeld
Tel.: 02865 204410

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

Standesamt Heek
Bahnhofstr. 60
48619 Heek
Tel.: 02568 930012

Standesamt Legden
Hauptstr. 32
48739 Legden
Tel.: 02566 910260 

Standesamt Schöppingen
Amtsstr. 17
48624 Schöppingen
Tel.: 02555 8847

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

Amtshaus Epe
Agathastr. 39
48599 Gronau-Epe
Tel.: 02562 120
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Historisches Rathaus 
Standesamt Bocholt
Markt 1
46399 Bocholt
Tel.: 02871 / 21 73 10

Textilmuseum/ LWL-Industriemuseum
Uhlandstraße 50 
46397 Bocholt
oder 
Industriestraße 5
46395 Bocholt
Tel.: 02871 / 21 61 10

Hotel Residenz
Kaiser-Wilhelm-Straße 32
46395 Bocholt
Tel.: 02871 / 99 75-0

Foto: www.gutheidefeld.de

Foto: www.gronaude

Foto: www.schloss-anholt.de

Foto: www.landhotel.de

Foto: Villa van Delden, Ahaus

Hier erfahrt ihr, wo man in Bocholt, Rhede, Borken und im 
Umkreis standesamtlich heiraten kann.

Wasserburg 
Schloss Anholt
Schloß 1
46419 Isselburg
Tel.: 02874/9008944

Landhotel Voshövel
Am Voshövel 1
46514 Schermbeck
Tel.: 02856 - 91400

Medizin- und Apothekenmuseum 
Markt 14
46414 Rhede
Tel.: 02872 / 93 02 36 oder 93 92 37 
 
Standesamt Rhede
Rathausplatz 9
46414 Rhede
Tel.: 02872 / 930 - 0

Mühlenpower Krommert e.V. 
Leharweg 2
46414 Rhede
Tel.: 02872 /93 02 36 oder 93 92 37

Historisches Rathaus Werth 
Deichstraße 16 a
46419 Isselburg
Tel.: 02873 / 94 87 53 

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

Standesamt Schloss Ringenberg
Schlossstraße 8,  
46499 Hamminkeln
Tel.: 02852 / 88 - 351

Gut Heidefeld
Am Wielbach 7c
46399 Bocholt
Tel.: 02871 / 27 49 115

Foto: www.muensterland.de

Foto: www.stadtmarketing-stadtlohn.de
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Die Art, die Geschichte eines 
Brautpaares zu erzählen, fest-
lich und zugleich genauso locker 
und leicht, vor allem mit viel Herz 
und Freude, in einer ehrlichen, 
emphatischen und persönlichen 
Trauzeremonie, ist etwas ganz 
Besonderes. Es geht einzig und 
allein um euch als Paar, eure 
Liebe und euer Leben. Eure Ge-
schichte ist einzigartig, und wir 
gehen genau dieser Einzigartig-
keit auf den Grund.

Für mich ist das ein großes Ge-
schenk, Glück und eine Freude zu-
gleich. Ihr steht im Mittelpunkt mit all 
euren Gedanken und Vorstellungen, 

und dem Wunsch eure Liebe und 
das gemeinsame Leben zu feiern 
und euch, vor all euren Gästen ganz
bewusst füreinander zu entschei-
den. Ihr als Paar entscheidet, wie 
persönlich eure freie Trauung wird. 
Durch Ablauf, Musik und das einbe-
ziehen eurer Gäste, wird es auf euch 

zugeschnitten und so einzig-
artig, wie individuell. Am aller 
wichtigsten ist es, ein gutes 
Gefühl zu haben, das Bauch-

gefühl, die Sympathie und die Che-
mie müssen stimmen, dann wird es 
auch genau die Trauung die ihr euch 
wünscht und euch wiederspiegelt. 
Wir schaff en einen festlichen und 
offi  ziellen Rahmen mit genauso viel 
Leichtigkeit, Freude und Herz in der 
euch meine Rede, genauso berüh-
ren wie zu Tränen rühren und vor al-
lem auch zum lachen bringen soll. 

Wenn ihr Interesse habt, schaut ger-
ne auf meiner Seite vorbei und mel-
det euch.... 
Ich freue mich. 

Eure Ru� 

Eure freie Trauung
Euer schönster Tag, erzählt mit meinen persönlichen Worten

www.ruthsondermann.de

1312

THAT´S BEA!

Wer oder was verbirgt sich eigentlich hinter “Couture by Bea”? Es ist eine junge Frau names Bea, Mode 
Designerin, Beraterin und Inhaberin der gleichnamigen Brautmoden-Boutique. Oftmals ist sie genau 
so aufgeregt wie ihre Kundinnen. Wenn dann mal ein paar Glückstränchenen fließen, bringt sie sehr 
viel Einfühlungsvermögen, Geduld und starke Nerven mit.

Ahauser Straße 101 | 46325 Borken - Gemen, an der Bocholter Aa
Telefon: 02861-66470 | info@Couture-by-Bea.de 

www.couture-by-bea.de

Die ersten Erfahrungen mit exklusiver 
Braut- und Abendmode sammelte die sym-
pathische Bea 2008, während ihrer studien- 
begleitenden Nebentätigkeit. In einer renommier-
ten Brautmodenboutique in Hamburg begann ihr 
Herz für die weißen Kleider zu schlagen.

„Es ist immer wieder schön und aufregend einen 
ganz kleinen Beitrag zu all den tollen Events, 
Hochzeiten, Parties und großen Auftritten bei-

tragen zu dürfen.”, schwärmt die Jung-Designe-
rin.

Als Jahrgangsbeste schloss Bea ihr Mode-
design-Studium in Hamburg ab, erhielt gleich 
mehrere Auszeichnungen und ein Stipendium. 
Dieses besondere Ticket löste sie ein,  um ihren 
Master in Tokyo zu machen. Im Anschluß daran 
durfte sie ihre  Kollektion sogar auf der Fashion 
Week präsentieren. Aus dem aufregenden Aus-

land zurück im Münsterland, erfüllte sie sich 
2015 ihren Traum vom eigenen Atelier. 

Ihre Boutique für Braut- & Abendmode bietet 
mit 200 qm auf zwei Etagen, viel Platz, um 
sich in entspannter Atmosphäre, in ein Kleid 
zu verlieben. Zunächst probiert die Braut er-
steinmal die unterschiedlichen Schnittfüh-
rungen und Materialien aus, um ein Gefühl 
dafür zu bekommen, worin sie sich wohlfühlt. 
Mit einer Stylingexpertin, einer Schneider-
meisterin und einer Maßschneiderin an Bord, 
fühlt sich Bea nicht nur für das Brautkleid 
und die passenden Accessoires, sondern auch 
für die Farb- und Stilberatung verantwortlich.

Mit Stolz erfüllt sie auch ihre  
Bridal Collection 2020 designed 

by Beatrice Malburg: 

„Diese Mix & Match Collection besteht aus ver-
schiedenen Oberteilen, Röcken und Hosen, die 
ihr individuell zu eurem Braut-Outfit kombi-
nieren könnt. Alle Modelle werden passgenau 
in unserem eigenen Atelier in Borken - Gemen 
angefertigt. Dadurch haben wir den Spielraum 
ganz individuell auf eure Wünsche und Bedürf-
nisse einzugehen.” erklärt uns Bea. 
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mailto:info%40Couture-by-Bea.de%20?subject=
http://www.couture-by-bea.de
http://www.couture-by-bea.de
http://www.ruthsondermann.de
http://www.ruthsondermann.de
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DIE 12. BOCHOLTER 
HOCHZEITSMESSE
IM HOTEL RESIDENZ
Die Aussteller hatten alle wichtigen Dinge rund um das Thema 
Hochzeit im Gepäck. Direkt am Eingang stand ein wunderschöner 
Oldtimer von Heister Oldtimer und ein Event-Bauwagen, der als 
Fotocaravan genutzt werden kann. Bei den beiden Brautmoden-
schauen wurden die aktuellen Braut- und Standesamtkleider, 
sowie Herrenanzüge der kommenden Saison auf dem Laufsteg 
präsentiert. Die Veranstalterin Sylke Kohushölter hatte die Mode-
ration übernommen und die Models präsentierten die Kleider von 
La Novia Edle Brautmoden und die Hochzeitsanzüge  vom Heezen 
Mode aus Varrseveld zur Musik des DJ´s.

Ein Highlight war sicherlich die Gesangseinlage von  
Camilla Daum während der Show.

Die Brautstylistin von nc face & make up hat-
te die Models perfekt frisiert und geschminkt. 
Eine tolle Auswahl an Trauringen wurden von 
N.WE Schmuck präsentiert, kreative Braut-
sträuße kreierte Florist Blütenwerk und die 
Gäste konnten mit dem Team vom Reisebüro 
Drachter direkt in die Ferne schweifen. Die 
schönsten Hochzeitstorten konnte man beim 
Konditor Da Rino bestaunen und der Trau-
redner Thomas Purwin stand für alle Fragen 
einer freien Trauung zur Verfügung.
 
Die Hochzeitsfotografin von Kopfkino stellte 
neben der Hochzeitsfotografie auch ihre Foto-
box die Woodywoodbox vor, Hemden Ribeiro 
zeigte zu den Maßhemden Accessoires wie 
Hosenträger und passende Krawatten und die 
Glücksblume stellte wunderschöne neuinterpre-
tierte Trockenblumen vor. 

Die zukünftigen Brautpaare informierten 
sich zur Gestaltung ihrer Hochzeit vor Ort, 
nutzten die persönlichen Kontakte zu den 
Hochzeitsdienstleistern und nahmen sich 
das Hochzeitsmagazin den MY LOCAL  
WEDDING-GUIDE zur weiteren Inspiration 
mit nach Hause. 

An diesem Tag bestand  
auch die Möglichkeit, sich 
den neuen Hochzeitsgarten 
im Hotel Residenz anzu-
schauen, bzw. Termine  
für die bevorstehende  
Trauung zu vereinbaren.
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http://www.hochzeitsmesse-bocholt.de
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DIE SCHÖNSTEN 
HOCHZEITSTRENDS

weiter auf Seite 18!

Es wird natürlich, individuell 
und romantisch-modern – voller 

Leichtigkeit und Intimität. 
Mittlerweile geben sich heiratswillige Paare 
immer mehr Mühe darin, ihren besonderen 
Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis zu 
machen. Wer 2020 „Ja” sagen will, ist jetzt 
wahrscheinlich schon mitten drin im Vor- 
bereitungsfieber. Dabei gibt es viel zu ent-
scheiden – von der Gästeliste über die  
Location und Dekoration, dem Catering bis 
hin zur Programmplanung. Wir haben auch 
für diese neue Ausgabe des MY LOCAL  
WEDDING-GUIDE wieder die verschiedensten 
Hochzeitsmagazine durchwälzt, dutzende 
Internetseiten durchscrollt, an vielen Hoch-
zeitsmessen teilgenommen und zudem ein 
eigens initiiertes MY LOCAL WEDDING- 
FESTIVAL mit tollen Hochzeitsdienstleistern 
aus der Region veranstaltet. Obwohl eine 
Hochzeit ein recht traditionelles Unterfangen 
ist, wird sie auch sehr stark von aktuellen 
Trends beeinflusst. Nachfolgend ein paar der 
schönsten aktuellen Trends und Ideen zur  
Inspiration. Einige dieser Trends konnten 
womöglich schon beobachtet werden und 
setzen sich fort, weitere Trends schweifen in 
eine andere Richtung ab oder sind vielleicht 
auch ganz neu in der Hochzeitsbranche  
etabliert.

https://www.facebook.com/der.naehkasten/
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Bei dem Programm einer trendigen Hoch-
zeitsfeier steht so einiges auf dem Plan, was 
zur Unterhaltung der Gäste zwischendurch 
beiträgt. Hier kann der niederländische Hoch-
zeitsbrauch des „Masters of Ceremony“ hilfreich 
sein. Dabei werden zwei Freunde auserkoren, 
die dem Brautpaar bei den vielen Hochzeitsvor-
bereitungen helfen. Sie sind – anders als bei uns 
– nicht ausschließlich für die Junggesell(inn)
en-Party verantwortlich, sondern ebenso zur 
Unterstützung beim eigentlichen Fest.  Von 
überdimensionalen Spielen bis hin zum eige-
nen Kreieren von Parfüm oder dem Binden von 
Blumenkränzen, kann die Hochzeit als Wed-
ding Festival gleich über mehrere Tage mit der 
Familie und Freunden zelebriert werden. Mit 
Polaroid-Kameras können die Gäste selbst aktiv 
werden, um Schnappschüsse als Erinnerung zu 
machen und sie anschließend in das Hochzeits-
buch einzukleben. Damit sind sie längst nicht 
aus der Mode gekommen, sondern eignen sich 
zudem hervorragend zur Kontaktaufnahme un-
ter den Gästen, wenn bei einem Spiel unter Ein-
satz der Polaroid-Kamera zum Beispiel danach 
verlangt wird, den größten Helene- Fischer-Fan 
innerhalb der Hochzeitsgesellschaft ausfindig 
zu machen, um mit ihm ein Foto zu schießen. 
Die Entwicklung der Fotoboxen schreitet im-
mer weiter voran: Mit einigen können bereits 
Slo-Mo-Aufnahmen gemacht werden, die oft-
mals sehr lustige Ergebnisse hervorbringen und 
andere sind gar nicht mehr als Fotobox zu er-

kennen, da sie als üblicher Spiegel getarnt sind 
und sich schmückend in die Hochzeitsdekorati-
on eingliedern, wie es auch bei den modernen 
Blumenwänden als Fotobooth der Fall ist. Wer 
auch auf die perfekte Boomerang-Aufnahme auf 
Instagram nicht verzichten möchte, sollte statt 
der Blumenwand gleich eine mit Blumen ge-
schmückte Schaukel aufstellen. Einige Braut-
paare setzen sich aber mit dem Motto Unplug-
ged Wedding gegen den Trend von Social Media 
zur Wehr. So sind Fotos von den Gästen mit der 
Handykamera während der Zeremonie uner-
wünscht, damit dieser besondere Moment nicht 
nur über die Kamera von ihnen wahrgenom-
men wird. Und schließlich buchen die meisten 
Hochzeitspaare extra professionelle Fotografen 
für die gesamte Begleitung der Feierlichkeit von 
den Getting Ready Fotos, über das Ja-Wort bis 
hin zu den obligatorischen Gruppenfotos. In-
dividuelle Snapchat- Geofilter werden aus ver-
schiedenen Vorlagen und Designs eigens für die 
Hochzeitsfeier erstellt oder individuelle Hash-
tags kreiert, unter denen dann in den sozialen 
Medien alle Fotos der Hochzeit gepostet und 
wiedergefunden werden können. Und sollte die 
Einladungskarte mal zu klein für alle wichtigen 
Informationen sein, so kann via QR-Code auf 
eine eigene Hochzeitshomepage ausgewichen 
werden. Den Vorstellungen zur Hochzeitsfei-
er sind bei den aktuellen Trends damit keine 
Grenzen mehr gesetzt.

Damit die Hochzeit unvergesslich bleibt, spielt 
die Location eine sehr wichtige Rolle. Denn pas-
send dazu gilt es auch das Hochzeitskleid auszu-
wählen, ob es eher verspielt im Boho-Look, ein 
moderner Zweiteiler oder im Clean Schick ohne 
Spitze, aber kombiniert mit ausdrucksstarken 
Accessoires sein soll. Weiterhin liegt beim Ver-
anstaltungsort der Trend draußen in der Natur, 
statt im klassischen Festsaal zu feiern. Eine Out-
door-Location kann sowohl der eigene Garten 
sein, als auch ein Ort irgendwo auf dem Land. 
Wie zum Beispiel auf einer Wiese, an einem See 
oder sogar im Wald. In der Stadt kann stattdes-
sen auf eine Dachterrasse ausgewichen werden. 
Um sich vor schlechtem Wetter zu wappnen, 
werden auch Scheunen und wenn möglich sogar 
Gewächshäuser oder Palmenhäuser als Hoch-
zeitslocation gewählt. Das Micro-Wedding löst 
mit einer sehr kleinen und intimen Gästezahl 
die riesigen und pompösen Feiern mit hunder-
ten Gästen ab. Der Zeitgeist verlangt nach klei-
nen, aber feinen und familiären Feiern. Also 
werden statt massenhaft entfernter Verwandt-
schaft, nur die Menschen eingeladen, die wirk-
lich zählen. Bei der Feier danach finden alle 

Gäste gemeinsam an einer langen Tafel Platz. 
Wer es noch intimer mag, kann als sogenannte 
Elopement-Hochzeit den besonderen Augen-
blick bewusst in Zweisamkeit ganz ohne Gäste 
genießen. Eine freie Trauung bietet zudem die 
Möglichkeit zu einer sehr persönlichen Ge-
staltung der Zeremonie, wozu sich inzwischen 
immer mehr Pärchen entscheiden. Es gilt das 
Motto: Heiraten, wo und wie es gefällt.
 
Die Dekoration darf insgesamt sehr natürlich 
und romantisch mit viel Liebe zum Detail ge-
halten sein. Der Trend von Greenery mit viel 
Blattwerk statt Blumen hält weiter an. So kom-
men auf Hochzeitsfeiern aktuell gerne auch 
tropische Pflanzen wie Palmen- oder Bananen-
blätter und Eukalyptus zum Einsatz. Ganz neu 
im Kommen ist Weizen. Der Trend geht zudem 
weiter Richtung Sahara mit Kakteen und Pam-
pasgras. Das puderfarbene Ziergras kann sehr 
zart und feminin wirken. Es eignet sich somit 
auch hervorragend als Kontrast zu dem Trend 
von Urban Industrial in einem Backsteinge-
mäuer einer alten Fabrikhalle mit hohen De-
cken und rostigen Elementen. Dazu passt die 

Kombination von Platzsets aus verschiedenen 
Materialien und unterschiedlichen geomet-
rischen Formen, gepaart mit glänzenden und 
industriellen Elementen in Metallic oder Rosé-
gold und Kupfer. Der Boho- und Vintage-Style 
mit neutralen Braun- und Naturtönen bleibt 
schlicht und zeitlos. Neben Jute und Gläsern 
im Vintage-Look mit Wiesenblumen und Holz-
scheiben als Untersetzer, können Traumfänger 
und Federn den Style ergänzen. Etwas moder-
ner wirken dagegen Folienballons oder Neon 
Signs als dekorative Schriftzüge. Waren Luft-
ballongirlanden bisher schwer mit den Trends 
Boho, Vintage oder Industrial zu kombinieren, 
sind Ballons nun in den Trendfarben wie Me-
tallic- oder Blush-Tönen wieder super angesagt. 
Besonders die Farbkombination, die Verwen-
dung unterschiedlicher Größen und die virtuo-
se Kombination mit wertiger Floristik machen 
die Ballondekoration wieder salonfähig. Immer 
mehr Paare legen zudem Wert auf Nachhaltig-
keit. So werden Limetten nicht nur als Deko-
ration, sondern später auch für die Cocktails 
verwendet, die weitere Dekoration auf einem 
Hochzeitsflohmarkt nach der Feier an andere 
angehende Brautpaare weiterverkauft und Blu-
mensamen dienen als Gastgeschenk.
  
Ob Menü oder Buffet, beim Catering kommt es 
immer gut an, regionales Essen anzubieten und 
sich auf die eigenen Wünsche als Hochzeits-
paar zu konzentrieren, ohne es jedem einzel-
nen Gast recht machen zu wollen. Individuell 
sollte das Catering zudem sein, möglich zum 
Beispiel durch Foodtrucks, die lässig und un-
kompliziert sind. Oder mit verschiedenen Bars, 
wie der altbekannten Candybar, einer Pancake 
Bar oder einer Gin- oder Limonadenbar, bei 
der die Getränke mit verschiedenem Obst ge-
pimpt werden können. Die Donutwall ist ein 
längst bekannter Hochzeitstrend. Eine weitere 
Möglichkeit besteht darin, die leckeren Donuts 
auf einer Etagere zu platzieren. Dazu kann 
dann perfekt eine Champagnerwall zum Emp-
fang ergänzt werden. Ob pur mit Unmengen an 
Toppings oder als Dekoration auf Cocktails, ist 
Zuckerwatte in jedem Fall ein toller Hingucker. 
In Sachen Hochzeitstorte sind die sogenannten 
Naked Cakes bis Half Naked Cakes, die nicht 
oder nur teilweise mit Buttercreme oder Fon-
dant verkleidet sind, Drip Cakes und  Marble 
Cakes gemeinsam mit den Amethyst Cakes, die 
wie ein aufgebrochener Edelstein aussehen, 
ganz weit vorne. Letztere sind von außen ganz 
simpel gehalten mit glattem Fond und an ei-
ner Seite dann mit farbigen Zuckerkristallen 
verziert. Obendrauf sind die Hochzeitstorten 
gerne mit sogenannten Caketoppern verziert, 
oftmals ein Schriftzug aus Holz oder Acryl, 
nach Wahl ganz individuell mit dem Namen 
des Brautpaares. 

Lasst euch durch unser Magazin und unsere  
Hochzeitsdienstleister inspirieren, wo ihr nur könnt.  

Und entscheidet am Ende ganz individuell, was euch gefällt,  
um eure Hochzeit zu eurem schönsten Tag im Leben  

zu machen.

What is done
in love 

is done well.
 

VINCENT VAN GOGH
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Fit  
für Deine 

Hochzeit?

GUTSCHEIN
GRA        TRAINING *

**  GGüüllttiigg  bbiiss  3311..1122..22002200..
NNuurr  ffüürr  IInntteerreesssseennttiinnnneenn,,  

ddiiee  nnoocchh  nniicchhtt  MMiittgglliieeddeerr  ssiinndd..  
NNuurr  eeiinnmmaall  eeiinnzzuullöösseenn..  

NNiicchhtt  vveerrkkääuufflliicchh..  

Nimm mich mit und löse mich 
im Mrs.Sporty Club Bocholt 

Kurfürstenstr. 141,
46399 Bocholt ein.

Finde deinen Mrs.Sporty Club unter:

WWWWWW..MMRRSSSSPPOORRTTYY..DDEE

21

EVENTAGENTUR
EASYWEDDING & MORE

Doelenstrasse 4-6  | 46483 Wesel
  

Telefon: 0281/163 48 99  | info@)eventagentur-easywedding.de
www.eventagentur-easywedding.de

Heiraten leicht gemacht!

Als Eventagentur übernimmt Easywedding die gänzli-
che rganisation und sorgt für einen stressfreien Ablauf 
während eurer Feier. In enger Zusammenarbeit wird 
jedes Detail von Gabriele Günter und ihrem kreati-
ven Team für euer Event bedacht und umgesetzt. Unter 
dem Motto „Geht nicht, gibt`s nicht“ werden bei der 
Dekoration von geschmackvoller Zurückhaltung bis 
hin zu pompöser Üppigkeit all` eure Wünsche erfüllt.

Und auch, wenn ihr schon immer von einer Hoch-
zeit mit Meeresrauschen und unter dem Schatten 
von Palmen geträumt habt, seid ihr bei „Hochzei-
ten-am-Strand“ genau richtig.

Wir freuen uns sehr auf euren Besuch! 
Eure Gabriele Günter und Team
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Was verbirgt sich hinter diesem Sport- und Ernäh-
rungskonzept? Mit dem exklusiven My Local Wed-
ding Guide  - 3 Tage gratis Training kann der Club 
auf ein Personal Training mit Spaß, Effektivität und 
Wohlfühlfaktor getestet werden.

Was man schon immer über ein 
effektives Training und gesunde 
Ernährung wissen wollte – erfahrt 
ihr in diesem Trainingseinhei-
ten.  Neben erfolgreichen Tipps 
können die Interessentinnen ihre 
Körperfettwerte messen lassen. Au-
ßerdem gibt es immer wieder  tolle 
Einstiegsangebote, die den Start 
bei Mrs.Sporty in der Kurfürs-
tenstraße  erleichtern. Mrs.Sporty 

Bocholt  möchte, dass Frauen ihre Ziele erreichen und sich in ihrer Haut 
wohlfühlen. Interessierte lernen nicht nur das Mrs.Sporty Training ken-
nen, sondern können mit Mitgliedern des Sportclubs ihre Erfahrungen 
austauschen und erleben dabei das besondere Flair bei Mrs.Sporty: Alle 
kennen und nennen sich beim Vornamen, die persönliche Atmosphäre 
lässt Druck und Hemmungen abfallen, die Erfolgserlebnisse der anderen 
Mitglieder motivieren. Ein effektives 30-minütiges Training, das Mitein-
ander und die persönliche Betreuung sind Grundgedanken des Mrs.Spor-
ty Konzeptes. Durch das gemeinschaftliche Training unter Frauen wird 
der Sport bei Mrs.Sporty schnell zum festen Bestandteil im Leben der 
modernen Frau – egal, in welchem Alter und mit welcher Sporterfahrung.  

Mehr Selbstbewusstsein  
und Lebensfreude

 
Das Mrs.Sporty Konzept gibt es seit 2004, inzwischen mit über 500 Clubs. 
Mit 200.000 Mitgliedern ist Mrs.Sporty einer der beliebtesten Frauen-
sportclubs Europas, der einzigartige Erfolge in Sachen Frauengesundheit 
zu verbuchen hat. Neben mehr Lebensqualität durch steigendes Selbst-
bewusstsein und Aktivitätsfreude, erreichen etliche Mitglieder ein dauer-
haftes Wohlfühlgewicht, was sie vorher nie geschafft haben. Diese hohe 
Zufriedenheitsquote liegt nicht zuletzt an dem enormen Wohlfühlcharak-
ter des Frauensportclubs. 

FIT FÜRS 
TRAUMKLEID

Kurfürstenstr. 141 | 46399 Bocholt  
Telefon: 02871-2344766  | club90@club.mrssporty.de 

www.mrssporty.de/club090
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mailto:info%40%29eventagentur-easywedding.de%20?subject=
http://www.eventagentur-easywedding.de
mailto:club90%40club.mrssporty.de%20?subject=
http://www.mrssporty.de/club090
http://www.eventagentur-easywedding.de
http://www.mrssporty.de/club090
http://www.mrssporty.de/club090
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Am Sonntag, den 26. Januar 2020 war es wieder soweit und die 
Türen der Stadthalle Vennehof in Borken öffneten zur fünften 
Event- und Hochzeitsmesse. Die Besucher erwarteten viele Aus-
steller aus der Branche, die mit viel Liebe zum Detail ihre Stände 
hergerichtet hatten und einige Inspiration für die kommenden 
Veranstaltungen in 2020 boten. 
Begrüßt wurden die Besucher bereits im Ein-
gangsbereich mit verschiedenen Hochzeits-
kleidern aus vergangenen Jahrzehnten, die die 
ein oder andere Brautmutter schmunzeln ließ 
und gewiss an die eigene Hochzeit erinnerte. 
In sehr persönlicher Atmosphäre wurden dann 
die vielen anwesenden Damen in der Ausstel-
lungsfläche von Couture by Bea, als auch einige 
Herren von Herrenausstatter Egeling outfit-
technisch beraten. Das Team von Villa Unique 
zeigte dazu passend die neuesten Frisuren- und 
Make Up-Trends an den Models. Am Stand von 
Martin Wendring durfte durch die vielen indi-
viduellen Einladungskarten geblättert werden, 
sich zu Hochzeitsdekoration von Gartencenter 
Wansing beraten lassen oder gerne auch mal 
ein köstliches Stück Kuchen bei Cafe Becher 
probiert werden. Schöne Momente fotografisch 
festgehalten konnten bei Trute Photography und  

Elephant & Butterfly entdeckt werden. Am Zau-
berspiegel konnten die Besucher zudem selbst 
witzige Erinnerungsfotos von sich schießen. Den 
richtigen Durchblick bot dazu Gemen Optik. 
Florales Design by V. Salisch zeigte wunderschö-
ne Ringkissen und Juwelier Saure entsprechend 
die Ringe. Außerdem stellte sich Adelheids 
Spargelhaus als tolle Hochzeitslocation vor und 
auch der Frauenschützenverein Münsterland 
war mit von der Partie. Simone Maiwald von 
der Agentur Traumhochzeit Westmünsterland/
Niederrhein beriet ebenfalls fleißig interessier-
te Besucher. Musikalisch untermalt wurde die 
Messe von Marcel Dickmann und den Künst-
lern von Make My Day. Für die gewisse Atmo-
sphäre sorgte zudem der DTW Sound & Light 
Service mit stimmungsvoller Beleuchtung. Hö-
hepunkt waren die beiden Braut- und Abend-
kleider-Modenschauen, die eine große Auswahl 

an unterschiedlichen Stilen, Herstellern und  
der eigenen Bridal Couture Collection 2020 von 
Veranstalterin Beatrice Malburg zeigten. Auch 
der TSC Borken trat auf und bot rhythmische 
Bewegungen dar. Durch das Programm führte 
sehr sympathisch Hochzeitsredner Thomas Pur-
win. Das Publikum war begeistert und konnte 
zum Abschluss auch noch bei einer Verlosung 
tolle Gutscheine von den verschiedenen Ausstel-
lern gewinnen. 
Und auch wir waren mit dem My-Local-Wed-
ding-Guide vertreten. Wir haben vor Ort fleißig 
Magazine verteilt, die aktuellen Hochzeitstrends 
aufgespürt und viele interessante Gespräche ge-
führt. 

WE DO WHAT WE LOVE.
Zitat Beatrice Malburg

Das fünften Mal BORKENFESTLICH EVENT- & HOCHZEITSMESSE

COUTURE BY BEA  
BRAUT- & ABENDMODE

Websit
e

Facebook
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https://couture-by-bea.de
https://de-de.facebook.com/pg/EventundHochzeitsmesseBorken
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INTERVIEW 2.0 –  
NEUES VON FROONCK!

Froonck ist seit 18 Jahren 
Hochzeitsplaner in Europa,  

Wedding Consultant,  
Ceremony Speaker &  

Event Créateur.  
www.froonck.com

Bekannt aus den  
VOX-Sendungen  

(täglich ab 16 Uhr) 
Vier Hochzeiten und eine 

Traumreise  
& Die schönste Braut

1) Lieber Froonck! Wofür würdest du mitten 
in der Nacht aufstehen?

Wenn Partner, Familie & Freunde mich 
brauchen. Alles andere kann warten! Schlaf 
ist nicht nur für die Schönheit wichtig...  
Ich versuche so gut es geht, für meine Liebs-
ten da zu sein – zuhören, raten, trösten. Oder 
einfach nur in den Arm nehmen.

2) Sicher liebst du deinen Job, aber was 
macht dir daran am meisten Spaß ?

Eine Idee, eine Vision zu realisieren, zum 
Leben zu erwecken. Die zwei liebenden 
Menschen mit meiner Expertise zu be-
reichern, einen Beitrag zum Gelingen ih-
res großen Tages zu leisten, sie noch ein 
Stück glücklicher zu machen als sie eh 
schon sind. Die Tränen der Freude oder 
Rührung zu sehen – bei Brautpaar und 
Gästen.

Mit verschiedenen, sehr unterschiedlichen 
Gewerken zu arbeiten (vom Cake Designer 
bis zum Artisten), sie zusammenzubringen, 
mit ihnen gemeinsam im Teamwork etwas 
Einmaliges und Unvergessliches zu schaf-
fen. Die Kreation eines vergänglichen, 
wunderschönen, magischen Moments. 

Auch der Thrill, dass ohne Generalprobe 
alles perfekt klappen muss. Werden die 
beiden Hauptpersonen und die Geladenen 
die einzelnen Bestandteile so annehmen, 
wie ich mir das gedacht habe? Wird es sie 
begeistern, so wie mein Team und ich uns 

Was macht Froonck gerade? Was sagt er zu den neuen Wedding Trends? Wir wollen es wissen und freuen 
uns, dass wir unseren Lieblings Wedding Planer erneut für ein Interview gewinnen können – Frooncktastic!

Freut euch auf dreizehn Antworten zu unseren Fragen, vom Entrepreneur  Passionate Weddings,  
dem Garant für echte Traumhochzeiten.

das gewünscht haben? Werden alle glück-
lich und zufrieden nach einem wundervol-
len Tag ins Bett fallen?
Es ist die ganz spezielle Energie, die Ach-
terbahn der Gefühle: der Druck und die 
Verantwortung (Sind die mehreren 100.000 
€ gut angelegt?) gepaart mit dieser Schön-
heit der traumhaften Orte, besonderen 
Locations und exquisiten Dekorationen.

3) Wenn du nun die Macht hättest, eine Sa-
che auf der Welt zu verändern: Was wäre das?

Da gibt es einiges! Aber zuerst würde ich alle 
Waffen abschaffen. Alle Menschen möchten 
das Gleiche: Liebe, Freude, Auskommen und 
Frieden. Dann wäre das Geld dran. Das ver-
ändert viele Menschen, verdirbt leider oft den 
Charakter, weil es nur immer um mehr und 
noch mehr geht. Und lenkt vom Wesentlichen 
ab: einfach zufrieden, freudvoll, glücklich, 
achtsam das Leben zu genießen. Die kleinen 
Dinge zu schätzen, wie die Details, die für eine 
gelungene Hochzeit so wichtig sind.

4) Egal was passiert, auf was könntest du in 
deinem Leben niemals verzichten?

Menschen – zum reden, berühren, austau-
schen und teilen. Alleine sind wir nichts. 
Sonne – für die Stimmung, das Erhellen, die 
Farben und die Wärme auf unserer Haut. 
In Dunkelheit gehen wir ein. Musik – fürs 
Gemüt, die Kreativität, die Auseinanderset-
zung. Nur Stille würde uns vermutlich nicht 
so emotional machen. Und den Tanz – Bewe-
gung, Körpergefühl, Ausdruck, Ventil. 

5) Zu deinem Karma: Wenn du als Tier wie-
dergeboren würdest, welches würdest du sein 
und welches auf gar keinen Fall?

Ich wäre ein bunter Schmetterling in den 
Tropen – leicht und wunderschön von Blüte 
zu Blüte flatternd. Farben, Bewegung, schö-
nes Wetter – himmlisch!
Und Fliegen wäre das Größte für mich: die 
Welt von oben sehen. Und dabei noch einen 
produktiven Beitrag leisten.
Ungern möchte ich eine Eintagsfliege sein. 
Das Leben wäre einfach zu kurz, zu schnell. 
Das ist das Gegenteil von Genuss. Und aus-
gewachsen frisst sie nicht mehr – sehr lang-
weilig! Gutes Essen ist doch eine meiner 
Leidenschaften.

6) Was würdest du selbst für unglaublich viel 
Geld niemals tun?

Meine Liebsten verraten. Die menschlichen 
Beziehungen sind das Allerwichtigste auf der 
Welt. Ohne sie, d.h. ohne Bindung, Vertrau-
en, Liebe wären wir einsam. Das ist trau-
rig und schöpft nicht unsere unglaublichen 
emotionalen und kognitiven Kapazitäten als 
Mensch aus.

7) Nehmen wir an dein Leben würde verfilmt: 
Welcher Schauspieler würde dich spielen?

Oh je .... aber schöne Idee! ;-) Shia LaBe-
ouf (Zak mit Down-Syndrom) oder Jamie 
Bell (Billy Elliot), das ist die neue Genera-
tion – sehr spannend. Beide haben schon 
schwierige Charakterrollen verkörpert und 
könnten sicher meinen abwechslungsreichen  

Froonck/Ceremony/M&J/2007/www.dieelfe.com
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Werdegang und mein turbulentes, intensi-
ves Leben mit dramatischem Coming-Out 
und „Ups and Downs“ gut widergeben. 

8) Welcher Mensch kommt dir bei dem Wort 
„erfolgreich“ spontan in den Sinn?

Richard Branson, Virgin Records – die per-
fekte Kombination aus Unternehmer, Aben-
teurer und Humanist
 
Ich zitiere: „Wenn dir jemand eine erstaunliche Gele-
genheit bietet, du aber nicht sicher bist, ob du es tun 
kannst, dann sag „Ja“ – und lerne später wie es geht!“ 

Das deckt sich mit meinen Maximen: „Neu-
gierig sein, Neues wagen, einfach tun, nicht zu 
lange überlegen!“ und erinnert mich an mei-
nen ersten Bungee-Sprung in Südafrika vor 20 
Jahren. Als ich zögerte, weil ich Schiss hatte, 
sagte mir der Hostel-Vater, der selber schon 
zig-mal gesprungen war und tausende von Ver-
rückten begleitet hatte: „Wenn du es nur ein 
wenig willst, dann tu es! It’s like gold rushing 
through your vains!“ Und ich habe es nicht be-
reut. Eine Situation, bei der ich das Ergebnis 
nicht kalkulieren konnte, ließ mich einen Ad-
renalin-Schock erleben, wie niemals zuvor oder 
danach. Das sind die einzigartigen Erlebnisse, 
die das Leben ausmachen. 

9) Welche Melodie oder welcher Song ist Dein 
Handyklingelton?

Ich stehe gar nicht auf Klingeltöne. Zu viel 
Sound-Müll heutzutage, dauernd werden wir 
bespielt mit Musik, Clips, Filmen oder Geräu-
schen. Viele können ja schon keine Stille mehr 
ertragen. Dabei liegt darin gerade die Kraft. 
Meine Handys sind stumm geschaltet.
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www.froonck.com
Das Buch ist für 9,00 € zu bestellen über: 

note@froonck.com  oder als ebook über  
www.randomhouse.de

10) Gesetz dem Fall du könntest jemand 
zum Mond schießen, wer würde das sein 
und warum?

Klarer Fall: Das würde ich selber sein! Ich 
möchte unglaublich gerne einen Ausflug ins 
All machen, um die Erde von oben zu sehen.  
Das muss immens beindruckend und unver-
gesslich sein. Ich hoffe, das erlebe ich noch.

11) Wer waren die Helden deiner Kindheit?
Audrey Hepburn, Liza Minnelli & Frank Sina-
tra – unglaubliche Karrieren im Show-Biz. Da 
muss man Durchhaltevermögen haben, Mut 
beweisen und ständig an sich selber arbeiten. 
Das waren auch Stil-Ikonen, die ganze Genera-
tionen beeinflusst haben. Außerdem hat mich 
natürlich auch der glamouröse, aufregende Li-
festyle begeistert und zum Träumen angeregt.

12) Was wird dein nächstes Projekt sein? 
Kannst du uns schon etwas verraten?

Oh ja! Mein eigener Wedding Podcast, der 
ab Mai erscheint und bei dem ich mit zu-
künftigen Bräuten plaudere, sie berate und 
ihnen wertvolle Tipps gebe.
Die zweite Staffel von „Die schönste Braut“ 
geht ab 20. April bei VOX on air, täglich 
16 Uhr. 

13) Froonck, du bist ja unser Top- Botschafter 
wenn es um die neusten Wedding Trends geht. 
Worauf dürfen wir uns 2020/2021 freuen?

Dieses Jahr wird es bunt, groß und classy! 
Ich freue mich sehr, dass easy-casual Vintage, 
Boho und DIY-Style vorbei sind und es wie-
der stilvoll, formell und glamourös wird. Ich 
stehe einfach auf schicke Abendgarderobe 
und liebe es, mich für Galas und Red Carpet 

elegant zu kleiden. Das hält jetzt zum Glück 
auch wieder bei den Hochzeiten Einzug, 
nach Jahren des natürlich-grün-hölzernen, 
leichten, unkomplizierten Looks. Kräftige 
Farben und starke Kontraste wie Rot-Magen-
ta erinnern an den Orient, Gold und Metal-
lic sorgen für festlichen Glanz. Tischwäsche 
und Geschirr dürfen farbig sein und damit 
auffallen. Zurückhaltung ist out, auch in der 
Brautmode: die großen Kleider mit viel Stoff 
liegen im Trend, mehr ist mehr! Volumen 
und Volants, verschiedene Tüll-Lagen, weit 
ausgestellte Röcke brauchen Platz und for-
dern einen großen Auftritt des Brautpaares. 
Auch zieht sich die Braut zwei- oder dreimal 
um am Hochzeitstag: Ceremony gown, Din-
ner-Robe und Dance Dress sind angesagt. Da 
freuen sich die Fashionistas. Der Schleier 
wird noch länger als ich ihn sowieso schon 
liebe: vom Cathedral zum Supersize Format. 
Foto Booth ist immer noch ein Renner, aber: 
high-end, high-style, d.h. mega bearbeitete, 
makellose Beauty Pics müssen das Resultat 
sein. Kim K. und Insta lassen grüßen.

Lieber Froonck, es war uns wieder ein Fest. 
Herzlichen Dank für den herrlichen, verbalen 
Schlagabtausch.

Ich danke dem MLWG-Team, 
immer wieder gerne!

http://www.froonck.com 
mailto:note%40froonck.com?subject=
http://www.randomhouse.de 
http://www.katjagronau-haarundmakeup.de
http://www.katjagronau-haarundmakeup.de
http://www.katjagronau-haarundmakeup.de
http://www.image-artist.photo
http://www.image-artist.photo
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UNPLUGGED- ODER 
INSTAGRAM WEDDING?

Lange fiebern wir diesem Moment entgegen: die eigene Hochzeit – einer der wichtigsten und 
schönsten Momente im Leben. Dieser Moment ist es wert, besonders in Erinnerung behalten zu 

werden. Erinnerungen allein können mit der Zeit allerdings verblassen. Fotos dagegen können jedes 
Gedächtnis immer wieder auffrischen und lassen die damaligen Gefühle aufleben.

Sehr romantisch ist doch die Vorstellung in ei-
nigen Jahren dem Nachwuchs nicht nur von der 
Hochzeit erzählen zu können, sondern sich ge-
meinsam die Bilder anzusehen, wie verliebt die 
Eltern sich den Bund fürs Leben geschworen ha-
ben. Und schließlich gibt es inzwischen dutzend 
Möglichkeiten, um die Feier fotografisch beglei-
ten zu lassen. Im digitalen Zeitalter angekommen, 
sind wir inzwischen soweit, dass die Maxime gilt: 
„Keine Fotos zu haben, ist so, als hätte es nie 
stattgefunden.“ Aus diesem Grund greifen ver-
liebte Paare auf unterschiedliche Möglichkeiten 
zurück, damit dieser Tag nie wieder in Verges-

senheit gerät. Einige Pärchen lassen sich sogar 
dazu hinreißen, den großen Tag als eine Reihe 
kuratierter Fotomotive zu sehen. Schon angefan-
gen beim Antrag, über das Jawort und dem Aus-
zug aus der Kirche bis hin zum obligatorischen 
Kuchenanschneiden, wird alles bis ins letzte De-
tail mit der Kamera festgehalten. Mit den Fotos 
kann dann endlich die Bildergalerie an der Wand 
vervollständigt werden. Neben dem Bild vom ers-
ten Date, hängt das vom Antrag und der bisher 
leere Rahmen mit der kaligrafischen Aufschrift 
auf weißen Hintergrund „Coming Soon!“ kann 
nun auch mit einem Bild der Hochzeit gefüllt 

werden. Nicht zu vergessen das Hochladen und 
Teilen der Bilder auf Facebook und Instagram, 
um sein Glück der ganzen Welt zu präsentieren... 
In wenigen Jahren haben Instagram, Pinterest 
und Co. die Art und Weise, wie wir wichtige Mo-
mente unseres Lebens, genauso wie völlige Bana-
litäten, dokumentieren, grundlegend verändert. 
Ebenso wie wir Ideen suchen und teilen. Da ist 
es nicht verwunderlich, dass das auch für die Pla-
nung eines der größten Momente im Leben – der 
Hochzeit – gilt. Vor allem für angehende Bräute 
können diese Plattformen großartige Inspirati-
onsquellen sein. Kaum steckt der Verlobungsring 
am Finger, werden die bis dato geheim gehal-
tenen Pinterest-Hochzeits-Pinnwände rausgeholt 
und erweitert, was das Zeug hält. Instagram ist 
ebenfalls randvoll mit wunderschönen Bildern 
zu Hashtags wie #weddingphotography, #bri-
de und #wedding. Zum letztgenannten Hashtag 
sind es derzeit allein 167.916.876 Beiträge. Bräu-
te werden dort regelrecht mit Vorschlägen zum 
Thema Hochzeit überflutet. Eine schöne Idee 
für seine eigene Hochzeit ist es, einen individu-
ellen Hashtag anzulegen, zum Beispiel versehen 
mit dem Namen des Brautpaares, den dann alle 
Gäste verwenden können, wenn sie Storys und 
Fotos auf Social Media hochladen. So werden alle 
Bilder aus ganz unterschiedlichen Perspektiven 
gesammelt und alle Gäste können sich so unter-
einander mit Fotos austauschen. Instagram hat 
auch die Herangehensweise, wie von Brautpaa-
ren Kleider, Floristen, Caterer und Lokalitäten 
ausgewählt werden, revolutioniert. Besonders 
wichtig ist der Fotograf, der das Event erst „in-
stawürdig“ macht. Viele bekannte Influencer wie 
Carmushka, Novalanalove oder Lizkaeber ma-
chen die perfekte Insta-Hochzeit vor und posten 
vielzählige Storys zu der Hochzeitsvorbereitung 
und professionell entstandene Fotos ihrer Hoch-
zeitsfeier. Absolut empfehlenswert zur Inspira-
tion. Aber bitte nicht nachstreben. Denn diese 
Personen verdienen nun mal ihr Geld mit genau 
diesen instaperfekten und inszenierten Bildern 
und bereuen es sicherlich in dem ein oder ande-
rem Moment, diesen nicht einfach mal genossen 
zu haben. 

„Hochzeitstrends auf Instagram kommen und ge-
hen – ein Flügelschlag und schon sind sie nur 
noch ein Klischee. Einmal falsch abgebogen, 
sieht der eigene Feed schnell aus wie eine end-
lose Parade aus Altholz, Artischockensträußen 
und dekonstruierten Blumenkronen – ganz zu 
schweigen von den vielen Marmeladengläsern. 
Das Streben nach Individualität kann schnell zur 
homogenen Falle werden.“ (Zitat Libby Banks, 
Vogue Online)

Die Hochzeitsgäste sind überall dabei und mit-
tendrin. Und da das Smartphone mit integrier-
ter Kamera sowieso unser ständiger Begleiter 

ist, können damit die wichtigsten Highlights 
auch von den Gästen festgehalten werden. Vie-
le Brautpaare entscheiden sich aber inzwischen 
bewusst für das Motto Unplugged Wedding. Das 
kann bedeuten, dass die Gäste gebeten werden, 
ihr Smartphone vor der Trauung abzugeben oder 
dass zumindest Hinweisschilder aufgestellt sind, 
dass während der Trauung bitte nicht fotografiert 
werden soll. Die Gäste können so die intimen 
Augenblicke ganz bewusst wahrnehmen und das 
Brautpaar dann später die schönsten Bilder des 
Fotografen auf einem Stick oder in einer Drop-
box mit ihnen teilen. Denn die Hochzeitszere-
monie, die emotionalen Blicke des Brautpaars 
und das Ja-Wort nur durch den Bildschirm des 
Smartphones zu sehen ist doch viel zu schade. 
So steht dem Fotografen auch niemand bei seiner 
Arbeit im Weg und auf seinen Bildern sind die 
Gesichter der Gäste alle zu erkennen, statt ange-
strengt mit einer Kamera verdeckt zu sein. Und 
wenn die Gäste am Ende des Tages von selbst zu-
geben müssen, dass sie gar keine Fotos gemacht 
haben, ist das wohl das größte Kompliment für 
das Brautpaar und die Feier. Denn dabei kann es 
sich nur um ein Zeichen handeln, dass sie sich 
so sehr amüsiert haben, dass gar keine Zeit blieb, 
das Smartphone aus der Tasche zu holen. 

Und schließlich buchen die meisten Hochzeits-
paare extra professionelle Fotografen für die 
Begleitung der Feierlichkeit und die obligatori-
schen Gruppenfotos. Ein besonderer Trend in 
der professionellen Hochzeitsfotografie sind der-
zeit Bilder von Brautpaaren vor eindrucksvoller 
Naturkulisse. 

„Hochzeitstrends 
auf Instagram 

kommen und gehen 
– ein Flügelschlag 
und schon sind sie 

nur noch ein  
Klischee.“
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Once in a lifetime
„Für eine der schönsten Reisen im Leben“

Sie wünschen sich eine traumhaft  
schöne HOCHZEITSREISE? 

Ganz persönlich geplant und nach  
einem gemeinsamen  

TRAUMZIEL ausgewählt?

Da will ich mit Dir hin! 
UNSER SERVICE FÜR SIE:

• Individuelle, fachliche Beratung  
auch außerhalb unserer  

Öffnungszeiten

• unsere Ideen & Phantasie  
und Erfahrung, die Welt nach Ihren  

Wünschen zu entdecken

• Erstellung von Reisegutscheinen  
für die Familie und Freunde  

als Geschenktipp

Mühlenstraße 19, 46325 Borken 
02861 / 89 65 20 • info@mundm-reisecenter.de

Vor der Hochzeit:

✔	Styling von Braut und Bräutigam  
 und ihrer Brautjungfern und 
 Trauzeugen (Tipp: Eigene  
 Betrachtung im Spiegel ist ein   
 tolles Motiv)
✔	Detailaufnahmen der Outfits, z.B.  
 Brautkleid an einem Bügel   
 hängend, Brautschuhe, Schmuck,  
 Brautstrauß, Eheringe
✔	Mutter macht das Brautkleid zu  
 und hilft bei den letzten Details
✔	Erste Reaktionen der Braut- 
 jungfern auf die Braut im Kleid
✔	Erste Gruppenbilder mit Eltern,  
 Geschwistern und Trauzeugen
✔	Braut und Bräutigam machen   
 sich auf den Weg zur Zeremonie

Während der  
Zeremonie:

✔	Kirche/Standesamt vor Eintreffen  
 der Gäste
✔	Einzug Bräutigam / Detailauf-  
 nahme des wartenden Bräutigams
✔	Braut, kurz vor ihrem Einzug 
 und wie sie dann den Gang   
 entlang schreitet
✔	Der Moment, wenn sich die   
 beiden zum ersten Mal sehen
✔	Übergabe des Vaters von seiner   
 Tochter an den Bräutigam
✔	Braut und Bräutigam vor dem   
 Alter während der	Zeremonie  
 aus verschiedenen Perspektiven
✔	Detailaufnahme Anstecken der   
 Ringe

✔	Der erste Kuss
✔	Der gemeinsame Auszug aus  
 der Kirche / Standesamt  
✔	Gratulationen der Gäste

 
Die klassischen  
Gruppenfotos:

✔	Braut und Bräutigam
✔	Braut / Bräutigam jeweils   
 mit Mutter und Vater
✔	Ehepaar mit engen Familien- 
 mitgliedern und mit beiden Familien 
✔	Ehepaar mit ihren Brautjungfern  
 und Trauzeugen, ggf. auch mit   
 Blumenkindern
✔	Ehepaar mit allen Hochzeitsgästen
✔	Hochzeitsauto oder -kutsche

Während der  
Hochzeitsfeier:

✔	(Detail-)Aufnahmen der  
 Hochzeitslocation vor Ankunft   
 der Gäste
✔	Ankunft der Gäste und des   
 Brautpaares
✔	Eintragen in das Gästebuch
✔	Ehepaar spricht mit seinen Gästen und  
 nimmt Geschenke entgegen
✔	Hochzeitstorte und -menü
✔	Hochzeitstanz
✔	Brautstraußwerfen
✔	Stimmung undProgrammpunkte   
 während der Feier (tanzende   
 Gäste, Musiker, Ansprachen, Spiele,  
 Feuerwerk)
✔	Anschnitt der Hochzeitstorte

HIER EINE LISTE DER MOMENTE WÄHREND EINER HOCH-
ZEIT, DIE ES WERT SEIN KÖNNEN, FOTOGRAFISCH FEST-
GEHALTEN ZU WERDEN. ABER ENTSCHEIDET SELBST: 

Dies ist meistens erst nachträglich möglich, aber 
so findet sich auch die Zeit, sich dort vor besonde-
rer Kulisse beispielsweise von Bergen oder Meer 
als sogenanntes Elopement noch einmal ganz un-
ter sich das Eheversprechen vorzulesen. Durch 
Fotostrecken von Hochzeitskleidern in Hoch-
glanz-Magazinen oder auch die vielen Brautklei-
der-Designer mit eigenem Instagram-Account 

und wunderschönem Feed, möchten auch immer 
mehr Bräute ihre Kleider mit modischen As-
pekten wie auffälligen Frisuren, Schmuck oder 
High-Heels spielerisch vor der Kamera in Szene 
setzen. Ganz im Gegensatz zu diesem Fashion 
Trend ist zudem weiterhin Trash the Dress ein 
Thema. Ein Trend aus den USA, sein Kleid mög-
lichst effektvoll zu ruinieren. Hier der Hinweis: 
bitte erst nach der Hochzeit machen. Denn bei 
einem Fotoshooting dieser Art ist der Einsatz von 
Farbpulver, über das Springen ins Wasser samt 
Weddingdress bis hin zum Verbrennen des teu-
ren Kleides alles möglich. Brautpaare engagieren 
neben einem Fotografen immer häufiger auch 
einen Videografen zur Erstellung eines Hoch-
zeitsvideos. Hier kommt dann gerne mal eine 
Drohne zum Einsatz für Aufnahmen aus lufti-
ger Höhe, wie zum Beispiel beim gemeinsamen 
Steigenlassen von Luftballons. Unter den Gästen 
können zusätzlich klassische Polaroid- Kameras 
verteilt werden, mit denen sie sich die Zeit ver-
treiben können. Hier muss jeder Schuss sitzen, 
ein und dasselbe Motiv hundert Mal ablichten, 
bis das perfekte Bild dabei rumkommt und es 
zur Not noch nachbearbeiten oder einen Filter 
drüberlegen, ist hier nicht möglich. Genauso 
greifen auch wieder spezialisierte Hochzeitsfoto-
grafen auf analoge Hochzeitsportraits zurück, die 
ganz wie früher auf Film geschossen und dann 
entwickelt werden müssen. Alternativ zur Pola-

roid-Kamera für die Gäste werden häufig Foto-
boxen aufgestellt, in denen die Gäste selbst aktiv 
werden und lustige Bilder schießen können. Eine 
Neuheit stellt in diesem Bereich der sogenannte 
„Video Booth“ dar, mit dem die Feiernden so-
gar Videobotschaften hinterlassen können, quasi 
als digitales Gästebuch. Die verschiedenen Bot-
schaften können im Anschluss alle zu einem 
Video zusammengeschnitten werden, welches als 
Aftermovie auf die eigene Hochzeitshomepage 
gestellt wird und dort für alle Gäste zugänglich 
ist. Denn sollte die Einladungskarte mal zu klein 
für alle wichtigen Informationen sein, so kann 
via QR-Code auf eine eigene Hochzeitshome-
page ausgewichen werden. Den Vorstellungen 
zur Hochzeitsfeier sind bei den aktuellen Trends 
damit keine Grenzen mehr gesetzt. Mit einigen 
Fotoboxen können zudem Videos in Slo-Mo-Ge-
schwindigkeit oder 360° aufgenommen werden, 
die oftmals sehr lustige Ergebnisse hervorbrin-
gen. Andere Fotostationen sind gar nicht mehr 
als Fotobox zu erkennen, da sie als üblicher 
Spiegel getarnt sind und sich schmückend in die 
Hochzeitsdekoration eingliedern. Auch der Foto-
booth als perfekter Hintergrund darf auf keiner 
Hochzeit mehr fehlen. Das kann zum Beispiel 
eine Wand voller Blumen oder Ballons sein, oder 
in Zeiten von Instagram gerne auch eine Schau-
kel, mit der sich der besondere Boomerang auf-
nehmen lässt. 

Fazit: Solltet ihr euch bei der Hochzeitsplanung 
mal dabei ertappen, dass ihr euch fragt, ob zum 
Beispiel die Location, die Dekoration oder das 
Hochzeitsmenü letztendlich auf den Bildern für 
Instagram gut genug aussehen wird, dann zieht 
bei euch selbst ganz schnell die Reißleihne und 
entscheidet wieder mehr nach eurem Herzen 
und für das, was euch persönlich am besten ge-
fällt. So habt ihr hoffentlich auch euren Partner 
ausgesucht. Alles andere würde nur aufgesetzt 
wirken, auch auf den Bildern. Und schließlich 
ist die Planung auch ohne zusätzlichen Druck 
von Instagram und der dortigen Like-Kultur 
anstrengend genug. Egal, ob ihr eher der Typ 
Insta-Wedding samt Boomerang-Schaukel oder 
Unplugged-Wedding seid, es gibt inzwischen 
unzählige Möglichkeiten, wie ihr eure Hochzeit 
fotografisch begleiten lassen könnt und sie somit 
unvergesslich macht. 

mailto:info%40mundm-reisecenter.de?subject=
https://www.mundm-reisecenter.de
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Den schönsten Tag im Leben entspannt an einem Ort verbringen? Bei uns ist vieles möglich; standes-
amtliche und freie Trauungen können draußen im Schatten der Reben stattfinden und gefeiert wird 
in stilvollen Räumlichkeiten, die Ihr individuell gestalten dürft. Hier kann dem Anlass entsprechend 
gebührend gefeiert werden. 

Genießt euer Hochzeitsfest mit Freunden und 
Familie in unserem toskanischen Weingarten 
in einer einzigartigen Atmosphäre. Eine Feier 
bei lauer Sommernacht oder im herbstlich-far-
benfrohen Weinlaub? Unsere Location bietet 

für jede Jahreszeit die passende Alternative.
Unsere Weinlounge bietet Platz für Hochzeits-
feiern von 50 bis 120 Personen, getanzt und 
gefeiert werden kann auch in unserer Vino-
thek mit Blick in den mediterranen Garten. 

Für größere Gesellschaften bieten wir ebenfalls 
die Möglichkeit einer Zelthochzeit an. Bei uns 
beginnen eure Flitterwochen bereits mit dem 
Fest in der niederrheinisch-münsterländischen 
Toskana.

Wein · Genuss · Erleben

GESTATTEN:
KLOSTER-KRAUL

Hölzerweg 5a | 46499 Hamminkeln / Wertherbruch  | Tel.: 02873 91 94 44 | info@kloster-kraul.de | www.kloster-kraul.de

Vereinbart einen Besichtigungs-  
und Beratungstermin mit uns! 

Wir freuen uns auf euch!  
Eure Familie Kloster-KraulA
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„verliebt, verlobt,...“Weddingstyle  by Kloster-Kraul20.09.202011-18 Uhr

mailto:info@kloster-kraul.de
http://www.kloster-kraul.de
http://www.kloster-kraul.de
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In der wunderschönen Hochzeitslocation im Wasser-
schloss Raesfeld fand am 16. Februar die Premiere der 
Hochzeitsmesse Freudentaumel statt. Und die hatte so 
einiges zu bieten. Mehr als 25 regionale Aussteller der 
unterschiedlichsten Gewerke stellten sich vor und zeigten 
auf über 500m² die aktuellen Hochzeitstrends. Imposan-
te Hochzeitstorten, facettenreicher Blumenschmuck, edle 
Ringe, schicke Einladungskarten, Hochzeitsmenüs für 
jeden Geschmack, Bilder für die Ewigkeit, die unvergess-
liche Hochzeitsreise und vieles mehr… 
Direkt zum Startschuss um 11 Uhr tum-
melte es sich in den Schlossgemäuern. 
Wohin man blickte überwiegend weib-
liche Gesichter, teilweise mit männli-
cher Begleitung und auf der Suche nach 
Hochzeitsinspirationen. Darunter viele 
heiratswillige Paare, aber auch Besucher 
ohne konkrete Hochzeitspläne schauten 
sich interessiert auf der Messe im Schloss 
um. Ebenso nutzten ganze Familien mit 
Kindern und Großeltern bei kostenlosem 
Eintritt an diesem stürmischen Sonntag 

die Gelegenheit für einen gemeinsamen 
Besuch der Hochzeitsmesse. Und es gab 
wirklich allerlei zu entdecken. Im Ein-
gangsbereich wurden die Besucher herz-
lich willkommen geheißen und bekamen 
eine kurze Wegbeschreibung durch das 
Schloss. Die über 350 Goodie Bags zur 
Begrüßung waren in kürzester Zeit ver-
griffen. Verteilt im ganzen Schloss, konn-
ten neben dem Rittersaal, dem Gewölbe 
und Kamin- sowie Verlieszimmer, auch 
im Wintergarten und in den Lehrsälen 

Hochzeitsmesse im Schloss Raesfeld

VOR FREUDE TAUMELN
Aussteller aus dem Hochzeitssegment entdeckt wer-
den. Hier und da durfte an Candybars und Ständen 
von Bäckern und Konditoren probiert und Süßes 
genascht werden, in den einzelnen Räumen wur-
de von verschiedenen Künstlern für musikalische 
Untermalung gesorgt und von den Ausstellern 
fleißig beraten. Neben zwei großen Modenschauen 
mit edlen Hochzeitskleidern, Brautschmuck und 
Make-Up durften Brautkleider sogar vor Ort an-
probiert werden. Die Aussteller lasen angehenden 
Bräuten die Wünsche von den Lippen ab und berie-
ten sie bis ins kleinste Detail für ein ausgefallenes 
und unvergessliches Fest. Auch Standesbeamtinnen 
und -beamte der Gemeinde Raesfeld waren vor Ort, 
um erste Fragen zu den individuellen Trauungen 
im Wasserschloss Raesfeld zum Wunschtermin zu 
beantworten.Die Kommune ermöglicht das Jawort 
an 365 Tagen im Jahr und das rund um die Uhr. 
Im vergangenen Jahr ist dabei ein neuer Rekord 
aufgestellt worden. Katrin und Marco Bettger aus 
Voerde waren Mitte Dezember das 400. Paar, das 
sich in der Gemeinde das Jawort gegeben hatte. 
So gab es an diesem Tag vielseitige Anregungen, 
wie der schönste Tag im Leben gestaltet werden 
kann. Wir vom My-Local-Wedding-Guide hoffen 
auf eine Wiederholung, um auch im nächsten Jahr 
wieder gemeinsam mit den anderen Ausstellern, 
den Besuchern und den Organisatoren der Firma 
Freudentaumel Hochzeiten & Events und der Ge-
meinde Raesfeld auf der Messe den kommenden 
Hochzeiten vor Freude entgegen zu taumeln. 
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https://www.freudentaumel.de
https://www.mahlundmeute.de
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gner verdient. Bedenkt das, liebe Bräute. Über 
den guten alten E-Mail-Verkehr, eine Whats 
App- oder Facebook-Gruppe kann dann gemein-
sam in die Planung des Junggesellinnenab-
schieds eingestiegen werden. Weniger ist dabei 
oft mehr – zu viele Ideen für einen Tag führen 
nur zu unnötigem Stress. Im Eigentlichen geht 
es vor allem darum, entsprechend der individu-
ellen Vorstellungen und Vorlieben der Braut, 
Zeit mit ihr zu verbringen und diese ausgie-
big zu genießen. Mit Einbeziehung der Braut, 
welche Programmpunkte sie in keinem Fall an 
ihrem Junggesellinnenabschied machen möch-
te, ist ein gemeinsames Brainstorming über die 
Braut eine gute Vorbereitung. Vielleicht hat sie 
ein Lieblingsessen oder -beschäftigung oder es 
gibt eine Besonderheit, die den Freundeskreis 
verbindet. Wir haben im Folgenden einige schö-
ne Ideen für das Programm des Junggesellin-
nenabschieds zusammengestellt, von denen ihr 
euch inspirieren lassen könnt.

ENTSPANNUNG: Für Bräute, die viel arbei-
ten und unterwegs sind, kommt eine entspan-
nende Auszeit vor der Hochzeit sehr gelegen! 
Die Bride to be kann den Tag zum Beispiel 
nutzen, um ihren Freundinnen in privater 
Runde das Brautkleid zu präsentieren. Vorab 
macht ihr ein gemütliches Picknick und lasst 
den Abend als Pyjama-Party wie in Teeniezei-
ten ausklingen. Oder macht einen Wellness-Tag 
und geht gemeinsam in ein schönes Spa, um 
euch dort mit Sauna, Massage, Mani- und Pe-
diküre verwöhnen zu lassen. So seid ihr direkt 
perfekt vorbereitet für die große Hochzeitsfeier. 
Anschließend geht ihr gemeinsam essen und 
stoßt mit einem Gläschen Sekt auf den neuen 
Lebensabschnitt an.

WORKSHOP: Alternativ kann der Tag auch 
genutzt werden, um der Braut neue Skills für 
den kommenden Lebensabschnitt mit auf den 
Weg zu geben. Dazu gibt es unzählige verschie-

dene Workshops: von Blumenkranz basteln über 
Schmuck designen bis hin zu Porzellan bema-
len, einen gemeinsamen Kochkurs belegen oder 
lernen, wie ihr Maccarones, Cupcakes oder 
Cake Pops zubereitet. Das bringt in jedem Fall 
eine Menge Spaß mit sich. 

ACTION: Für Gruppen, die mehr Action brau-
chen, eignen sich Paintball, Lasertag oder ein 
Hochseilgarten, um gemeinsam neue Höhen zu 
erklimmen. Oder deckt einen mysteriösen Mord 
auf und löst das Rätsel gemeinsam im Team 
in einem der vielen Escape Rooms. Natürlich 
könnt ihr auch wie Diven tanzen lernen bei ei-
nem gemeinsamen Pole-Dance-Kurs. Oder ihr 
lernt schwimmen wie eine Meerjungfrau beim 
Mermaiding. Auch ein Ausflug in die gemeinsa-
me Vergangenheit bietet sich an, wie eine Fahrt 
ins Disneyland, eine Übernachtung auf dem Po-
nyhof oder der Besuch der ehemaligen Uni oder 
eines Konzerts der gemeinsamen Lieblingsband 
aus der Jugendzeit.
 
STILVOLL: Ein eleganter Abend bei einer 
Weinprobe oder lieber mit spritzigen Cocktails 
und rhythmischen Sounds. Dann versammelt 
eure Glam Crew, spitzt die Kajal- und zückt 
eure Lippenstifte – heute werft ihr euch richtig 
in Schale. Probiert unterschiedliche Party-Out-
fits an, macht gemeinsame Selfies und freut 
euch auf die Magie der Nacht. Im schicken Ca-
sino spielt ihr eine Runde Roulette, Poker oder 
Black Jack und zieht dann weiter durch die an-
gesagten Clubs der Stadt. Tanzt und macht die 
Nacht zum Tag.
 
DER KLASSIKER: Der rauschende Jungge-
sellinnenabschied auf dem Hamburger Kiez. 
Vorgefahren mit der Stretch Limo und ausge-
rüstet mit dem Bauchladen, Schnapsverkauf 
und Hasenkostüm oder Teufelshörnern kann 
es losgehen. Für das Zusammengehörigkeits-
gefühl dürfen Glitzerkrönchen und einheitlich 

Alles fängt an mit der Terminplanung. Hier 
kann der Bräutigam unterstützen, indem er 
heimlich im Kalender der Braut nach frei-
en Terminen sucht. Diese sollten sich noch 
nicht mit anderen Hochzeitsaktivitäten wie der 
Brautkleidanprobe überschneiden und auch 
nicht zu kurz vor der Hochzeit liegen, damit das 
ganze Spektakel nicht wie in einem der Hango-
ver Filme endet. Ganz wichtig: der Bräutigam 
muss den endgültigen Termin dann unbedingt 
unter irgendeinem Vorwand blockieren, damit 
die Braut überrascht werden kann. Nur Bräute 
mit Schichtplänen oder anderen Verpflichtun-
gen sollten vorgewarnt werden, damit sie den 
Termin konkret planen können. Das Datum, 
eine Packliste und andere dezente Hinweise las-
sen sie den Tag mit großer Vorfreude erwarten. 
Um hoffentlich die liebsten Mädels aus allen 
Himmelsrichtungen für diesen besonderen Tag 
wieder zusammen zu trommeln, muss auch mit 
ihnen die Terminlage abgesprochen werden. 
Mit einer Online-Umfrage lässt sich der passen-
de Wunschtermin schnell und einfach finden. 

Die Auswahl der Teilnehmerinnen sollte zu-
vor wohl bedacht sein, ob nur die drei engsten 
Freundinnen, oder doch die ganze Handball-
mannschaft eingeladen werden. Im Idealfall 
übergibt die Braut der Trauzeugin eine entspre-
chende Liste mit ihren Wunschteilnehmern in-
klusive der wichtigsten Kontaktdaten. Personen, 
die auf dieser Liste nicht aufgeführt sind und 
sich dennoch selbst einladen möchten, kann mit 
einer freundlichen, aber bestimmten Absage be-
gegnet werden. Je größer die Mädelsrunde wird, 
desto mehr Meinungen und Ideen für die Pro-
grammplanung prallen aufeinander und sorgen 
für Diskussion. Selten sind Freundeskreise so 
homogen, harmonisch und einer Meinung, dass 
sich der JGA quasi von selbst organisiert. Im 
Allgemeinen liegt die Diskussionsführung und 
auch die finale Entscheidung immer auf den 
Schultern der Trauzeugin. Schon allein dafür 
hat sie im Nachhinein ein großes Glas Champa-

bedruckte T-Shirts oder Buttons nicht fehlen. 
Ebenso passende Spielchen, wie eine lustige 
Selfie-Aufgabe mit Männern mit Schnauzbart, 
dem strengsten Türsteher oder den männlichen 
Prinzessinnen. Inzwischen gibt es bereits pro-
fessionell organisierte Burlesque Workshops 
und Touren ins Dollhouse und Co, um über den 
Kiez zu schlendern und in einem der stickigen 
Läden bis spät in die Nacht zu Oasis Wonder-
wall mitzugröhlen, bis sich die Runde letztend-
lich bei einem obligatorischen Party-Ende-Dö-
ner voneinander verabschiedet.
 
Um den besonderen Tag in Erinnerung zu hal-
ten, bieten sich einige der gemeinsamen Akti-
onen an, von einem professionellen Fotografen 
begleitet zu werden oder den Tag sogar mit den 
selbstgebastelten Flowercrowns im Haar und 
einem Styling in einem Fotoshooting enden zu 
lassen. Auch tolle Momente, die mit dem Handy 
oder der Polaroidkamera aufgenommen wurden, 
können gesammelt als schönes Erinnerungsal-
bum das perfekte Hochzeitsgeschenk für die 
Braut ergeben oder lassen sich am Hochzeits-
tag am Spiegel der Damentoilette wiederfinden. 
Die lustig-peinlichen Bilder nach dem vierten 
Gin Tonic mit dem bärtigen Türsteher werden 
allerdings lieber nicht veröffentlicht, damit der 
Bräutigam sie nicht in den falschen Hals be-
kommt.

Insgesamt kann der Junggesellinnenabschied 
mitunter viel Geld kosten. Mit Anreise und 
Hotelkosten, sowie Essen und Getränken lan-
det man oft locker über 100 Euro pro Person. 
Verreist man noch in eine andere Stadt oder 
ein anderes Land, kommt das JGA-Budget ei-
nem Mini-Urlaub gleich. Nicht immer sind alle 
Damen bereit, so viel Geld zu investieren. Also 
sollte Niemand falsche Scheu bewahren, seine 
klare Budgetgrenze zu kommunizieren, mit der 
dann geplant werden kann. Klassischerweise 
verwaltet die Trauzeugin den „Pott“ und zahlt 
damit bis zu einem gewissen Zeitpunkt den Tag 
über für Alle die Aktionen, Drinks und Ein-
trittsgelder. Das Taxi, das die erschöpfte und 
glückliche Braut nach diesem erlebnisreichen 
Tag nach Hause fährt, sollte auch noch im Bud-
get enthalten sein.

Ob mit Blumenkranz im Haar oder doch im 
Hasenkostüm, lasst es in jedem Fall ordentlich 
krachen und probiert etwas Neues aus, das zu 
euch passt und euch Spaß macht.
 
Haben wir euch inspirieren können? Dann 
teilt eure Fotos vom Junggesellinenabschied auf 
Instagram mit dem Hashtag #MLWJGA und 
verlinkt unseren My Local Wedding Guide Ac-
count. Wir freuen uns schon sehr auf eure Bil-
der und Erlebnisse!

GIRLS JUST 
WANNA HAVE 
FUN...
JGA, Bridal-, Bachelorette- oder auch Bevor-Wedding Party –  
ein Höhepunkt für jede Braut, der vor keiner Hochzeit fehlen darf. 
Keine Party wie jede andere, denn die letzte Zeit in Freiheit muss 
gebührend gefeiert werden. Im Normalfall betraut die angehende 
Braut ihre Trauzeugin mit der Organisation des Junggesellinnen-
abschieds. Mit Unterstützung weiterer enger Freundinnen wird die 
nichtsahnende Braut an einem sorgfältig geheim gehaltenen Tag 
abgeholt und mit schönen Aktionen den Tag über erfreut.  
Bis es soweit ist, bedarf es aber einiger Planung…

Kurz und Knapp
an Alles gedacht ?

	 Anzahl und Auswahl der Teilnehmer festlegen  ✔
Zeitrahmen bestimmen (Abendveranstaltung, ganzer Tag, Wochenendtrip)  ✔

Passendes Datum finden  ✔
Budget festlegen und zusätzlich Möglichkeit zur Finanzierung finden  ✔  

(Spiele, Bauchladen-Verkaufsaktion)  
Programm planen (ggf. inkl. Schlecht-Wetter-Alternative)  ✔

Entspannt – Ausgelassen / Wild  ✔
Zuhause – Auswärts  ✔

Einladungen an die Teilnehmer schicken  ✔
Übernachtungen und Anreise buchen  ✔

Gemeinsame Outfits organisieren  ✔
Zuständige Personen für Fotos und Videos bestimmen  ✔
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Vorab haben wir euch die wichtigsten Facts über 
Herren-Hochzeitsoutfits zusam mengestellt. 
Nach unserem kleinen niedergeschriebenen 
Couching seid ihr vollends in der Lage, einen 
Frack von einem Cut unter scheiden zu können. 
Darüber hinaus bekommt ihr vielleicht schon 
eine grobe Richtung welcher Look für euch 
der Passende ist. Ihr lernt im Folgenden un-
terschiedliche Styles von cool & lässig zu chic 
& elegant kennen und erfahrt, worauf ihr beim 
Anzugkauf achten solltet. Erlaubt ist was ge-
fällt, ihr sollt euch ja wohl fühlen und eurem 
Typ treu bleiben. Wir zeigen euch verschie dene 
Möglichkeiten, euer Outfit ganz individ uell zu 
gestalten. Aber woher wisst ihr welches Sakko 
oder welcher Anzug zu euch passt? Der Schnitt 
ist maßgeblich verantwortlich für die Silhouet-
te. Daher solltet ihr Folgendes über die Her-
renkonfektion wissen, damit ihr auch garantiert 
ein perfekt passendes Hochzeits-Outfit findet. 
Die Form des Jackets nimmt Einfluss auf die 
Wirkung eures Körperbaus. Nicht jeder Schnitt 
ist für jede Figur geeignet. Kleiner Unterschied, 
aber große Wirkung.
 
Ein Zweireiher zum Beispiel wirkt immer äu-
ßerst elegant, ist im Sitzen jedoch eher unvor-
teilhaft durch den fehlenden Rückenschlitz. 
Außerdem wird ein doppelreihiges Sakko immer 
geschlossen getragen. Bei kleinen Männern kann 
es sehr gedrungen wirken, hier ist ein Zwei-
knopf-Sakko empfehlenswert. Generell haben 
Herrenanzüge als Zweireiher ein klassisches bis 
konservatives Image. Ebenfalls wichtig zu wissen: 
Sakkos werden mit den unter schiedlichsten Ta-
schen gestaltet, die den Gesamteindruck enorm 
verändern können. Aufgesetzte Taschen lassen 
den An zug oder das Sakko etwas sportlicher wir-
ken. Sie tragen optisch etwas auf. Bei kleinen 
oder untersetzten Män nern könnten sie zu wuch-
tig wirken. Schräge Sakkotaschen verstärken den 
Eindruck der Taillierung. Ein starkes Gesäß oder 
breite Hüften werden optisch verstärkt. In die-
sem Fall besser auf gerade Taschenfor men setzen. 
Wer eher ein kräftiger Typ ist, mit breitem Kreuz 
und stark betonten 

„Ein Mann kann anziehen 
was er will, er bleibt doch nur ein 

Accessoire der Frau.“
COCO CHANEL

Hier gehts um den Bräutigam 

MÄNNER, WAS ZIEHT IHR AN?
Auf geht`s zum Herrenausstatter. Wahlweise könnt ihr mit eurer Liebsten, mit dem Trauzeugen oder 
einfach mit der Person eures Vertrauens auf Shopping-Tour gehen. Falls ihr euer Outfit nicht vor 
der Hochzeit preisgeben wollt, lasst eure Zukünftige einfach außen vor und entscheidet euch für die 
beiden letzteren Berater. Damit auch nichts schief geht bei der Outfit-Abstimmung kann die Braut 
einfach ein Stoffmuster ihres Kleides mitgeben.

https://hollad.de
http://www.hollad.de
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0315 - 24 13 07 • www.heezen-mode.nl

 facebook.com/heezenmode

LIEBE HERREN…
HOCHZEITSPLÄNE FÜR 2020?
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Dadurch, dass das Revers langgezogen ist und 
die Smoking -Weste nicht zu sehen sein soll, hat 
die Weste einen tiefen Brustaus schnitt. Alterna-
tiv trägt man einen Kummerbund. Streng ge-
nommen hat die korrekte Smokinghose einen 
einfachen Galon - ein zum Revers passender 
Streifen-, der an der Außenseite der Hosenbei-
ne angebracht wird, um die äußeren Längsnäh-
te zu verdecken. Der Galon verdeckt auch den 
Eingriff der seitlichen Schubtaschen, die in die 
Hosennaht versenkt sind, um den Ein druck ei-
nes ununterbrochenen Hosen beins entstehen 
zu lassen. Die Smokinghose hat keine Taschen 
und auch keine Gürtelschlaufen. Stattdessen 
wird sie von innen am Bund angeknöpften 
schwar zen oder weißen Hosenträgern gehal-
ten, um einen optimalen Sitz zu garantieren. 
Das Einstecktuch des Smo kings ist dezent und 
kann entweder an den Farbton des Hemdes 
oder elegant-glän zend an Farbe und Stoff des 
Revers angepasst werden. Das Revers der Smo-
kingjacke ist niemals aus dem gleichen Ober-
stoff des Sakkos gearbeitet, sondern mit einem 
zart glän zenden Spiegel aus Seide, Rips oder 
Satin. Die Form ist end weder ein Schalkragen 
oder ein Revers mit aufsteigender Form. Das 
bedeutet: die Naht zwischen Kragen und Re-
vers zeigt immer nach oben. Der Smoking kann 
den ganzen Hochzeitstag über getragen werden. 
Das klassische Smokingjacket ist schwarz oder 
mitternachtsblau, wird mit nur einem Knopf 
verschlossen und hat stets Paspeltaschen.

Oberarmen, verstärkt diese breite Optik durch 
die Wahl eines Schulterpolsters. Eine weiche 
Verarbeitung der Schulterpartie garantiert den 
natürlichen Verlauf der Schulter und verbreitert 
sie nicht künstlich. Bei großen Männern sollte 
das Sakko nicht zu kurz sein, es sollte das Ge-
säß bedecken. Große Muster fallen stärker auf. 
Bei kleinen Männern sollte das Sakko nicht zu 
lang sein, damit die Beine optisch nicht zu kurz 
wirken. Das Revers (der Kragen) ist ein wichti-
ges Merkmal des gesamten Sakkos. Mal ist es 
schmal und mal breit, fallend oder steigend. Als 
Zwischenform gilt das sogenannte gebrochene 
Revers. Das steigende Revers sieht etwas ele-
ganter aus als das fallende Revers, macht aber 
optisch eine breitere Brust- und Schulterpartie. 
Wenn man schon sehr breit gebaut ist und dies 
optisch nicht weiter ver stärken möchte, sollte 
man auf ein fallendes Revers setzen oder auf 
ein schmaleres steigendes. Schulter breite und 
die Breite des Revers sollten aufeinander ab-
gestimmt werden. Ein zu schmales Revers bei 
breiten Schultern geht unter.

Aber was ist denn nun ein Smo-
king?

Zum Smoking trägt man ein weißes oder ecruf-
arbenes Her renoberhemd mit traditionellem 
Kläppchen- oder Umlegekragen. Die klassische 
Ergänzung ist eine schwarze Fliege, aber auch 
eine schlichte schwarze Kra watte ist möglich. 

Und was versteht man unter 
einem Cutaway?

Er ist ein absoluter Hochzeitsklassi ker und von 
keiner wirklich stilvollen, eleganten Hochzeit 
wegzudenken, zumindest für den Bräutigam. 
Für Hochzeiten ist der Cutaway, oder auch kurz 
Cut genannt, an Eleganz nicht zu überbieten. 
In Amerika oder Großbritannien ist es übrigens 
üblich, sich einfach einen Cut zu leihen, statt 
sich für die sehr selte nen Gelegenheiten gleich 
einen zu kaufen. Bei uns ist es nicht üblich, 
aber durchaus möglich, denn auch hier gibt es 
Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. Auf-
gepasst: Der Cut ist der Frack des Tages (auch 
Morningsuit genannt). Deshalb muss man ihn, 
um die Eti kette zu wahren, nach 17 Uhr durch 
einen festlichen Abendanzug, wie zum Beispiel 
einen Smoking oder Frack, ersetzen. Zum Cut 
trägt man ein weißes Kragenhemd. Klassisch 
wird der Cut auch mit einer breiten Krawat-
te, einem Plastron, getragen. Die Manschette 
des Hemdes sollte etwa zwei Zentimeter unter 
dem Ärmelabschluss der Jacke hervorschauen. 
Als besonderes Accessoire kann der Cut auch 
mit einem grauen Zylinder ergänzt werden. Der 
CUT wird aus einem grauen bis dunkelgrau-
en Sakkostoff gefertigt, der auch ein dezentes 
Fisch grätenmuster haben kann. Die Hose ist 
entweder uni-grau oder hat die typischen Strese-
mann-Streifen.

Besonderer Look gefällig? - Die 
Hosenträger

Hosenträger sind heute mehr ein optisches Ac-
cessoire, als dass man ihre eigentliche Funkti-
on, die Hose zu halten, nutzt. Hosenträger sind 
eher für schlanke Männer zu empfehlen, da 
sie kleine Bauchansätze eher einrahmen und 
somit optisch hervorheben. Zudem strecken sie 
den Oberkörper optisch und lassen ihn länger 
wirken. Hosenträger haben einen großen Vor-
teil wenn es um den perfekten Hochzeitslook 
für den Mann geht: Sie kleiden den Bräutigam 
auch noch, wenn er Weste und Sakko zu späte-
rer Stunde bereits abgelegt hat.

Ein Playdoyer für den Mass-
anzug - individueller geht es 

nicht!
Ein Maßanzug ist etwas für Männer, die et-
was Besonderes suchen, für Individualisten 
und Qualitätsbewusste. Taille zu weit, Ärmel 
zu kurz? Wir haben einfach nicht alle die glei-
che Figur, weshalb man bei einem Anzug von 
der Stange meistens kleine Kompromisse beim 
Sitz machen muss. Und wer in Bezug auf Far-

be, Ausstattung und Details einen besonderen Anspruch an sein 
Outfit hat, kommt an einem Maßanzug auf keinen Fall vorbei. 
Optimale Bewegungsfreiheit, ohne sich eingezwängt zu fühlen 
und beste Stoff-Qualität, die euch garantiert nicht zum Schwit-
zen bringt- das ist das Wohlfühlkriterium eines Maßanzugs. Zu-
sätzlich überzeugt die Maßkonfektion durch beste handwerkliche 
Verarbeitung, welche den Anzug besonders langlebig macht, und 
eine große Portion Individualität, mit der ihr euer Outfit perfekt 
passend zu eurem Typ gestalten könnt. Bedenkt aber: Insgesamt 
dauert es ein paar Wochen bis euer Unikat bereit für die Hochzeit 
im Schrank hängt. Übrigens ist ein Anzug aus der Maßkonfekti-
on oftmals nicht viel kostspieliger als ein Anzug von der Stange.
 
So, liebe Männer! Last but not Least hoffen wir, unser kleiner 
Ausflug in die Welt der Herrenkonfektion hat so manche eurer 
Fragen beantwortet. Ob es nun ein Anzug „von der Stange“ oder 
doch ein Maßanzug wird - das liegt allein in eurem Ermessen! 
Wir von der MLWG-Redaktion wünschen euch viel Erfolg bei der 
Wahl eures Outfits für den schönsten Tag im Leben!

https://www.heezen-mode.nl
http://www.heezen-mode.nl
http://facebook.com/heezenmode
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Ja, wir wollen heiraten!“ Im Landhotel Voshövel können wir 
mit langjähriger Erfahrung sagen: Schön ist es, Liebe und  
Romantik zu bejahen. Und ja – auch wir trauen uns. Wir trauen 
uns, alte Tradition mit neuem Leben zu füllen. Wir trauen uns, 
Regeln mutig zu brechen, um sie durch neue zu ersetzen. Wir 
trauen uns, zu überraschen und die Einzigartigkeit in jedem 
Detail Ihres Hochzeitsfestes sichtbar zu machen. Dabei haben 
wir nur ein Ziel: Ihre Hochzeit zu einem der schönsten Tage  
Ihres Lebens zu machen. Professionell, niveauvoll und gelungen.

Wie gelingt das am besten? Mit Liebe zum Detail. Und mit den richtigen Entscheidungen. 
Vieles werden Sie abstimmen und aussuchen in den nächsten Wochen und Monaten – auch 
einen besonderen Ort zum Heiraten in NRW. Mit dem Confideum ist eine wunderschöne 
Kapelle entstanden – eine romantische Hochzeitslocation, um standesamtlich „Ja“ zu sagen.

„Ja, wir wollen! Und wir haben den Mut, uns selbst zu feiern.“ Schauen wir also, was auf 
Ihrer Wunschliste steht: Vielleicht ein eigenes Thema oder Motto? Die Dekoration in einer 
bestimmten Farbe? Ein überraschendes Menü oder Büfett? Nehmen Sie sich ruhig Zeit zum 
Nachdenken, Reden und Planen. Unser Hochzeitsberater hilft bei der Vorbereitung - sehr 
detailliert sogar.

Haben Sie schon eine Vorstellung von der richtigen Stimmung, der passenden Musik, der 
idealen Tischordnung? In welchem Stil möchten Sie feiern: romantisch in der Lindenstube, 
repräsentativ im Festsaal oder zünftig in der Ernst-August-Hütte? Und möchten Sie nach dem 
Fest im stilvollen Hochzeitszimmer übernachten oder starten Sie direkt in den Honeymoon? 
Es sind Ihre Träume. Ihre Regeln. Und es ist Ihre Feier.

Ganz egal, was Sie suchen: Ob ausgefallene Hochzeitslocation am Niederrhein oder roman-
tisches Hotel in NRW – ein Hochzeitsfest im Landhotel Voshövel bedeutet vor allem eins: 
unbeschwert zu feiern und jede Minute davon zu genießen, Freude zu teilen mit Menschen, 
die uns wichtig sind. Und mit über 100-jähriger Erfahrung können wir von Herzen sagen: Sie 
sind in guten Händen!

Am Voshövel 1 | 46514 Schermbeck  | Tel.: 02856 - 91400 | post@landhotel.de | www.landhotel.de

HEIRATEN, HOTEL, HONEYMOON:

TRAUT EUCH!
Fragen zu  

Hochzeitsfeiern?  
Wir beraten Sie  
gerne unter  

02856-91400.
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mailto:post@landhotel.de
http://www.landhotel.de
http://www.landhotel.de


Ihr plant ein Fest?
Damit der schönste Tag im Leben zu einem 

unvergesslichen Erlebnis wird
darf der Blumenschmuck nicht fehlen.

Wir beraten euch individuell, kompetent und 
helfen euch euer eigenes

Gestaltungskonzept  zu erstellen.

Hierbei könnt ihr euch von unserer 
Kreativität überzeugen.

Vereinbart mit uns einen
Beratungstermin unter 

Tel. 0173 / 273 83 92
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Sag es durch die Blume

WEDDINGFLOWER
2020

Blumen sind auf einer Hochzeitsfeier nicht mehr wegzudenken.
Nicht nur als Dekoration der Location. So dienen ganze Blumenwände oftmals als

Fotobooth, florale Muster finden sich schon auf den Einladungskarten oder den
Tischdecken wieder und die Gäste können sich mit dem Binden von

Blumenkränzen während der Feier beschäftigen. 

Mit dem Greenery-Trend wird statt Blumen 
viel Blattwerk in der Dekoration eingesetzt. 
Das spart enorme Kosten und ist zudem 
saisonunabhängig. Der Gelb-Grün-Ton lässt 
sich mit vielen anderen Hochzeitstrends 
kombinieren. Er passt zu allem, was natür-
lich ist, zum Beispiel zu Holzdeko. In Kom-
bination mit Weiß hebt sich der Farbton 
erfrischend hervor.

Zudem hat das Farbinstitut Pantone nun 
Classic Blue als neue Trendfarbe definiert. 
Auch im Brautstrauß darf sich die Farbe so-
mit natürlich wiederfinden – blau blühende 
Blumen, wie Anemone, Kornblume, Hor-
tensien machen sich insbesondere in Kom-
bination mit Grünpflanzen schön – Efeu 
mit blauen Beeren sind hier auch bestens 
geeignet. Sehr beliebt ist auch Eukalyptus 
als edel gräulich schimmernde Zweige, vor 
allem eingearbeitet im Brautstrauß. Ebenso 
Federn, passend zum weiterhin anhalten-
den Boho-Trend mit neutralen Braun- und 
Naturtönen. Auf Jutestoff können Holzun-
tersetzer platziert werden, auf denen in 
kleinen Vintage-gläsern Wiesenblumen auf-
gestellt werden. Schlicht und zeitlos. Auch 
tropische Pflanzen wie Palmen- oder Ba-
nanenblätter werden häufig eingesetzt. 

Eine besondere Idee sind Palmenblätter als 
Tischsets, Tischkarten oder auch als Menü-
karten. Auf der glatten Oberfläche der Blät-
ter lässt sich problemlos mit Lackstiften 
schreiben. Kakteen und Pampasgras finden 
sich zum Beispiel nicht nur auf dem Tisch, 
sondern auch über dem Tisch hängend 
wieder. Das puderfarbene Ziergras wirkt 
sehr zart und feminin und kann sowohl als 
Kranz, Tischblume oder ganze Installation 
ein echter Hingucker sein. 

Ein weiteres Trend-Thema, das bereits auf 
vielen Hochzeiten zu sehen war und sich 
sicherlich weiter fortsetzen wird, sind Tro-
ckenblumen. Für den Blumenschmuck zur 
Hochzeit – ganz gleich ob für Deko oder 
den Brautstrauß – setzen hierbei getrock-
nete Blüten und Zweige den Fokus, sowohl 
alleinstehend als auch in Kombination mit 
frischen Blüten. Hasenfüßchen Gräser, Sil-
berblatt und verschiedene Gräser können 
hier genauso verwendet werden, wie Baum-
wolle, Kolbenhirse, Gerste und Leinen. Am 
besten kombiniert ihr die Sandfarben der 
getrockneten Gräser mit warmen Creme-Tö-
nen.Damit dürfte in dieser Saison wieder 
für jeden Geschmack etwas dabei sein.

„Liebe ist der Stoff, den die Natur  
gewebt und die Phantasie bestickt hat.“ 

 (Voltaire)

http://www.aa-ambiente.de
http://www.aa-ambiente.de
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Von der klassischen Hochzeitstorte, den derzeit ge-
fragten schlichten Fondant-Torten oder Naked bis Half 
Naked Cakes backen unsere Konditor(inn)en ganz  
spezielle Torten für euren besonderen Tag. 

Mit euren individuellen Wünschen zu Aussehen,  
Größe und Geschmack kreieren wir euren individuellen 
Tortentraum. Wir widmen uns eurer Hochzeitstorte 
mit viel Liebe und fertigen mit großer Leidenschaft 
ein köstliches Kunstwerk, das zum krönenden High-
light der Feier wird.

Gerne beraten wir euch und geben Anregungen zu  
Design und Tortenfüllung. Wir freuen uns, euch rund 
um die Hochzeitstorte auch mit sonstigen Leckereien 
für die Candybar den Tag zu versüßen.

HOCHZEITSTORTEN – 
UNSERE LEIDENSCHAFT

Bäckerei Konditorei Café  | Blücherstraße 12-14 
46397 Bocholt | Telefon: 02871 12482
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Über die Hälfte 
der Paare hat zum 

Zeitpunkt der 
Hochzeit noch 
keine Kinder

FACTS

FÜR EIN FÜNFTEL DER BEFRAGTEN 

SIND DIE STEUERLICHEN VORTEILE 

VON INTERESSE.

Die 
durchschnittliche 

Gästeanzahl
 liegt 

zwischen 
25 und 75 
Personen. 

Beliebtestes  
Hochzeitsgschenk:  

Geld

Wichtigstes 
Deko-Element: 

Blumen

HOCHZEITSSTIL: 
vorzugsweise 

klassisch-elegant 
oder 

vintage-boho

NUR JEDE 3. 

ZEREMONIE 

IST KIRCHLICH.

Vereinbart  

einen Temin mit uns,  

wir beraten  

Euch gerne! 

Die meisten Paare heiraten  
nach drei bis fünf Jahren 

Beziehung.

JEDES 4. EHEPAAR  
MACHT KEINE  

FLITTERWOCHEN.

Das Brautkleid bleibt bei 76 
Prozent der Frauen 

unverändert im Schrank 
hängen.

Die meisten lernen sich über Freunde, Internet/
Dating-App, die Arbeit oder auf einer Party kennen. 

Immerhin 1% im Sandkasten.

ÜBER DIE HÄLFTE DER 

HEIRATSANTRÄGE WIRD 

ZU HAUSE ODER IM 

URLAUB GEMACHT.

(Quelle: Hochzeitsstudie die kartenmacherei GmbH)

JEDE SECHSTE EHE WIRD 
OHNE OFFIZIELLEN  

HEIRATSANTRAG 
GESCHLOSSEN.

Hochzeits-
budget: 

im Schnitt
7.500 EUR

94 % 
heiraten  

aus  
Liebe!

Love
1   

| | | | |

 @

›
|||||

 8

 8

›

15

2

1   

9  

9  

2

|||||

|||||

https://www.baeckerei-ullrich-bocholt.de
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Nach eurer standesamtlichen Trauung im Historischen Rathaus in Bocholt erwartet euch gleich 
nebenan das Huck You II für den Empfang eurer Gäste. Ob als Sektempfang oder Coffeebar, little 
oder big, ohne oder mit Fingerfood wie Kuchen, Donuttorte oder Huck-Stullen ist von sweet bis 
salty geschmacklich für Jeden etwas dabei. Fernab von Rotkäppchen Sekt und Tetrapack Orangen-
saft aus Plastikgläsern. Liebevoll arrangiert mit Hochzeitsdekoration, Ballons, Kerzen und vielem 
mehr von SirHenry`s. Denn ab sofort gibt es das Huck You II und SirHenry´s auch im Doppelpack, 
wenn gewünscht.

Für noch mehr Herz und noch mehr Freude und eure Hochzeit – nur für euch gemacht! Gemein-
sam halten sie viele tolle Designs und personalisierbare Ideen wie Donuts oder Namensschilder für 
ein passendes Konzept zu eurer Hochzeitsfeier bereit. Aber seht selbst, Bilder sagen bekanntlich 
mehr als tausend Worte.

Wenn die ersten warmen Sonnenstrahlen wieder zum draußen Verweilen einladen, könnt ihr es 
euch auch auf der Terrasse gemütlich machen. Strandet ab der kommenden Saison auf Huck You Is-
land, der neuen großen Außenfläche und dem Place to be, direkt neben dem Historischen Rathaus.

Sven und Leon heißen euch herzlich 
willkommen im Huck You II  

und servieren euch Food & Drinks.

SirHenry´s & Huck You II
...let´s celebrate together!
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SirHenrys
Concept Store

Nordstraße 50 | 46399 Bocholt | Tel.: 02871 2925888 | info@sirhenrys.de  
www.sirhenrys.de |  facebook.de/sirhenrys.de |  sirhenrysde

Kim von SirHenry´s dekoriert die Can-
dybar und die Tische nach euren Wün-

schen. Ihr könnt zwischen  
verschiedenen Dekorationspaketen wählen.

#Huck You II
#SirHenry´s

#gemeinsame Sache
#Love is all around
#Wedding Time

Markt 3 | 46397 Bocholt
 huckyou@gmx.de | facebook.com/huckleberryslifestyle/

http://www.facebook.com/huckleberryslifestyle/
http://www.sirhenrys.de
http://facebook.de/sirhenrys.de
https://www.instagram.com/sirhenrysde/?hl=de
http://www.sirhenrys.de
mailto: huckyou@gmx.de
http://www.facebook.com/huckleberryslifestyle/


Bevor ihr im „Siebten Himmel” schweben könnt, gibt es auf Erden noch viel zu tun!

Sagt Ja, zu uns! 
Sagt Ja, 

zu eurer Traumhochzeit!
Eure Liebe und die Leidenschaft unseres Residenz-Teams macht eure Hochzeit  

zu einem unvergesslichen Erlebnis!

Kaiser-Wilhelm-Straße 32 | 46395 Bocholt | Tel.: +49 (0)2871 9975-0 | info@hotelresidenz.de | www.hotelresidenz.de

 iebevoll: In jeder Ecke unserer Location steckt viel Liebe zum Detail. Wir bieten euch einen  
 klimatisierten Festsaal mit Platz bis zu 140 Personen und einen romantischen Hochzeitsgarten,   
 der alles abrundet. Hier wird eure freie oder standesamtliche Trauung perfekt in Szene gesetzt.

 individuell: Nicht nur das Brautkleid und der Anzug müssen wie angegossen sitzen. Deshalb bieten    
 wir euch ein maßgeschneidertes Speisen- und Getränkeangebot, das individuell auf euch  
 zugeschnitten ist. Wir erfüllen euch alle Wünsche rund um das Thema “All you need is LOVE and FOOD“.

 inzigartig: Ich, eure Elena, stehe euch jederzeit mit meiner Erfahrung aus über 600 Hochzeiten   
 mit Rat und Tat zur Seite und mache euren schönsten Tag im Leben einzigartig. Seht mich als    
 eure persönliche Wedding-Plannerin.

 esonders: Wir bieten euch das besondere Komplettpaket. Nachdem ihr die ganze Nacht durchge-  
 feiert habt, bieten wir euch und euren Gästen die Möglichkeite, direkt bei uns im Hotel Residenz   
 oder unserem Motel B zu übernachten und eure Hochzeitsfeier am nächsten Morgen mit einem   
 gemeinsamen Frühstück abzurunden.

 ure Traumhochzeit im Hotel Residenz.

Ich freue mich auf euch! 
Eure Elena Siebelt 

Mehr Impressionen von unserem 
neu angelegten Hochzeitsgarten 

findet ihr hier: 

www.hotelresidenz.de/bocholt/
hochzeiten/

mailto:info@hotelresidenz.de
http://www.hotelresidenz.de
http://www.hotelresidenz.de/bocholt/hochzeiten/
http://www.hotelresidenz.de/bocholt/hochzeiten/
http://www.hotelresidenz.de/bocholt/hochzeiten/
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Willi-Pattberg-Ring 2 | 46395 Bocholt | Tel. 0 28 71 - 2 19 36 50 | reisebuero@edeka-elskamp.de | www.bocholter-reisebuero.de

„Wir stehen Ihnen als Ihr Reisedienstleister in Bocholt bei der Planung 
Ihrer Traumreise gerne zur Seite. Vereinbaren Sie am besten direkt 
einen Termin und rufen Sie uns an.”

Nadja Elskamp (Büroleitung)

Die weite Welt ruft!
... dürfen wir Sie mitnehmen?

l23GOLD 
TRAURING-ZENTRUM VREDEN 

Trauringe I Verlobungsringe I Schmuck I Diamanten 

Einzigartige Möglichkeiten 

Ihre persönlichen Wünsche und Ideen stehen bei uns im Mittelpunkt. Mit unseren unendlichen Gestaltungs
möglichkeiten werden Ihre Ringträume Wirklichkeit.
Der klassische Verlobungsring ist ein Brillant-Solitär, den Sie bei 123gold nicht nur auswählen, sondern ganz
individuell nach Ihren Wünschen konfigurieren können. Mit dem Start der Diamantbörse haben Sie ab sofort auch
die Möglichkeit, ab 0,3ct. den Diamanten separat auszuwählen und so einen absolut individuellen Verlobungsring
zu gestalten.
Ob klassisch mit zulaufender Ringschiene und 4- bzw. 6-Krappenfassung, moderner Spannring oder ausgefallen
mit geschwungenen Ringschienen, bei uns finden Sie mit Sicherheit den passenden Solitär für die Frage aller
Fragen. Mit dem Trauring-Konfigurator können Sie anschließend Ihre Eheringe passend zu Ihrem perfekten
Verlobungsring konfigurieren. Verlobungs- und Trauringe von 123gold – einzigartig wie die Liebe!

123gold Trauring-Zentrum Vreden 

Juwelier Robers 
Windmühlentor 9 1 48691 Vreden 

www.123gold.de 
Telefon +49 2564 33500
E-Mail vreden@l23gold.de

Mo - Fr 
Mo, Di, Mi, Fr 
Do 
Sa 

9.00 - 12.30 Uhr 
13.30 - 18.00 Uhr 
13.30 - 20.00 Uhr 

9.00 - 16.00 Uhr 

http://www.123gold.de
http://http://www.bocholter-reisebuero.de
http://www.123gold.de
http://vreden@123gold.de
mailto:reisebuero%40edeka-elskamp.de?subject=
http://www.bocholt-reisebuero.de
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Blinzelnd mit der Sonne im Gesicht schauen sich die Beiden verliebt an. Ihre nackten Füße versinken 
im Sand. Die Weite des Meeres rauscht im Hintergrund. Es duftet nach Salz und Sonnencreme. Die 

lauwarme Brise weht durch ihr Haar und den zarten Stoff ihres Kleides, während die Gäste dem Paar 
freudig zum Ja-Wort gratulieren...

Strandhochzeit

DU UND ICH  
FÜR ALLE GEZEITEN

Eine Hochzeit am Strand ist der Traum von vielen verliebten Pärchen. Und 
der muss nicht unerfüllt bleiben. Maritim heiraten, auf Mallorca, Mauritius 
oder den Malediven. Eine beeindruckende Kulisse mit Südseecharme, kris-
tall-blauem Wasser, langen weißen Stränden und strahlendem Sonnenschein 
lässt sich auch auf deutschen Inseln wie Rügen, Norderney oder Sylt finden. 
Es gibt viele romantische Plätzchen an der Nord- oder Ostsee für eine Hoch-
zeit am Strand. 

Die Braut schreitet barfuß über eine Bastmatte ihrem Bräutigam entgegen. 
Er wartet sehnsüchtig unter einem Hochzeitsbogen auf sie. Sie trägt ein leich-
tes Make-Up, Beach Waves und ein Kleid im Boho-Stil. Er im passenden Ton 
luftige Leinenhose und –hemd. Alle Gäste sind barfuß unterwegs oder tragen 
Flip-Flops, die sie gegen ihre eigenen Schuhe am Eingang ausgetauscht ha-
ben. Einige tragen auch die Hütte, die vom Brautpaar extra als Sonnenschutz 
zur Verfügung gestellt werden. Aufgeregt kreischen die Möwen, als die Gäs-
te zum obligatorischen Hochzeitskuss applaudieren. Nach der eigentlichen 

Trauung findet eine Sandzeremonie statt. Dabei schütteln Braut und Bräuti-
gam abwechselnd unterschiedlichen Sand in ein leeres Gefäß und lassen ihn 
dort angehäuft im Schicht-Look verschmelzen. Zu guter Letzt lassen beide 
gleichzeitig die letzten Sandkörner hinein rieseln und das Gefäß wird als klei-
nes Erinnerungsstück verschlossen. Wie man die einzelnen Sandkörner nicht 
mehr trennen kann, so kann auch das Brautpaar nun nicht mehr getrennt 
werden. Die Sandzeremonie zeigt ihre enge Verbundenheit, die sie mit der 
Hochzeit eingehen. Gleichzeitig ist es ihre erste gemeinsame Handlung als 
Ehepaar. Mit herrlichem Blick auf das Meer und unter freiem Himmel lädt 
danach die Festtafel zum Platznehmen ein. Ein rustikaler Holztisch geziert 
mit nautischen Elementen wie Kompass und Sextant, Anker und Tau, sowie 
Muscheln und Seesternen. Weitere Dekoelemente aus Treibholz, Blumen 
und wehenden Tüchern sorgen für das gewisse Flair. Die Farbpalette reicht 
dabei von beige-braunen Naturtönen über Weiß zu Blau. Goldene Akzente 
setzen edle Highlights. 

Die Gläser klirren beim Anstoßen und die aufgetischten Meeresfrüchte wer-
den genüsslich verschmaust. Ein kurzer Schauer lässt nach dem Essen das 
gemütliche Beisammensein plötzlich aufbrechen. Nicht ungewöhnlich, denn 
nichts ist so launisch, wie das Wetter. Vor allem direkt am Meer herrschen 
besondere Witterungsverhältnisse. Dicke Tropfen platschen auf die leer ge-
gessenen Teller und in die Gläser und lassen dabei rhythmische Geräusche 
entstehen. Einige Gäste springen panisch auf und suchen schnellstmöglich 
Unterschlupf im aufgestellten Pavillon. Andere dagegen und das Brautpaar 
selbst tanzen wild im Sommerregen umher und lachen dabei lauthals, bis 
die gesamte Hochzeitsgesellschaft davon angesteckt ist. Schnell haben sich 
die dunklen Wolken wieder verzogen und lassen die Sonne erneut strahlen. 
Passend dazu spielt die Band das Lied „Here comes the sun“. Stilvolle Lounge 
Möbel, Hängematten und Liegestühle, die am Strand verteilt sind, laden die 
Gäste nun zum entspannten Verweilen ein. Eine geöffnete alte Holztür samt 
Rahmen ähnelt einer Pforte ins Paradies und bietet den perfekten Foto Spot, 
in dem sich die Gäste vor dem Hintergrund des Meeres ablichten lassen 
können. Einige Gäste werfen eine Flaschenpost ins Meer, in der ein Brief mit 
Wünschen für die Zukunft des Brautpaares enthalten ist. Die kleineren Gäste 
bauen Sandburgen oder lassen Drachen steigen. Hier ist Jeder willkommen, 
auch die treuen Vierbeiner, die ebenfalls verzückt vom Strand sind. Es wird 
getobt, gejagt, gebuddelt und selbstverständlich auch ins Meer gesprungen, bis 
die Hunde erschöpft mit sandverschmutzten Nasen im Schatten der Dünen 
einen Platz zum Ausruhen suchen. In dem mit Lichterketten ausgeschmück-
ten Pavillon wird die Strandparty am Abend gefeiert. Zwischendrin zieht sich 
das Brautpaar in einen der Strandkörbe zurück, genießt den romantischen 
Augenblick und lässt den Blick über die Weite des Meeres schweifen. Das 
Meer glitzert in der Abendsonne. Zur Dämmerung werden Fackeln aufge-
stellt und Feuerschalen angezündet, die Licht und Wärme spenden. Zwischen 
den zauberhaften Dünen und dem klaren Sternenhimmel kuschelt sich die 
restliche Hochzeitsgesellschaft glücklich erschöpft in Decken und plaudert 
bei einem kleinen Mitternachtssnack aus Käse und Wein bis in die frühen 
Morgenstunden.

Vielleicht habt ihr auch eine Lieblingsinsel oder eine Urlaubsinsel aus eurer 
Kindheit, auf der ihr gerne am Strand heiraten möchtet? Nutzt euren gemein-
samen Lieblingsplatz mit idyllischem Wattblick, am weiten Strand oder an 
die Dünen geschmiegt, um euch das Versprechen für gemeinsame Ewigkeit 
zu geben. Einige Inseln stellen mit einer verführerisch schönen Landschaft 
und unberührter Natur einen klassischen Sehnsuchtsort dar. Dort könnt ihr 
eure romantischen Vorstellungen für die Hochzeit wahr werden lassen. Zum 
Beispiel sind neben freien Trauungen, oft auch kirchliche Trauungen am 
Strand möglich. Natürlich müssen sämtliche Vorschriften und die Umwelt 
bedacht werden, aber es ist dennoch viel Schönes machbar. Darüber hinaus 
ist etwa auch das Jawort auf einem Leuchtturm in schwindelerregender Höhe 
oder sogar auf hoher See mit einem Kutter möglich. Somit fährt das Braut-
paar nach der Trauung wortwörtlich in den Hafen der Ehe ein. Viele Strand-
hotels bieten ebenfalls spezielle Hochzeitspakete an und haben Erfahrung 
damit, wie ihr den schönsten Tag eures Lebens am Strand zelebrieren könnt. 
Lasst Euch von unserem Magazin und den tollen Dienstleistern inspirieren.

„Wir geh'n mit Sand in den Schuhen und Salz auf der Haut und 
Wind in den Haaren nach Haus.“ 

PHILIPP POISEL
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Die Hochzeit ist rum! Die Aufregung hat sich 
gelegt, die Verwandten sind abgereist und die 
Geschenke ausgepackt –  nun kommt die Zeit 
der langersehnten Flitterwochen. Inzwischen 
entscheiden sich immer mehr Paare dazu, die 
Freunde mit in ihren Honeymoon zu nehmen. 
Dieser sogenannte Buddymoon setzt sich zusam-
men aus dem englischen Wort für Flitterwochen 
„Honeymoon“ und „Buddy“, dem Freund. Die 
engsten Freunde begleiten uns in jeder Lebens-
lage und stehen auch beim Ja-Wort an unserer 
Seite - warum sollten sie also nicht auch unsere 
Hochzeitsreise verschönern? Das verspricht or-
dentlich viel Spaß und ihr könnt euch beispiels-
weise die Kosten für die Unterkunft teilen. Die 
Promis machen es vor. Jennifer Aniston hat es 
in Bora Bora getan, Alicia Keys in Frankreich: 
Statt sich mit dem frischangetrauten Gemahl 

auf eine einsame Insel zurückzuziehen, haben 
sie zusammen mit ihren Freunden geflittert. 
Bei einem frisch verheirateten Paar darf die Ro-
mantik trotzdem nicht zu kurz kommen. Nehmt 
euch also auch unbedingt  Zeit für eure Zwei-
samkeit. Dafür werden eure Buddys ganz sicher 
Verständnis haben.

Doch was, wenn man bereits jetzt nicht mehr 
zu zweit, sondern schon zu dritt ist? Für viele 
frisch Vermählte kommt es dann gar nicht mehr 
in Frage, die Flitterwochen ohne ihr Kind zu 
verbringen. Erst mit allen Mitgliedern der jun-
gen Familie ist das frische Eheglück vollkom-
men. Das eigene Kind mit in diese verdiente 
Auszeit zu nehmen, klingt zunächst nach ste-
ter Kinderbetreuung, schlaflosen Nächten und 
Einschränkungen bei möglichen Reisezielen. 

Damit es doch eine entspannte Zeit wird, muss 
bereits bei der Planung auf die Bedürfnisse der 
Kinder geachtet werden, ohne dabei die der El-
tern außen vor zu lassen. Optimal regelt sich 
dies in familienfreundlichen Hotels, die auch 
für das frische Ehepaar ein ansprechendes An-
gebot zur Verfügung stellen. Auch als werden-
de Eltern bietet sich der Babymoon, analog zur 
Hochzeitsreise als eine Wellness-Auszeit mit 
Partnermassagen, Babybauch-Fototermin und 
Papaführerschein-Kursen an.

In dem Sinne: Happy Honey-, Buddy- oder 
Babymoon!  Wir wünschen euch wunder-
volle Flitterwochen und eine tolle Zeit mit 
euren Liebsten!

Der Honeymoon ist aufgegangen

VOM BUDDYMOON  
ZUM BABYMOON

In Sachen Hochzeit und Trends rund ums Heiraten hat sich in den letzten Jahren viel getan. Im Zuge 
der neuen Bräuche kommt nun auch ein Trend, der die Flitterwochen betrifft. Traute Zweisamkeit 
auf der Hochzeitsreise war gestern. Heute sind Flitterwochen mit den besten Buddys oder mit den 

Kid´s angesagt!

02865 8011 Rhader Straße 69 | 46348 Raesfeld-Erle 
Telefon: 02865 / 8011 |info@adelheids-spargelhaus.de

www.adelheids-spargelhaus.de

Liebes Brautpaar,
es ist uns eine Freude, euch in unseren rusti-
kal eingerichteten Räumen begrüßen zu dürfen. 
Genießt eure Zeit bei uns, das idyllische Ambi-
ente, die herzliche Atmosphäre und vor allem 
die gute Küche. Wir beraten euch mit Ideen 
und Anregungen, wie euer perfekter Tag bei uns 
aussehen könnte.

Nehmt eure Gäste mit einem unserer saisonalen 
Aperitifs in Empfang. Auf unserer Terrasse, un-
termalt mit schöner Live-Musik, läßt sich eure 
Feier entspannt beginnen. In der Natur – direkt 
vor unserem Restaurant – befindet sich eine 
traumhafte Kulisse.

Heiraten im  Spargelhaus

Unter freiem Himmel oder in der rustikalen 
Tenne … Sagt „Ja“ in unserem Hause – wenn 
ihr eine freie Trauung wünscht, seid ihr auch 
damit bei uns herzlich willkommen. „Die Ehe 
ist und bleibt die wichtigste  Entdeckungsreise 
die der Mensch  unternehmen kann.“

Wir haben die passenden 
Räumlichkeiten

Ob Sommer oder Winter – bei uns feiert ihr zu 
allen Jahreszeiten eure Traumhochzeit mit bis 
zu 120 Gästen. Passend auf euch zugeschnitten 
arrangieren wir für euch ein Fest, das ihr in 
 schöner  Erinnerung behalten  werdet.

Der schönste Tag im Leben

HOCHZEIT FEIERN IM 
SPARGELHAUS

Eure Gastgeber: Annika und Arno Rüb
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mailto:info@adelheids-spargelhaus.de
http://www.adelheids-spargelhaus.de
http://www.adelheids-spargelhaus.de
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Mitte September fand die Premiere des 
ersten MY LOCAL WEDDING-FESTI-
VAL´s im toskanischen Weingarten bei 
Kloster-Kraul in Wertherbruch statt. 
Trends, Love und  Inspirationen rund 
um das Thema Wedding waren von den 
Ausstellern liebevoll und detailverliebt 
in Szene gesetzt worden. In der einma-
ligen Atmosphäre des Weingartens kam 
der besondere Charakter des Festivals 
auf bezaubernde Weise zur Geltung. 

Ein Wedding-Zauber, den es so in der Region noch nicht gege-
ben hatte. Unter dem Weinlaubengang herrschte bei der Braut-
modenschau eine traumhafte Stimmung. Neben der besonderen 
Location machten die handverlesenen Dienstleister, das Festival 
zu einem unvergleichlichen Wedding-Highlight. Die  Aussteller 
aus der Hochzeitsbranche haben die Besucher exklusiv und um-
fassend in stilvoller und entspannter Atmosphäre beraten und 
hatten Tipps und Ideen für die Verwirklichung eines wunderba-
ren Festes nach den individuellen Wünschen und Vorstellungen 
der Brautpaare. Präsentiert  wurden aktuelle Trends der Hoch-
zeitssaison, Live-Acts und eine Vielzahl neuer Ideen für den in-
dividuellen Traumtag. Der Sekt-Empfang am Eingang, der im 
Eintrittspreis enthalten war und das „Lustwandeln“ auf dem Ge-
lände, wurde durch Lou Dynia on Stage musikalisch untermalt.  
Speziell für die Brautfrisur oder das Make-up konnten sich die 
Bräute die Ideen an den Brautmodels ansehen. Diese wurden 
vor Ort „zum Anfassen“ gestylt. An den beiden Festivaltagen 
waren die Goody-Bags nach der ersten Stunde vergriffen und 
trotz des regnerischen Wetters war auch am Montag die After-
Work-Wedding-Idee eine tolle Sache. Ruck zuck, packten alle 
Aussteller mit an, halfen sich gegenseitig mit dem Umzug aus 
dem Weingarten in die Vinothek, die Weinlounge und auf den 
Kiesplatz am Rondel auf dem Gelände. Beim Wunderkerzen-
finale, unter den pinkfarben beleuchteten Schirmen und Lou 
Dynia´s Halleluja (Original Leonard Coehn) herrschte plötzlich 
eine wunderschöne „GOOD-MOOD-STIMMUNG“…

… in diesem Sinne, wir freuen uns auf Part II des  
MY LOCAL-WEDDING-FESTIVAL in 2020!  
Euer MY LOCAL WEDDING-GUIDE-TEAM und  
das TEAM von KLOSTER-KRAUL 

MERCI, dass ihr das erste  
MY LOCAL WEDDING-

FESTIVAL bereichert habt!

La Novia - Edle Brautmoden 
Couture by Bea

NWé - Schmuck und Uhren
WRCK Raumkonzepte GmbH & Co. KG

Event Rent GmbH
Martin Wendring - Private Drucksachen

SirHenry’s
Floristik Ebbers

Hofladen & Blumen Aa-Ambiente
Huckleberry’s 

Welcome Hotel Wesel
Kopfkino Carolin Nimtz

Oldtimer-Event-Management
Lou Dynia

Traumhochzeit by Thomas Purwin
Ruth Sondermann - Freie Trauungen

Agentur Traumhochzeit Westmünsterland/ 
Niederrhein

Instabräute Stammtisch
Katja Gronau - natürlich Haar & Make up

Image Artist Frank Gronau
Fotografin Kirsten Buß

Kloster-Kraul Wein Genuss Erleben
Pretty Factory

Carlchen or nothing - dein Eventcaravan
Ballonica
Kultroses

Mes Amis Event- und Hochzeitsplanung
Freudentaumel im Schloß Raesfeld
Mahl & Meute im Schloß Raesfeld

Woody Woodbox

facebook.com/mylocalwedding

 
 Festival 

„verliebt, verlobt,...“

Weddingstyle  

by Kloster-Kraul

20.09.2020

11-18 Uhr

http://facebook.com/mylocalwedding
https://de-de.facebook.com/mylocalwedding/
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Neustraße 1
46399 Bocholt
Tel.: 02871 1 20 20
info@juwelier-hermeier.de
www.juwelier-hermeier.de

Öffnungszeiten:
Mo – Fr. 09.30 – 18.30 Uhr

Sa. 09.30 – 17.00 Uhr

JAHRE
HERMEIER90

BEI UNS KAUFEN SIE  
GOLD RICHTIG

Im Bereich der Trauringe bieten wir dem Brautpaar eine Vielzahl verschiedener Modelle 
in Gelb- und Weißgold, Platin oder auch Gelb-Weißgold als „Bicolor-Ring“. Namenhafte 

Trauring-Hersteller und Trauring-Kollektionen sind in unserem breitgefächerten  
Portfolio unser Standard. Mehrmals im Jahr ordern wir besondere Modelle für Sie und 

präsentieren diese in unserem Trauring-Fenster. Von klassisch elegant bis sportlich  
beinhalten unsere Produktkategorien alles, was das Herz begehrt. Frisch von der  

Schmuckmesse haben wir unter anderem wieder die neueste Kollektion von Fischer in 
unserem Trauring-Programm.

Gabi und Ralf Bollwerk: „Der Name Juwelier Hermeier steht für Qualität und  
Beständigkeit. Wir leben die Begeisterung am Schönen, und freuen uns über jeden, der mit 
uns dieses Gefühl teilt. Aus Liebe zum Schmuck und Freude am Detail, begeben wir uns 

gemeinsam mit Ihnen auf die Suche nach Ihren individuellen Traumringen.
Da wir das Goldschmiedehandwerk von Grund auf gelernt haben, werden Sie bei uns 

meisterlich beraten.“

mailto:info@juwelier-hermeier.de
http://www.juwelier-hermeier.de
http://www.juwelier-hermeier.de


64 65

Sie können sich  das JA-Wort im Historischen Maschinenhaus 
des Textilmuseums geben. Die Zeiten sind beim Standesamt in 
Bocholt zu erfragen. In der Regel ist eine Hochzeit einmal im 
Monat an einem Freitag und Samstag möglich. Der Sektempfang 
an der über 100-jährigen alten Dampfmaschine oder im direkt 
angrenzenden Biergarten bietet eine einzigartige und besondere 
Atmosphäre.

Ronald Boterkooper und 
sein Team verwöhnen Sie 
kulinarisch mit einem für 
Sie individuell zusammen-
gestellten, exklusiven Menü 
oder Buffet bei erstklassigem 
Service.

Das Restaurant bietet bis zu 140 Sitzplätze, ein abgetrennter 
Raum für bis zu 50 Personen bietet für eine kleinere Hochzeits-
gesellschaft den idealen Rahmen und im Biergarten mit Blick 
auf die Aa finden bis zu 200 Personen Platz.

Ein unvergesslicher Tag

HOCHZEIT IM  
SCHIFFCHEN

 
Uhlandstraße 50, 46397 Bocholtt  | Telefon: 02871 7508  |  www.schiffchen-bocholt.de

ÖFFNUNGSZEITEN: 
DIENSTAG – SONNTAG

AB 11 UHR
DURCHGEHEND GEÖFFNET!

MONTAG: 
RUHETAG

Das Restaurant Schiffchen ist eine ausgefallene Location, um zu feiern.  
Wo die Gäste sich wohlfühlen und das Tanzbein schwingen können bis tief in die Nacht.

A
dv

er
to

ri
al

http://www.schiffchen-bocholt.de
http://www.schiffchen-bocholt.de
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Brautkleid kaufen leicht gemacht

ZWISCHEN TÜLL UND 
FREUDENTRÄNEN

weiter auf Seite 68!

Die Auswahl des Brautkleides – ein Kleid, das den allerhöchsten Ansprüchen 
genügen muss, den Ansprüchen des schönsten Tags im Leben. 

Fangt in jedem Fall bewusst früh an, mindestens sechs Mo-
nate vor eurer Hochzeit. So geratet ihr nicht in Zeitdruck. 
Bei einigen ist die Suche danach ein scheinbar endloses 
Unterfangen, bei anderen ist es eine ganz schnelle Sache, 
bis das Traumkleid gefunden ist. So oder so muss schon im 
Vorfeld einiges beachtet werden. Wir haben einige Tipps für 
euch parat.

Beginnt damit, euch zu informieren und umzuschauen, was 
der Markt so alles zu bieten hat. In Fachzeitschriften und 
Magazinen, natürlich auch im Internet. Dort können auf 
den Seiten der Anbieter meist die kompletten Kollektionen 

durchgesehen werden. Nutzt alles, was die weite Welt der 
Brautmodenvielfalt visuell offenbart. 

Bevor es dann richtig losgeht, solltet ihr zunächst einen Ter-
min im Fachgeschäft zur Anprobe und zum Kauf vereinbaren. 
Denn durch Brautmodengeschäfte einfach mal eben nur so 
durchzuschauen ist schwierig. Damit wäre euch selbst am al-
lerwenigsten geholfen, bedarf es beim Hochzeitskleid doch der 
Beratung von einem Profi und auch der Hilfe beim Anklei-
den. Bei einem individuellem Beratungstermin ist genügend 
Zeit und Aufmerksamkeit für euch und eure Begleitung reser-
viert. Um das zu garantieren, erheben manche Fachgeschäfte 

BRAUTATELIER
SIMONE KOCK

Deichstrasse 45 | 46419 Isselburg/Werth
Telefon: 02873 / 948 66 88 | brautatelier-werth@gmx.de 

www.traumkleid-werth.de

Mit Leidenschaft, Kompetenz 
und viel Liebe zum Detail, 
möchte ich Sie auf der Suche 
nach dem perfekten Braut-
kleid für Ihren schönsten Tag 
im Leben begleiten. Lassen Sie 
sich bei mir, abseits von Stress 
und Hektik des Alltags, von den 
aktuellen Trends der Brautmo-
de, von zarten Stoffen und von 
umwerfend schönen Accessoires 
verzaubern. 

Sie suchen etwas ganz Besonderes: Ihr Traum-
kleid. Wenn Vorstellung und Wirklichkeit 
zusammentreffen haben Sie es gefunden. Das 
schaffen Sie mit Hilfe unserer kompetenten, 
ganz auf Ihre Wünsche zugeschnittenen, 
fachgerechten Beratung. Wählen Sie bei 
uns aus der großen Vielfalt von Stoffen und 
Stilrichtungen das für Sie richtige Modell aus. 
Chiffon, Organza, Satin, Seide, Spitze oder Taft 
– A-Linie, Prinzessform, schmale Form, kurz 
oder lang - für jede Braut gibt es bei uns das 
perfekte Kleid. In allen Größen halten wir eine 
mit Bedacht zusammengestellte Auswahl von 
außergewöhnlich schönen Modellen für Sie zur 
Anprobe bereit.

Und sollten an Ihrem Traumkleid individuelle 
Änderungen notwendig sein – unsere professi-
onelle Schneiderwerkstatt erledigt auch diese 
Arbeiten fachgerecht und zuverlässig.
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mailto:brautatelier-werth%40gmx.de%20%20?subject=
http://www.traumkleid-werth.de
http://www.traumkleid-werth.de
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Welches Kind träumt nicht davon?  
– die Traumhochzeit in einem edlen Schloss!  

Bei Freudentaumel seid Ihr genau an der  
r ichtigen Adresse. Wir machen Eure Hochzeit 
zu einem einzigartigen Ereignis und bieten die 
ideale Hochzeitslocation im Schloss Raesfeld.

Freudentaumel – den könnt Ihr mit uns 
erleben. Wir machen Eure Hochzeit zum 

schönsten Tag des Lebens und jedes Event 
zu einem unvergessl ichen Ereignis. 

Egal ob Ihr eine große Feier oder eine 
intime Veranstaltung plant,  für jeden 

Anlass haben wir die passende Location. 
Tretet ein in eine Welt vol ler Freude 

und märchenhafter Atmosphäre.  

Wir freuen uns auf Euch!

Unsere Veranstaltungsplanerin Susanne Düking steht Euch gerne zur Verfügung! 
Kontakt: Susanne Düking, Tel.: +49 2865-204410 oder per Mail an Susanne.Dueking@freudentaumel.de

www.freudentaumel.de

68

eine so genannte „Beratungsgebühr“. Das ist 
nicht außergewöhnlich oder unseriös. 
Die Gebühr wird bei Kauf eines Kleides wieder 
verrechnet, und damit ist die Beratung letztend-
lich wieder kostenfrei inklusive. Um sich für 
ein Fachgeschäft entscheiden zu können, kann 
es hilfreich sein, vorab die Website aufzusuchen. 
Diese gibt einen ersten Eindruck und zeigt auf, 
ob die Labels geführt werden, die euch gefallen. 

Plant für den Beratungstermin mindestens zwei 
Stunden ein. Der wenigste Trubel herrscht im-
mer unter der Woche, dagegen sind Termine am 
Abend und am Wochenende bei Brautmodenge-
schäften oftmals weit im Voraus belegt. Wichtig 
ist aber auch, dass ihr selbst nicht unter Zeit-
druck steht, sondern entspannt und frei im Kopf 
seid. Eine so wichtige Entscheidung, wie die 
Auswahl des Brautkleides braucht Muße. 

Zu viele Köche verderben den Brei, so auch bei 
der Auswahl des Hochzeitskleides. Natürlich dür-
fen eure Trauzeugin und beste Freundin zur Be-
ratung nicht fehlen. Auch Mütter begleiten ihre 
Töchter gerne zu diesem emotionalen Termin. 

Mehr als drei Beraterinnen und zu viele ver-
schiedene Meinungen stiften aber Unruhe und 
würden euch nur verunsichern. Denn über Ge-
schmack lässt sich eben doch streiten. Die Be-
gleitung sollte nur aus Personen bestehen, die 
euch nah sind und mit Rat zur Seite stehen, 
aber euch in keiner Weise bevormunden. Am 
Ende zählt, was ihr wollt. 

Damit ihr euch erst gar nicht in ein zu teures 
Kleid verliebt, definiert im Vorfeld eine ganz 
klare Obergrenze für das Budget und kommuni-
ziert das zu Beginn an das Brautmodengeschäft, 
damit euch nur Kleider in diesem Preisrahmen 
gezeigt werden. Berichtet zudem, wie und wo 
ihr eure Hochzeit feiern wollt, damit das Kleid 
angemessen zur Location passt. Konzentriert weiter auf Seite 70!

http://https://www.freudentaumel.de
mailto:Susanne.Dueking%40freudentaumel.de?subject=
http://www.freudentaumel.de
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„Die Frage war nie:  
Ist er der Richtige?  

Sondern: Was zum Teufel 
soll ich anziehen?

ALEXANDRA WENTWORTH

euch bei der Anprobe zunächst nur auf den Stil 
des Kleides und nicht auf die Passgröße. Denn 
das Kleid kann individuell abgesteckt, ungelieb-
te Details abgeändert und eure passende Kon-
fektionsgröße bestellt werden. 

Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Lieferzeit 
je nach Hersteller einige Wochen oder sogar 
Monate betragen kann. Während einige ange-
hende Bräute schon von Kindheit an von einem 
bestimmten Traumkleid träumen und zu ihren 
genauen Vorstellungen auch Bilder zum Bera-
tungstermin mitbringen, ist es nicht schlimm, 
wenn ihr selbst noch nicht genau wisst, welches 
Kleid ihr sucht. Dafür ist die Beratung da, bei 
der man sich Schritt für Schritt dem richtigen 
Kleid nähert. Dabei ist es gut, noch ganz offen 
für Ideen und Anregungen der Brautmoden-
geschäfte und nicht beratungsresistent zu sein. 
Diese Geschäfte sind größtenteils sehr breit 
aufgestellt und können noch ganz unerwartete 
Alternativen hervorzaubern. Auch wenn mal ein 
Kleid auf dem Bügel gar nicht gefällt, vertraut 
dem geschulten Blick der Beratung, seid mutig 
und probiert es zumindest an. Brautkleider wir-
ken angezogen oft ganz anders. Das kann nur 
bereichernd sein. 

Für die Anprobe der Kleider ist es sinnvoll, neu-
trale Unterwäsche in weiß oder hautfarben und 
mit glatten, nahtlosen Oberflächen zu tragen. 
Optimal ist zudem ein trägerloser BH oder eine 
Korsage. Wenn ihr gar nicht auf euer Make-up 
verzichten könnt, gibt es während der Anpro-
be extra Hauben, um das Kleid zu schützen. 
Selbstverständlich werdet ihr beim Anziehen 
unterstützt, um in die wundervollen, aber auch 
üppigen Tüllmassen hineinzusteigen und auch 
um die Schnürungen am Rücken zu schließen. 
Eure Brautschuhe braucht ihr erst beim letzten 
Änderungstermin kurz vor der Hochzeit tragen, 
um die richtige Länge des Kleides abzumessen. 
Der Termin sollte erst ein paar Wochen vor der 
Hochzeit stattfinden, um das Kleid auch gegebe-
nenfalls an Gewichtsveränderungen anzupassen. 

So groß der Wunsch auch ist, direkt das richtige 
Kleid zu finden, probiert nicht zu viele Klei-
der bei einem Termin an. Genügend, um jeden 
Stil einmal an sich gesehen zu haben, aber 
nicht so viele, dass ihr euch am Ende schon 
nicht mehr an das erste Kleid erinnern könnt. 
Dann sammelt euch lieber erst einmal und 
vereinbart einen weiteren Termin, bei dem ihr 
dann wieder aufnahmefähig seid. Vielleicht 
geht euch bereits ein bestimmtes Modell nicht 
mehr aus dem Kopf, sodass ihr euch beim 
nächsten Termin dann noch einmal nur darauf 
fokussieren könnt. Wenn Zweifel bleiben, dann 
hilft es nicht, noch eine Nacht drüber zu schla-
fen. Dann raus mit der Sprache. Sprecht bei der 

Brautkleidanprobe vor Ort  an, dass euch zum 
entscheidenden Wow-Gefühl noch etwas fehlt. 
Oft ist es nur ein Kommunikationsproblem und 
die Beratung hat eine schnelle Lösung griffbe-
reit. Lasst euch in jedem Fall von niemanden zu 
einer frühzeitigen Kaufentscheidung drängen. 
Wenn ihr euch dann wirklich sicher seid, kann 
euer Traumkleid bestellt werden.
 
Fertig angepasst und angezogen, fehlt dann nur 
noch das berühmte Strahlen von euch im Spie-
gel. Der Augenblick, in dem ihr euch selbst dar-
in betrachtet, hin und her wiegt und euch in ein 
Kleid verliebt. Ein Sinneserlebnis aus allen De-
tails – der Haptik des Stoffes, dem Rascheln, das 
man bei jedem Schritt hört, dem Tragegefühl 

des Kleides, das gibt am Ende den Ausschlag, 
wenn es um die Entscheidung geht.
 
Mit oder ohne Freudentränchen ist ohne Be-
deutung. Entscheidend ist, dass ihr euch in dem 
Kleid rundum wohlfühlt und eurem zukünfti-
gen Mann am Hochzeitstag freudestrahlend ent-
gegenschreiten könnt. 

Dann nämlich, wenn ihr das Kleid fühlt, es 
mit einer solchen Selbstverständlichkeit, großer 
Ausstrahlung und unerschütterlichem Selbst-
bewusstsein tragt, wisst ihr genau, ihr habt die 
richtige Entscheidung getroffen und es bleibt 
kein Hauch von Zweifel mehr. 

http://https://mode-cohausz.de
http://www.mode-cohausz.de
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Das Barockschloss in Ahaus öffnete die Türen und Tore  

19. AHAUSER  
TRAUMHOCHZEITSTAGE

Ende Oktober 2019 fanden im Barockschloss Ah-
aus zum neunzenten Mal die Traumhochzeitstage 
statt. Die Hochzeitsmesse in Ahaus! Kreativ, trendy 
und regional! Alles Schöne rund um das Thema 
Heiraten. Die Ahauser Traumhochzeitstage bieten 
künftigen, frischen, aber auch bereits lang mitei-
nander 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 geplan-
ten Angeboten der Aussteller und Dienstleister aus 
den klassischen und modernen Hochzeitsbran-
chen findet man die neuesten Kollektionen von 
Brautmoden, Schmuck, Trauringen, Haarstyling, 
Limousinen, Fotografie, Floristik, Druck, Reisen, 
Herrenmoden, Abendmoden, Musik, Gastronomie, 
Kartengestaltung, Geschenke, Torten u. v. m. 

Zusammen mit den Ausstellern wurde alles rund 
um das Thema Hochzeit abgedeckt. Die Organisa-
toren hatten an alles gedacht. So wurde an beiden 
Tagen die aktuelle Brautmode und die neuesten 
Trends namhafter Hersteller der Brautmode prä-
sentiert. Das Friseurteam zeigte an Modellen und 
auch an den Besuchern die schönsten Brautfrisu-
ren. Bei den Trauringen angefangen, ließ die Messe 
keine Wünsche offen. 

Die Ausstellung war wie gewohnt eine professio-
nelle Hilfestellung für alle, die sich über die Ge-
staltungsmöglichkeiten ihres „schönsten Tages“ 
informieren oder bereits aktuelle Trends mit nach 
Hause nehmen wollten. Die Ahauser Traumhoch-
zeitstage sind nicht nur für Heiratswillige, sondern 
auch für deren Gäste spannend und lohnenswert!

save the date
24.-25.10.‘20
11-18 Uhr
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ELEGANZ MODEN

Inh. Helga Feldhaus
Fürstenstraße 19-21  | 48683 Ahaus 

Tel.: 02561/962882
 
  | info@eleganz-moden.de

www.eleganz-moden.de

Dessous und Accessoires 
Exclusive Braut- und Abendmode

Kleidung für alle festlichen Anlässe für 
Sie und Ihn

Seit 1998 haben wir unser Geschäft in Ahaus und sind mitt-
lererweile eine der ersten Adressen im Münsterland für die 
festliche Garderobe.

Unser Firmenname „Eleganz-Moden“ steht für alle aktuel-
len und führenden internationalen Kollektionen.
Wir haben die schönsten Modelle der Braut- und Abendmo-
de in den Größen 34 –60 vorrätig.

Ganz besonderen Wert legen wir bei „Eleganz-Moden“ auf 
eine allumfassende und ehrliche Beratung für Sie und Ihn. 

„Eleganz-Moden“ ist aber nicht nur eine der 1. Adressen für 
die Damen, sondern auch die Herren und Kinder werden 
bei uns festlich eingekleidet.

Von der Taufe bis zur Goldhochzeit – bei uns finden Sie 
immer das passende Outfit. Wir würden uns freuen, wenn 
wir Sie in unseren Räumen begrüßen dürfen. Eine Termi-
nabsprache zum Aussuchen eines Brautkleides oder einer 
anderen Festgarderobe wäre von Vorteil.    

Sie sollen sich an Ihrem schönsten Tag wohlfühlen und Ihre 
Gäste werden es sehen.

Änderungs- & Aufbewahrungs-
service
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mailto: info@eleganz-moden.de 
http://www.eleganz-moden.de
http://www.eleganz-moden.de
https://ahauser-traumhochzeitstage.chayns.net
https://de-de.facebook.com/Traumhochzeitstage
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www.klausschaap.de | info@klausschaap.de | 0170 5131408 

ich heiße Klaus Schaap, bin 38 Jahre jung, komme aus Gronau, bin gelernter 
Mediengestalter und arbeite nebenbei als DJ mit einer eigenen Licht- und 
Tonanlage für diverse Festlichkeiten, insbesondere Hochzeiten.

Schon im Alter von 15 Jahren begeisterte ich mich für Musik jeglicher Art, was 
dazu führte als DJ tätig zu werden. Mittlerweile verfüge ich über langjährige 
Erfahrung im Bereich des DJs und biete Musik für Hochzeiten, Geburtstage und 
Firmenfeiern an.

Besonders bei Hochzeiten lege ich Wert auf ein Vorgespräch, so hat 
das Brautpaar die Gelegenheit mich persönlich näher kennenzuler-
nen, Fragen zu stellen und ggf. schon Abläufe abzuklären. Um alle 
relevanten Eckdaten und Details festzuhalten, händige ich eine 
von mir erstellte Checkliste aus.

Ich würde mich freuen wenn ich euer Interesse geweckt habe. 
Für weitere Infos checkt doch auch gerne meine Internetseite.

Liebes Brautpaar, 

SCHLESIER
MÄNNER - MODE - MARKEN

Markt 10  | 48683 Ahaus 
Telefon: 02561/2496  | schlesier-moden@gmx.de 

www.schlesier-moden.de

Willkommen bei Schlesier Moden, dem Herren-
ausstatter für jeden Anlass. 

Euer indivuelles Hochzeitsoutfit von schlicht und elegant über sport-
lich schick bis hin zum Bohostyle mit passenden Hosenträgern 
warten auf den Bräutigam und den Trauzeugen.  Eine große Aus-
wahl an passenden Schuhen, Krawatten und unsere „Fliegenvitri-
ene“ runden das Angebot rund um die Hochzeit modisch gekonnt 
ab. Unserer hauseigene Änderungsschneiderei sorgt für den perfek-
ten Sitz. In unserem Laden mitten in der Ahauser Innenstadt fin-
det ihr Markenbekleidung von etablierten Designern, sowie von 
jungen aufstrebenden Modemachern. Eine kleine Auswahl unserer  
geführten Marken sind zum Beispiel:  Diesel, Replay, Calvin 
Klein, Polo Ralph Lauren, Baldessarini, Drykorn, Cinque, Han-
nes Roether, Moose Knuckles, Parajumpers, Phil Petter, Daniele 
Fiesoli, Les Deux, Floris v. Bommel, Nubikk und viele mehr.

Wir freuen uns sehr auf euren Besuch! 
Euer Jochen Schlesier und Team.

A
dv

er
to

ri
al

Eine Hochzeitsfeier beginnt klassisch mit einem romantischen Walzer zu Liedern aus Filmen wie 
„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ und Co. Weiter geht es mit dem obligatorischen Tanz mit dem 
Brautvater, der ebenfalls auf keiner Hochzeit fehlen darf. Neben all dieser Tradition sind mittlerwei-
le komplett durchchoreografierte und witzige Hochzeitstänze und Flashmobs auf Hochzeiten sehr 
beliebt geworden. Hochzeitstanz geht eben auch anders.

Fernab vom Standardtanz kann das Brautpaar 
selbst mit einer ausgefeilten, individuellen Choreo-
grafie brillieren und noch dazu weitere Personen 
in ihren Hochzeitstanz einbinden. Auch die Hoch-
zeitsgesellschaft kann als eigene Initiative die Hoch-
zeitsfeier mit einer peppigen Choreografie in Form 
eines Flashmobs bereichern. Von den Kindern bis 
hin zu den Großeltern, ob jung oder junggeblieben, 
können sich alle Freunde und die ganze Familie 
des Brautpaares beteiligen und als gemeinsame 
Überraschung eine Tanzaufführung einstudieren. 

Bei einer großen Hochzeitsgesellschaft ist es sinn-
voll, den Flashmob mit nur einem Teil der Gäste zu 
planen, der idealerweise aus einer Region kommt.
So dürften regelmäßige Treffen für Proben kein Pro-
blem darstellen. Im Internet sind zig Anregungen 
und ganze Tutorials für den Hochzeits-Flashmob 
zu finden. Teilweise wurden von Hochzeitsgesell-
schaften schon Choreografien ganzer Musikvideos 
nachgestellt. Sehr beliebt ist beispielsweise der Song 
„Happy“ von Pharrell Williams. Stellt euch die Re-
aktion des verblüfften Brautpaares und der unbetei-

ligten Gäste vor, sobald ihr aus dem Nichts blitzar-
tig auf der Hochzeitsfeier oder sogar schon in der 
Kirche loslegt zu tanzen. Nehmt euch ein Beispiel 
an dem Film „Tatsächlich Liebe“, als die Hochzeits-
gäste nach der Trauung noch in der Kirche zu „All 
you need is love“ anfangen zu singen und zu musi-
zieren. Ein absoluter Gänsehautmoment. Der Spaß 
ist bei jeglichem Flashmob garantiert und macht 
die Hochzeit gewiss außergewöhnlich.

MIT DIR DURCHS  
LEBEN TANZEN

mailto:schlesier-moden@gmx.de 
http://www.schlesier-moden.de
http://www.schlesier-moden.de
http://www.klausschaap.de
http://www.klausschaap.de
mailto:info%40klausschaap.de?subject=
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Ich biete kreative Sträuße für 
jeden Anlass und bin gerne Ihr 
Partner für Hochzeits-,  Fest-

dekoration sowie Trauer-
floristik, Workshops oder 
Grabgestaltung/ Pflege.

Mein Bestreben ist es, alle 
Kunden bei ihren blumigen 

Wünschen fachlich qualifiziert 
zu beraten und ihre Ideen aus-

gefallen zu gestalten. 

Mein Motto:  

”
GEHT NICHT,

GIBT’S NICHT!“

Heresbachstr. 18 |  46459 Rees
Telefon: 0 28 57 . 20 83
Mobil: 01 70 . 5 51 83 58

dreaflower@web.de 
www. floristik-ebbers.de

ANDREA KUJATH  
Floristin aus Leidenschaft

 „After women, flowers
 are the most 

divine creations“ 
CHRISTIAN DIOR

LASST 
BLUMEN 
SPRECHEN…
Bei kaum einem anderen Anlass ist der Blumenschmuck so wichtig und vielfältig wie bei 
einer Hochzeit. Sie schaffen auf jeder Hochzeitstafel ein feierliches Ambiente und schmü-
cken die Kirche, das Brautauto, füllen die Streukörbe der Blumenkinder und dienen als 
Kranz im Haar der Brautjungfern. Nicht zu vergessen das wichtigste Accessoire der Braut: 
der Hochzeitsstrauß. Früher wurden die Blumen extra sorgfältig nach deren Bedeutung 
ausgesucht, um mit dem Strauß etwas bestimmtes zum Ausdruck zu bringen. Heute sollen 
Hochzeitsblumen vor allem die Schönheit der Braut betonen. Je nach Blütezeit, dem Stil 
eurer Hochzeitsfeier und damit euren Vorlieben bringen Blumen nicht nur die Braut zum 
strahlen, sondern kreieren eine unvergessliche Atmosphäre auf eurer Feier.

Die Liebe des Anfangs bleibt nicht von selbst. Es 
bedarf großer Arbeit, damit sie wächst und gedeiht. 
Um die Liebe lebendig und auch die Leidenschaft 
auf Trab zu halten, ist es wichtig, immer mal wieder 
aus der Gewohnheit auszubrechen. Neue und auf-
regende Unternehmungen helfen. Und auch nicht 
davor zu scheuen, gemeinsame Herausforderungen 
zu meistern. Nähe und Gemeinsamkeiten spielen 
dabei eine wichtige Rolle. Das Glück beruht auf 
dem geteilten Bewusstsein des Paares, besonders 
gut zusammenzupassen. Genau das ist zwischen 
den Beiden einzigartig. Neben der gemeinsamen 
Zeit und Zuneigung müssen beide Partner darauf 
achten, sich nicht gänzlich im „Wir“ zu verlieren. 
Freiraum für die eigene Charakterentwicklung ist 
ebenso wichtig. Eigenheiten, die den Partner zur 
Verzweiflung bringen können, sollten mit Toleranz 
und Teamgeist begegnet werden. Wertschätzung 
und Achtsamkeit füreinander ist die Basis einer 
jeden Partnerschaft. Dabei ist gegenseitige Unter-
stützung und einander Geborgenheit zu geben un-
abdingbar.

Eine Prise Humor sorgt zudem für die Balance in 
der Liebe. Sich zu verlieben ist einfach. Verliebt 
zu bleiben hingegen ist etwas ganz Besonderes.
Paare haben es also selbst in der Hand, sich die 
Liebe ein Leben lang zu erhalten. Und somit viele 
gemeinsame Hochzeitsjahre zu erleben. Hochzeits-
jubiläen markieren dabei die besonderen Jahresta-
ge der Hochzeit. Die wohl bekanntesten Termine 
sind dabei die Silberhochzeit nach 25 Jahren und 
die Goldhochzeit nach 50 Jahren. Und auch schon 
nach 12,5 Jahren steht ein Jubiläum an. Auf dem 
halben Weg zur Silberhochzeit kann nämlich die 
Petersilienhochzeit ausgefallen gefeiert werden.  

Für immer und ewig

PETERSILIE FÜR  
DIE GEWISSE WÜRZE
Verliebt sein – dieser himmlische Zustand, ein Gefühl der Leichtigkeit mit Nebenwirkungen von 
feuchten Händen, über Bauchflattern bis hin zum Dauergrinsen. Es kommt der Moment, wenn  

dieses Gefühl des Verliebtseins echte Liebe wird. Nach Verliebt, folgt Verlobt und dann Verheiratet. 
Das Ja-Wort bietet aber noch längst keine leicht gemachte Lebensversicherung, für immer zusam-
men zu bleiben. Beziehungen und auch Ehen scheitern schnell mal an der Routine des Alltags oder 

dem Gefühl der Selbstverständlichkeit des Partners.

weiter auf Seite 80!

http://www.floristik-ebbers.de
http://www.floristik-ebbers.de
mailto:dreaflower%40web.de?subject=
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„Richtig verheiratet ist der Mann erst dann, 
wenn er jedes Wort versteht, das seine Frau 

nicht gesagt hat.“ 
ALFRED HITCHCOCK 

Papierhochzeit 

Baumwollhochzeit 

Lederhochzeit

Seidenhochzeit

Hölzerne Hochzeit 

Eisen- oder Zuckerhoch-
zeit

Kupferhochzeit

Blechhochzeit

Keramikhochzeit

Rosenhochzeit

Stahlhochzeit

Nickelhochzeit

Petersilienhochzeit

Veilchenhochzeit

Elfenbeinhochzeit

Kristall oder Gläserne 
-Hochzeit

Saphirhochzeit 

Orchideenhochzeit

Türkishochzeit

Perlmuthochzeit

Porzellanhochzeit 

Opalhochzeit

Bronzehochzeit

Titanhochzeit 

Satinhochzeit 

Silberhochzeit 

Perlenhochzeit 

Leinen oder Leinwand-
hochzeit 

Rubinhochzeit

Messinghochzeit 

Goldene Hochzeit 

Platinhochzeit 

Diamanthochzeit 

Eiserne Hochzeit 

Gnadenhochzeit 

Kronjuwelenhochzeit

Eichenhochzeit 

Engelshochzeit 
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Himmelshochzeit
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HOCHZEITSTAGE  
IM ÜBERBLICK

Eigentlich feiern Brautpaare ja nur die großen, runden Jubiläumstage als besonderes Fest, aber für 
viele Ehepaare hat der jährlich wiederkehrende Hochzeitstag eine ganz besondere Bedeutung und 
wird gemeinsam groß zelebriert. So bietet dieser Tag doch jedes Jahr Anlass sich an der gemeinsa-
men Liebe zu erfreuen, sich an die wunderschönen Momente der Vergangenheit zu erinnern und 
gemeinsam auf viele weitere Ehejahre anzustoßen. Je nach Region hat jedes einzelne Hochzeits-
jubiläum seinen ganz eigenen Namen aus Pflanzen, Naturmaterialien, Metallen und Edelsteinen:
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ROBERT MEYER CATERING - 
FOOD, CONCEPTS & LOCATIONS

MODERNES HOCHZEITSCATERING

robert-meyer-catering.de

Robert Meyer Catering GmbH  Am Königsweg 7  48599 Gronau-Epe  02565-406801  info@robert-meyer-catering.de

Wir wissen ganz genau, wie wichtig Euch dieses 
besondere Fest ist. Alles sollte perfekt sein und ihr wollt 
nichts dem Zufall überlassen. Wir als Profis nehmen 
Euch gerne ein bisschen an die Hand und beraten Euch 
bei all den vielen Fragen und Abläufen, die noch zu 
klären sind. Beginnend beim ersten „Hallo“ der Gäste 
über die richtige Wahl des Caterings, dem noch 
benötigten Equipment bis hin zur Entscheidung der 
geeigneten Location. 

Unser Schmuckstück bei „Vennekötter“ bietet 
beispielsweise einen geeigneten Rahmen. Auf der 
schönen Teichbühne könnt Ihr entspannt Eure Gäste 
empfangen und im Saal nach einem leckeren Essen die 
Tanzbeine bis in die frühen Morgenstunden 
schwingen.

 
Wie wäre es um das Besondere zu zelebrieren mit 
einem ausgefallenen BBQ zur Eurer Hochzeit? 
Filet und Gemüseplatte waren gestern - heute ist 
Eventcatering oder Live Cooking angesagt. Eure 
Gäste können unseren erfahrenen „BBQ ‚37“ 
Grillmeistern vor Ort über die Schulter schauen 
und erleben allerbeste Produkte aus unserem 
Smoker. Authentisches BBQ mit Beef brisket, Rib 
Eye Steak oder einem ganzen Lachs 
„Smokey Style“ - das ist kein Standard, das ist ein 
Erlebnis. 

Wir freuen uns darauf mit Euch ein passendes 
Konzept zu kreieren, was in euren Rahmen 
passt und eure Handschrift trägt! 

auf, die zum Eröffnungstanz gespielt wurden 
oder schon damals die ganze Tanzfläche zum 
Beben gebracht haben. So werden tolle Er-
innerungen geweckt und eine ausgelassene 
Stimmung kreiert. Falls es keine Party gibt: 
Einfach die Playliste verschenken, denn 
als Link auf einer Karte geht das heutzuta-
ge auch. Mit grünen Accessoires entstehen 
herrliche Fotos, die ganz „petersilig“ sind. 
Zum Beispiel mit einem Petersilienstrauß. 
Der kann auch als kleines Mitbringsel von 
den Gästen aus einem üppigen Bund Peter-
silie und einem eleganten weißen Schleifen-
band selbst zusammengebunden werden. Für 
das leibliche Wohl werden Petersilien Pesto 
und sonstige Gerichte, in denen das Gewürz 
enthalten ist, gezaubert. So darf es zum Bei-
spiel auch in keiner guten Hochzeitsuppe 
fehlen. Zahlreiche Kochideen gibt es online 
vom kochenden Chef. Da diverse Bars und 
auch Gin Tonic derzeit in Sachen Hochzeit 
schwer angesagt sind, bietet sich dazu das 
Getränk Parsley Gin Julep perfekt an – ein 
Cocktail aus Gin und wer hätte das gedacht: 
Petersilie. Das Gewürz wird dank seines ho-
hen Vitamin-C-Gehalts mit Lebenskraft und 
Weiblichkeit assoziiert und soll zu früheren 
Zeiten als Kraftspender und Aphrodisiakum 
eingesetzt worden sein. 

Verräuchert soll es zudem das Brautpaar vor 
bösen Geistern und Unglück bewahren. 

Mit diesem Fest gibt die Petersilienhochzeit 
nach 12,5 Jahren genügend Würze für den 
Weg zur Silber- oder sogar Goldhochzeit. 
Denn wer träumt nicht davon, noch im hohen 
Alter als verliebtes Pärchen gemütlich auf 
einer Parkbank zu sitzen und das Leben zu 
genießen. Sie an ihn gekuschelt in eine ro-
mantische Liebesromanze vertieft, während er 
in ihren Haaren spielt und den Enkelkindern 
beim Toben zusieht. Ihre tiefe Verbundenheit 
zeigt sich in dem Lächeln, welches sie sich ge-
genseitig zuwerfen und in den Blicken, die sie 
miteinander austauschen. So viele gemeinsa-
me Jahre liegen bereits hinter ihnen, dass sie 
sich gänzlich ohne Worte verstehen können.

Oft heiraten Paare standesamtlich und pla-
nen die große Feier für später – doch wie das 
Leben so spielt, dann kommen vielleicht der 
Job, Kinder oder erst noch ein Haus dazwi-
schen. Nun könnte also endlich der passende 
Moment gekommen sein, um die Save-the-Da-
te-Karten zu versenden oder gleich an diesem 
Termin die Hochzeitsfeier nachzuholen. Na-
türlich eignet sich dieses Datum auch perfekt, 
um sein Eheversprechen zu erneuern und 
noch einmal seine Liebe vor den Freunden 
und der Familie zu bezeugen. Da das Braut-
paar aber in den meisten Fällen selbst nicht 
an diesen Anlass nach 12,5 Jahren denkt, liegt 
es oft in der Hand der Nachbarn, Freunde 
und im Idealfall der Trauzeugen eine Überra-
schung für das Ehepaar zu arrangieren. 

Frei nach dem Motto „A little party never 
killed nobody“ zelebrieren besonders hier in 
Norddeutschland Freunde des Paares gerne 
die sogenannte Petersilienhochzeit. Diese 
bringen dann von Essen und den Geträn-
ken, über die Dekoration und Musik alles 
mit, was für die Feier benötigt wird. Dabei 
im Fokus steht die Petersilie. Statt Kartoffel-
salat und Türkranz darf es gerne etwas zeit-
gemäßer sein. In der Playlist zur Feier rei-
hen sich Songs von der damaligen Hochzeit 

Für jeden Anlass kreieren wir ihren Tortentraum. 
Selbstverständlich auch mehrstöckige und außer-
gewöhnliche Hochzeitstorten, deren gemeinsames 
Anschneiden ein Höhepunkt auf ihrer Feier wer-
den soll. Wir bieten, entsprechend ihrer Gäste-
zahl ganz unterschiedliche Formen, Größen und 
Höhen an. Individuell nach Ihren Wünschen 
mit einer Widmung beschriftet, reichlich verziert 
mit Zuckerguss, Schokolade oder Früchten und 
gekrönt mit einem als Hochzeitspaar gestalteten 
Figürchen, werden sie nicht nur zu einem unver-
gesslichen Genuss für den Geschmack, sondern 

auch für das Auge. So entstehen vollkommen ein-
zigartige Designs von vintage bis modern. Auch 
die inneren Werte zählen, so kann zusätzlich der 
Geschmack der einzelnen Ebenen variieren.
 
Gerne beraten wir Sie in einem  
persönlichen Gespräch.
 
Falls wir Ihre Traumhochzeit versüßen sollen und 
Teil Ihres unvergesslichen Tages werden dürfen, 
vergessen Sie nicht Ihren Hochzeitstermin früh-
zeitig bei uns zu reservieren.

IHR TORTENTRAUM
WIRD WAHR ...

Richard und Hedwig Winkelmann mit ihren Kindern Matthias und Lena
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Bocholter Straße 2 | 46499 Hamminkeln-Dingden
Telefon:  0 2852 22 53 | cafe-winkelmann@t-online.de | www.cafe-winkelmann.de

mailto:cafe-winkelmann@t-online.de
http://www.cafe-winkelmann.de
https://www.robert-meyer-catering.de
mailto:info%40robert-meyer-catering.de?subject=
http://www.robert-meyer-catering.de
http://www.cafe-winkelmann.de
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Goldstr. 3 | 46325 Borken
Telefon: +49 (0) 2861 23 94  | www.juwelier-wilgenbus.de 
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Zeitgemäßes Design,  
pure Form und höchste Qualität: 

Jeder Trauring ist ein wertvolles Original,  
für euch gefertigt in der 

Niessing-Manufaktur in Vreden. 

Niessing Love Wall - interaktiv & emotional 

EIN HOCHZEITS-
GÄSTEBUCH FÜR DIE  

EWIGKEIT
Unser Set liefert alles, was ihr dafür braucht: einen Hammer, verschiedene Stahlstempel, Kup-
ferplättchen und eine Love Wall. Eure Gäste prägen liebe Wünsche, Botschaften oder Bilder 
in Kupfer - der Phantasie und Kreativität von Groß und Klein sind dabei keine Grenzen ge-
setzt. Das Punzieren ist auch für Laien eine leicht umzusetzende Technik. Eure Hochzeitsgäste 
schlagen feine Vertiefungen in kleine Kupferplatten, sie punzieren Buchstaben, Worte und 
Bilder. Jeder Schlag ein Zeichen für die Ewigkeit! Die Kupferplättchen, auf der zugehörigen 
Wand arrangiert, ergeben ein puristisches, individuelles Kunstwerk. Ein Erinnerungsstück so 
einzigartig wie eure Liebe.

WELCHE FARBE 
HAT EURE LIEBE?

Haar- und 
Tattoo-Entfernung

 

Laser-24 GmbH 
Königstraße 34 Bocholt 

Tel.: 22 66 26 
info@laser-24.de
www.laser-24.de 

LASER-24 GmbH

HÄLT EIN  
LEBEN LANG ...?

Parkplatz Südmauer und/oder Parkhaus am Nähkasten

http://www.juwelier-wilgenbus.de
http://www.juwelier-wilgenbus.de
mailto:info@laser-24.de 
http://www.laser-24.de 
http://www.laser-24.de
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PERFEKT 
GEPLANT!

Die Verlobung ist noch gar nicht 
lange her und schon jetzt über-
schlagen sich die Fragen in eu-
rem Kopf. Welche Art von Hoch-
zeit soll es werden, wo möchtet 
ihr heiraten, wie viele Gäste 
sollen ungefähr kommen …

Doch Hilfe naht. Wir haben dutzen-
de Listen verglichen und für euch die we-
sentlichen Dinge in unserer MY LOCAL  
WEDDING GUIDE Checkliste zusammenge-
fasst. Sie kann euch zur Orientierung auf dem 
Weg zur Traumhochzeit begleiten.

Wie jede Hochzeit auf ihre Weise einzigartig 
ist, sind es auch die Vorbereitungen, so könnt 
ihr die Liste beliebig erweitern oder reduzieren. 
Plant zeitlich dementsprechend auch so, wie es 
für euch passt. Einige Hochzeitspaare planen 
die Hochzeit schon Jahre voraus, andere erle-
digen die Planung innerhalb weniger Wochen. 
Fangt einfach so früh wie möglich an, ideal 
sind mindestens zwölf bis sechs Monate vor der 
Hochzeit. Den Leitfaden für die ersten Schritte 
findet ihr schon hier. 

Die gesamte Liste, nach Monaten sortiert bis 
zum Tag der Hochzeit und darüber hinaus, ist 
zum Download und Ausdrucken mit diesem 
Button verlinkt.

Art der Hochzeit festlegen: standesamtliche, kirchliche oder freie Trauung.

Hochzeitsdatum festlegen (Feiertage, Urlaubszeit, örtliche Feste und große  
Sportereignisse wie z.B. Endspiel bei einer Fußball-WM beachten!).

Termin zur Eheschließung beim Standesamt und Pfarramt abklären.

Erstes Traugespräch mit Pfarrer, Standesbeamten bzw.  
Freien Theologen vereinbaren. Hier erfahrt Ihr auch, welche Unterlagen für 

die Trauung benötigt werden.

Vorläufige Gästeliste erstellen für Budgetplanung und  
Wahl der Hochzeitslocation.

Budget beraten und Kostenplan aufstellen. 

Rahmen und Stil der Hochzeit festlegen 
(feierlich oder eher locker, groß oder klein, etc.).

Locationssuche starten, Informationen über Locations für die Feier einholen  
(so früh wie möglich reservieren oder sogar buchen!).

Ebenso die Kirche bzw. andere Location für die Trauung buchen.

Mit Restaurant oder Catering Probe-Essen vereinbaren.

Trauzeugen und evtl. Brautjungfern ernennen. 

Hochzeitsordner anlegen, in dem alle Informationen gesammelt werden

Besucht Hochzeitsmessen und lest den „MY LOCAL WEDDING GUIDE“ -  
hier erfahrt ihr die neuesten Trends, sammelt Ideen und gewinnt Eindrücke.

ZWÖLF BIS 6 MONATE  
vor der Hochzeit

Bevor ihr so richtig in die Details eurer Hochzeitsplanung einsteigt,  
müsst ihr die folgenden Rahmenbedingungen klären: 

Wir wünschen euch eine  
erfolgreiche Hochzeitsplanung 

und ein traumhaft schönes 
Hochzeitsfest!

https://indd.adobe.com/view/91d5ddf6-4baa-4930-94dc-5101242cae70
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WUNDERSCHÖN!
Angefangen bei der Kur für das Haar bis hin 
zur Zahnreinigung oder Bleaching und das 
passende Make-up muss für eine Hochzeit an 
alles gedacht sein. Makelloser Teint für das 
perfekte Strahlen auf den Hochzeitsfotos sollte 
lange im Voraus mit regelmäßigen Treatments 
und effektiven Gesichtsbehandlungen vorbe-
reitet werden. Beautykuren sorgen für einen 
langanhaltenden und strahlenden Glow. Eine 
bewusste und ausgewogene Ernährung spiegelt 
sich natürlich auch im Hautbild wider. 
Jede Braut strahlt an ihrem Hochzeitstag – und 
mit dem passenden Make-up sogar noch mehr. 
Sehr beliebt ist derzeit der Einsatz von Bronzer 
und Highlighter in Rose- oder Goldtönen. Von 
dezent zurückhaltend über natürlich-strahlend 
bis hin zu aufregenden farblichen Akzenten ist 
beim Makeup alles erlaubt, was gefällt und wo-
mit ihr euch wohl fühlt. Klassisch, zeitlos und 
schön bleibt noch immer ein zarter Nude-Look 
aus sanften Erd- und Rosetönen, der die natür-
liche Ausstrahlung unterstreicht. Sehr passend 
zum Hochzeitskleid im Boho-, oder Vinta-
ge-Look mit zarten Stoffen, leichter Steckfri-

sur oder offenen Wellen als Undone-Look mit 
Blumenkranz als Kopfschmuck. Ebenfalls 
festtagstauglich und ein Allrounder ist bei der 
Frisur der Hochzeitsdutt, harmoniert er doch 
mit fast jedem Hochzeitskleid. Sichtbar in 
Form gebrachte Augenbrauen sind zudem zum 
aussagekräftigen Beauty-Statement avanciert. 
Nicht ohne Grund – sie verleihen dem Gesicht 
einen Rahmen und Ausdruck. Ergänzt mit ei-
nem dramatischen Wimpernaufschlag seid ihr 
damit voll im Trend. Denkt außerdem an was-
serfesten Mascara und kussechten Lippenstift. 
Ein leuchtendes Highlight des Make-up-Looks 
kann gerne ein Lippenstift in der Farbe der 
Liebe sein. Sehr zu empfehlen ist in jedem Fall 
eine Make-up-Generalprobe. 
Um euch nach all dem ganzen Vorbereitungs-
stress für die Hochzeit zu belohnen, gönnt 
euch neben der Pediküre und Maniküre ruhig 
auch noch am Tag zuvor eine Massage, um 
euch entspannt auf die Feier freuen zu können. 
Und zu guter Letzt: Vergesst den Schönheits-
schlaf nicht. Der kann bekanntlich Wunder 
bewirken.

„Alter schützt vor Liebe nicht,  
aber Liebe vor dem Altern.“    COCO CHANEL

Bringt euer schönstes Ich zum Leuchten!

http://www.villa-unique.com
http://www.villa-unique.com
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F O T O G R A F I N

WILLKOMMEN VOR 
MEINER KAMERA

Mobil 0171 / 211 6071 | kirsten@mue12.de
www.facebook.com/fotografinkirstenbuss | www.instagram.com/kirstenfotografin/ 

Vielleicht lernen wir uns ja 
bald persönlich kennen?!

Meine Leidenschaft, meinen Beruf 
und die Kreativität beim Fotogra-
fieren vereinen zu können, wird für 
mich nie langweilig. Die Heraus-
forderung, die unterschiedlichen 
Charaktere beim Portraitshooting 
aus den Menschen herauszuho-
len, so dass sie sich selbst gefal-
len, macht unglaublich Spaß. Das 
wichtigste dabei ist für mich, die 
Ausstrahlung und die Authentizi-
tät. Die zwischenmenschliche Ver-
bindung von den Menschen vor der 
Kamera, zu mir hinter der Kamera 
muss geschaffen werden.

Freude, Vertrauen und Zeit spielen 
dabei eine wichtige Rolle. Personen 
ins rechte Licht zu rücken, ist für 
mich unabdingbar mit einem Ken-
nenlernen in lockerer Atmosphäre 
verbunden. Da trinkt man mit der 
Unternehmerin schon mal ein bis 
drei Tassen Kaffee, mit dem Best 
Ager den ein oder anderen Wein 

und mit dem Hochzeitspaar ein 
Glas Sekt. Bei den Hunden, (wie 
hier auf dem Foto mit Paula und 
mir) ist die Leberwurst ein Garant.
Das macht es für mich aus! Und 
dann klappt es auch mit Jenen, 
die mir vorher erzählt haben, sie 
seinen überhaut nicht fotogen. 
Das gleiche gilt natürlich auch 
bei der Hochzeitsfotografie.

Diese ist so unterschiedlich und 
es gibt unglaublich viele tolle Kol-
legen und Kolleginnen mit unter-
schiedlichen Stilrichtungen.

Mein Rat ist an der Stelle, sucht 
Euch den Fotografen aus, wo die 
Chemie einhundert Prozent passt. 
Durch meine Ausbildung habe 
ich, wie man so schön sagt, das 
Fotografieren von der Pike auf ge-
lernt. Ich mag Studioaufnahmen 
ebenso, wie das Fotografieren in 
der Natur.
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http://www.facebook.com/fotografinkirstenbuss
http://www.instagram.com/kirstenfotografin/ 
http://www.facebook.com/fotografinkirstenbuss 
http://www.instagram.com/kirstenfotografin/ 
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LIEBE AUF DEN 
ZWEITEN BLICK

Für eine Hochzeit geben Brautpaare Unmengen an Geld aus. Darunter auch für 
einige Dinge, die nach der Hochzeit nicht mehr benötigt werden und nur Zuhause 
rumstehen. Wie zum Beispiel die Dekoration oder das Hochzeitskleid. Alles ver-
schwindet in Schränken und im Keller, denn zum Wegwerfen ist es zu schade. Aber 
wohin auch sonst mit unzähligen Tischnummern, Kerzenständern, Windlichtern, 
Stuhlhussen und Puschen als Zweitschuh-Alternative in zigfacher Ausführung. 
Hinzu kommen eventuell noch Fehlkäufe, wie Brautschuhe in falscher Größe oder 
Höhe. Nur das Mr & Mrs – Schild findet als Erinnerungsstück noch einen sinnvollen 
Platz gleich neben dem Hochzeitsfoto. 

Die vielen anderen Dinge haben während des großen Tages 
ihren Soll erfüllt und werden danach nicht mehr benötigt. 
Zumindest nicht mehr vom selben Brautpaar. Andere Braut-
paare dagegen freuen sich, diese Dinge für ihre Hochzeit 
zu einem günstigeren Preis noch einmal nutzen zu können, 
statt selbst alles neu kaufen zu müssen. Warum sollten also 
Kleider, Schuhe, Brautschmuck, Dekorationsartikel oder 
Zuviel gekaufte Dinge gar im Müll landen? Nach dem Mot-
to Liebe auf den zweiten Blick könnt ihr einer Bride to be 
hiermit eine Freude machen und eben diesen Dingen auf 
Brautflohmärkten eine zweite Chance geben. Von Bräuten 
für Bräute. Vor allem auch die sorgfältig ausgesuchten und 
teuer bezahlten Hochzeitskleider haben eine zweite Chan-

ce verdient. Statt sie jahrelang in den Schrank zu sperren, 
wo sie nur Platz wegnehmen und einstauben, kann doch die 
wunderschöne Robe von der nächsten Braut auf dem Weg 
zum Altar ausgeführt werden. Ein gebrauchtes Brautkleid 
ist die perfekte Lösung, wenn das Hochzeitsbudget klein ist. 
Da der Traum in Weiß lediglich einen einzigen Tag lang 
getragen wird, solltet ihr diese Investition gut durchden-
ken. Auch ein gebrauchtes Brautkleid kann euch von einem 
Schneider auf eure genauen Maße abgestimmt werden und 
wie auf den Leib geschneidert sein. Auch wenn ihr von den 
Kreationen eines ganz bestimmten Designers träumt, die im 
Neuzustand leider unbezahlbar sind, bietet es sich an, das 
Brautkleid gebraucht zu kaufen. Liebt ihr Vintage, ist euch 

Nachhaltigkeit besonders wichtig oder möchtet ihr ein 
ganz besonderes Einzelteil? Dann kommt ein Second-
hand-Brautkleid auch für euch infrage. Außerdem ge-
hören beispielsweise Kleider im Boho-Stil in dieser Sai-
son wieder zu den absoluten Verkaufsschlagern. Warum 
dann nicht gleich auf ein authentisches Vintage-Kleid 
setzen, das wirklich schon älter ist und nicht bloß aus-
sieht wie aus einer vergangenen Zeit? Nachhaltigkeit 
wird immer mehr Menschen wichtig und so wächst das 
Angebot an Second Hand Stores, in denen auch Braut-
kleider in Kommission gegeben werden können. Ebenso 
bieten auch einige reguläre Brautmodengeschäfte diesen 
Service an. Sobald das Kleid vom Geschäft verkauft wird, 
erhaltet ihr den ausgemachten Anteil des Verkaufsprei-
ses und müsst euch sonst um nichts mehr kümmern. Ihr 
solltet euch nur zeitnah nach eurer Hochzeit für den 
Verkauf entscheiden, denn von Zeit zu Zeit wechselt der 
Trend und es wird immer schwieriger, das Kleid noch 
zu verkaufen. Wer keine Lust hat, durch die Läden zu 
tingeln, kann auch ganz gemütlich von zu Hause aus 
shoppen. Die Auswahl an gebrauchten Brautkleidern ist 
im Netz extrem groß. Ein Brautkleid gebraucht zu kau-
fen, kann aber natürlich auch einige Probleme mit sich 
bringen. Jedes Kleid ist ein Einzelstück, die Auswahl 
also begrenzt und die Änderungskosten können teilweise 
höher ausfallen als bei einem neuen Modell. Für die 
Suche müsst ihr demnach meist ein wenig mehr Zeit, 
Geduld und Flexibilität einplanen. Für Shopping-Muf-
fel oder Frauen, die von klein auf ein ganz spezielles 
Modell vor Augen haben, sind gebrauchte Kleider da-
her eher keine Option. Ob gebrauchtes oder brandneues 

Brautkleid, ihr müsst euch an eurem großen Tag wohl 
fühlen. Letztendlich können ehemalige Bräute mit dem 
Verkauf der lieb gewonnen Überbleibsel vom Brautkleid 
bis zum Kerzenständer zum Beispiel die Flitterwochen-
kasse etwas aufstocken und zukünftige Bride to be`s mit 
den tollen Schnäppchen Geld für andere Kostenpunkte 
wie die Location, das Essen oder den DJ sparen. Auch 
so manche Dekorateure und Floristen geben auf Braut-
flohmärkten ihr aussortiertes Sortiment in liebevolle 
Hände zu günstigeren Preisen ab. Solche Veranstaltun-
gen eignen sich ebenso dazu, mit anderen Bräuten Er-
fahrungen in der Hochzeitsplanung auszutauschen und 
sind somit für jede angehende Braut nur zu empfehlen. 
Natürlich gelingt der Austausch und der Verkauf der 
Überbleibsel auch online über verschiedene Portale für 
Bräute, Ex-Bräute und Hochzeitsverrückte. Hier könnt 
ihr eure nicht mehr benötigte Deko und alle Fehlkäufe 
meist kostenlos als Artikel einstellen. Lediglich bei ei-
nem erfolgreichen Verkauf fällt dann eine geringe Provi-
sion an. Zusammengefasst ergattert ihr mit dem Verkauf 
einiges der damaligen Kaufsumme wieder zurück und 
macht zugleich andere Bride to be´s sehr glücklich. Und 
mit diesem Argument lässt sich vielleicht auch der Bräu-
tigam schon während der Hochzeitsplanung von dem ein 
oder anderen Kauf leichter überzeugen. Denn wenn es 
doch viel zu viele rosa Pompons oder Vintage-Blumenva-
sen für die eigene Hochzeit waren, können sie ja schnell 
und einfach weiterverkauft werden. Gebt den Überbleib-
seln eurer Hochzeit eine zweite Chance und macht eine 
Bride to be sehr glücklich. 

save the date 
27.09.2020

save the date 
25.10.2020

https://www.facebook.com/Liebe-auf-den-zweiten-Blick-408827599923833/
https://www.facebook.com/Weddingflair-341804266435442/
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MARTIN WENDRING
-Private Drucksachen-

Mussumer Kirchweg 64 · 46395 Bocholt
Telefon: 01 51 - 23 54 67 21

E-Mail: info@martin-wendring.de

MartinWendring.PrivateDrucksachen
martinwendring_drucksachen

www.martin-wendring.de

Terminvereinbarung
auch per WhatsApp unter 01 51 - 23 54 67 214 67 21

FÜR IHREN SCHÖNSTEN TAG IM LEBEN
EinladungskartenEinladungskarten

PERSÖNLICHE
UND

INDIVIDUELLE BERATUNG

HOCHZEITSBRÄUCHE 
UND IHR URSPRUNG

Ohne Traditionen und Bräuche wären Hochzeitsfeiern vermutlich nur halb so schön. Somit möchten 
wir uns nun regelmäßig ihrer Bedeutung und ihrem Ursprung widmen.

In dieser neuen Kategorie möchten wir uns fort-
an immer wieder den vielen Hochzeitsbräuchen 
widmen, die seit Generationen bis heute Einzug 
in die Hochzeitsfeiern nehmen. Vom Polterabend 
und Junggesellenabschied, über Brautkleid, 
Brautschleier und Brautstrauß bis hin zum Au-
tokorso, die Brautentführung und das über die 
Schwelle tragen der Braut, könnte die Aufzäh-
lung immer so weiter gehen. Nun stellen wir 
uns also der Frage, was hinter diesen Bräuchen 
steckt. In einigen Fällen spielt Aberglaube eine 
große Rolle. So soll beispielsweise die Fängerin 
des Brautstraußes die nächste Braut werden, die 
Scherben beim Polterabend Glück bringen oder 
beim Anschneiden der Hochzeitstorte darüber 
entschieden werden, wer die Hand dabei oben 
hat, auch das Sagen in der Ehe haben wird. Für 
den Beginn klären wir nun die Hintergründe für 
die drei Bräuche Blechdosen, Brautstrauß- und 
Reis werfen auf.
 
Wenn es mal wieder laut durch die Straßen 
scheppert, kann es sich in den meisten Fällen 
nur um ein frisch vermähltes Brautpaar handeln. 
Ein beliebter Hochzeitsbrauch ist es, Blechdosen 
an das Gefährt des Brautpaares zu binden und 
so nach der Hochzeit laut scheppernd davonzu-
fahren. Das sorgt für wahnsinnig viel Lärm und 
vor allem Aufmerksamkeit, wollen die Frisch-
vermählten ihr Glück doch am liebsten mit der 
ganzen Welt teilen. Dazu soll der Krach und das 
Geschepper bildhaft auch böse Geister vertrei-
ben, damit das Brautpaar in eine glückliche Zu-
kunft starten kann. Üblicherweise sammeln die 
Familie und Freunde zuvor die Dosen, verzieren 
sie und befestigen sie dann nach der Trauung 
unbemerkt am Hochzeitsauto. Wenn die Blech-
dosen so unter das Auto versteckt werden, dass 
sie nicht auf den ersten Blick erkennbar sind, 
ist ein witziger Überraschungsmoment für das 
Brautpaar beim Losfahren garantiert. Zusätzlich 
kann ein Schriftzug wie „Just Married“ am Heck 
das Auto dekorieren. Häufig schließt sich dem 
Brautpaar dann auf dem Weg von der Trauung 

zur Hochzeitslocation die gesamte 
Hochzeitsgesellschaft mit weiteren 
Fahrzeugen an und die Fahrt wird 
als hupendes Autokorso begleitet. 
So wird die Umgebung sicherlich 
darauf aufmerksam, dass hier ein 
ganz besonderes Gefährt unterwegs 
ist. 

Einer der beliebtesten und bekann-
testen Hochzeitstraditionen und 
inzwischen fester Bestandteil einer 
jenen Hochzeit ist das Brautstrauß-
werfen. Dabei stellen sich alle un-
verheirateten und weiblichen Hoch-
zeitsgäste auf und warten gespannt, 
bis die Braut ihren Brautstrauß im 
hohen Bogen über ihre Schulter in 
die Menge wirft. Wenn dann ein 
jubelnder Schrei erklingt, hat eine 
glückliche Junggesellin den Strauß 
fangen können. Damit steht nach 
dem Brauch fest, dass sie als nächs-
tes vor den Altar tritt und heiraten 
wird. Zu früheren Zeiten trug die 
Braut statt einem Strauß einen Blu-
menkranz aus wilden Blumen um 
den Kopf, wie es heutzutage passend 
zum Boho-Stil auch wieder modern 
ist. Erst im Mittelalter kam dann 
aus praktischen Zwecken der Braut-
strauß zum Einsatz, da er mit seinen 
wohlduftenden Kräutern und Blu-
men den großzügigen Einsatz von 
Weihrauch in der Kirche überdecken 
sollte. Erst seit der Renaissance ent-
wickelte sich der Brautstrauß zu dem 
individuell auf die Braut abgestimm-
ten Bukett, welches zu einem ihrer 
wichtigsten Accessoires geworden ist. 
Die Tradition sieht zudem vor, dass 
der Bräutigam den Strauß aussucht 
und seiner zukünftigen Braut vor 
der Kirche überreicht. Oft wird der 
Bräutigam von der Schwiegermut-
ter zum Brautstraußkauf begleitet 
und entsprechend der Wünsche der 
Tochter beraten. Den liebevoll ge-

stalteten Brautstrauß möchten viele 
Bräute als Erinnerungsstück aufbe-
wahren. Aus diesem Grund ist es rat-
sam, gleich zwei Sträuße anfertigen 
zu lassen.
 
Dagegen ist eine der ältesten Hoch-
zeitstraditionen das Reiswerfen. 
Nach dem Ja-Wort verlässt das 
Brautpaar gemeinsam die Kirche 
oder das Standesamt und wird dort 
freudig von seinen Gästen in Emp-
fang genommen. Der Tradition nach 
ist es Brauch, dass Freunde und die 
Familie die Frischvermählten mit 
Reis bewerfen. Seinen Ursprung 
findet diese Tradition in Asien. 
Der Reis symbolisiert als eines der 
wichtigsten Nahrungsmittel dabei 
Fruchtbarkeit und Leben und soll 
dem jungen Brautpaar zu einer kin-
derreichen Ehe, Glück und Reich-
tum für ihr gemeinsames Leben 
verhelfen. Außerdem sollen auch 
mit diesem Brauch die bösen Geis-
ter besänftigt werden. Früher wurde 
in Europa noch Weizen geworfen, 
bis der Trend zu den Reiskörnern 
wechselte. Heutzutage wird der Reis 
aber auch gerne mal gegen Konfet-
ti, Rosenblätter oder Seifenblasen 
ausgetauscht, die sich jeweils etwas 
weniger in den Frisuren festfangen, 
aber genauso schön auf den Fotos 
aussehen. Zudem ist das Werfen von 
Reis in einigen Regionen inzwischen 
sogar aufgrund der schwierigen Rei-
nigung und Rutschgefahr nicht ger-
ne gesehen oder sogar verboten.
 
Wenn auch ihr Hochzeitsbräuche 
in eure Hochzeitsfeier integriert, 
verlinkt uns doch auf euren Bil-
dern und verwendet den Hashtag 
#MyLocalWeddingTradition, da-
mit wir in den nächsten Ausgaben 
auch diesen Traditionen auf den 
Grund gehen können.

http://www.martin-wendring.de
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Der Rahmen muss wohl durchdacht und besonders 
sein. Zum perfekten Antrag ist also Kreativität ge-
fragt. Der perfekte Antrag - damit geht es schon 
los, hier steht das Wörtchen mit der lächerlich ge-
ringen Anzahl von sieben Buchstaben schwarz auf 
weiß – PERFEKT – und das treibt jedem Möch-
tegern-Ehemann die Schweißtropfen auf die Stirn. 
Liebe Männer, beruhigt euch! Es muss nicht per-
fekt sein. Es muss uns Frauen nur gefallen, obwohl 
das allein wohlgemerkt schwer genug sein kann. 

Lehnt euch zurück, genießt euer Lieblingsgetränk 
und macht das, was ihr so gut könnt: nachdenken. 
Ihr werdet sicherlich fündig, wenn auch nicht un-
mittelbar nach dem ersten Glas. Erinnert euch an 
den Zauber des Anfangs, glückliche Momente, be-
sondere Augenblicke, wie den ersten Kuss, gemein-
samen Urlaub oder die Liebeserklärung. Ein bunter 
Strauß voller Möglichkeiten, die ihr für den Antrag 
nutzen könnt, alles abgespeichert auf eurer inter-
nen Festplatte und jederzeit downloadbar. Nun ist 
es nicht gerade an den Haaren herbeigezogen, dass 
Männer sehr praktisch denken und sich ungern mit 
zu vielen Überlegungen quälen. Wir Mädels lieben 
es, solche besonderen Projekte mit unseren Besseren 
Hälften (Freundin) zu beratschlagen. Für die ganz 
Unsicheren unter euch: Ihr dürft das auch. Aber 
nicht mit euren besseren Hälften, sondern mit ihrer!  
Hier gibt es nun auch ein paar Anregungen und 
Inspirationen, die mit weiblicher Tinte geschrieben 
sind. Das Wichtigste zuerst: Bitte geht auf die Knie! 
Da sind wir echte Prinzessinnen. Wir lieben die 
Romantik und den Ritter in schillernder Rüstung. 
Wir haben uns die Mühe gemacht, zu recherchieren 
und potenzielle Bräute unterschiedlicher Alters-
gruppen befragt. Allesamt wünschen sie sich von 
ihren zukünftigen Ehemännern den berüchtigten 
Kniefall. Es gibt natürlich keine feste Formel, wie 

Männer, aufgepasst! 

„JA, ICH WILL!“
Die ersehnte Antwort auf die große Frage zum perfekten Antrag.

Die Frage aller Fragen - irgendwann ist es an der Zeit, sie der Liebsten zu stellen.  
Eine ausgefallene Idee für die Art und Weise des Heiratsantrags ist der beste Beweis, dass man(n) 
sich Gedanken gemacht hat und es ihm wirklich ernst ist, mit der Traumfrau den gemeinsamen  

Lebensweg zu gehen. Dafür haben wir für euch wieder ganz neue Anregungen zusammengestellt.

der perfekte Heiratsantrag aussehen soll, aber 
damit ist eins klar: Emanzipation hin oder her, 
der Heiratsantrag ist grundsätzlich Männersa-
che. Sollte einigen von euch auch nach dem 
vierten Glas noch immer nicht die Erleuchtung 
gekommen sein: So könnte er aussehen, der 
vielleicht nicht innovativste, aber dennoch wir-
kungsvolle und unvergessliche Antrag.:

So allerlei Ideen haben wir euch schon in der 
letzten Ausgabe präsentiert, wie eine Liebeser-
klärung in schwindelerregender Höhe in einem 
Heißluftballon oder auf dem Eifelturm, versteckt 
im Glückskecks oder Überraschungsei oder öf-
fentlich in der Tageszeitung, im Radio oder sogar 
im Kino. Hier haben wir nun wieder ganz neue 
und andere Ideen zusammengesammelt. 

LIEBESFILMSZENE NACHSTELLEN 
Lasst euch für euren Heiratsantrag von Hol-
lywood inspirieren und stellt eine romantische 
Szene aus dem Lieblingsfilm von eurem Schatz 
nach. Fahrt zum Beispiel wie Richard Gere in 
„Pretty Woman“ mit einer weißen Limousine 
vor und lehnt euch mit einem großen Strauß 
roter Rosen aus dem Dachfenster. Oder teilt eu-
rer Liebsten eure Gefühle per stummer Schild-
botschaft wie im Film „Tatsächlich Liebe“ mit. 
So müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass 
im entscheidenden Moment die Worte fehlen.

FLASHMOB
Mit einer Menge von Menschen eine kleine 
Choreografie zu einem schönen Liebeslied in 
einer Einkaufsmeile oder auf einem Marktplatz 
darbieten, dessen Höhepunkt euer Kniefall und 
das Öffnen der Ringdose sind. 

FOTOBUCH
Ein Fotobuch kann liebevoll gestaltete Seiten 
enthalten, die eure Beziehung zueinander zei-
gen. Und ganz am Ende des Buches wird die 
entscheidende Frage gestellt, mit der ein ganz 
neues Kapitel beginnen kann. 

TATTOO
Riskant und für die Ewigkeit, sowohl die Ehe 
selbst, als auch ein Tattoo als Heiratsantrag. 
Eine Art „Willst du mit mir (für immer) ge-
hen?“-Zettel mit Tinte unter der Haut, den die 
Holde dann doch bitte entsprechend ankreuzen 
soll. Dazu braucht es großen Mut und Ent-
schlossenheit. 

LIGHTBOX
Ihr könnt Lightboxen dazu verwenden, auf 
originelle Weise um die Hand eurer Partnerin 
anzuhalten, indem ihr einen Leuchtkasten mit 
einem Schriftzug wie „I <3 you to the moon & 
back“ oder der entscheidenden Frage „Willst du 
mich heiraten?“ bestückt. 

AUF DEM RIESENRAD
Der Sternenhimmel über euch, das abendliche 
Lichtermeer des Volksfests unter euch. Ganz 
oben in der Gondel eines Riesenrades ist ein 
wunderbar romantischer Ort, um den Heirats-
antrag zu machen. 

LIEBESSCHLOSS
Ein Liebesschloss mit Gravur an einer Brücke 
anzubringen, ist ein wunderschöner Liebesbe-
weis. Warum solltet ihr also dieses romantische 
Ritual nicht nutzen, um eurem Schatz die wei-
chenstellende Frage zu stellen? 

SPIEGEL
Was haltet ihr von der Idee, den Badezimmer-
spiegel für die Botschaft einzuspannen? Jede 
Frau steht am Morgen mit 100%iger Sicherheit 
davor. Schreibt mit Lippenstift und gut gewähl-
ten, romantischen Worten den Antrag auf den 
Spiegel.

IN DEN HIMMEL SCHREIBEN 
Romantik pur – ihr könnt den Antrag auch 
ganz spektakulär in den Himmel schrei-
ben lassen, indem ihr ein Luftschiff bucht. 
Das ist zwar nicht unbedingt die günstig- 

ste Variante für einen Heiratsantrag, aber ro-
mantisch ist er in jedem Fall. 

IN EINEN BAUM EINRITZEN
Sucht euch an einem Ort, an dem ihr öfter mit 
eurem Schatz vorbeigeht, einen besonders schö-
nen Baum aus und schnitzt eure Initialen oder 
eine Botschaft in die Rinde. 

PLAKAT
Eure Angebetete kommt morgens auf dem Weg 
zur Arbeit an einer Plakatwand vorbei? Dann 
nutzt doch für einen Tag diese Fläche, um sie 
mit einem spektakulären Heiratsantrag zu über-
raschen. Über entsprechende Anbieter könnt 
ihr ein Plakat gestalten und mit dem Namen 
eurer Traumfrau personalisieren. 

BABYSTRAMPLER
Frischgebackene Eltern sein und Hochzeit fei-
ern – das bedeutet doppeltes Glück. Den Hei-
ratsantrag mit einem Babystrampler zu machen, 
ist eine sehr süße Möglichkeit. Nur die Frage 
sollte in diesem Fall in etwa so formuliert sein: 
„Mama, willst du Papa heiraten?“ 

Wenn auch hier nicht das Passende für euch 
dabei ist, surft doch einfach bei einem weiteren 
Glas eures Lieblingsgetränkes durch das World 
Wide Web. Dort werdet ihr bombardiert mit 
Antragsvorschlägen aller Art. Aber bedenkt 
bitte: Der Antrag sollte romantisch und vor al-
lem persönlich sein. Also ist es wichtig, dass 
ihr euer eigenes, geistiges Gedankengut mit 
einbringt. Er muss nicht pompös sein, weniger 
ist ja bekanntermaßen oft mehr.
 
Also, zermartert euch nicht zu sehr euer Ge-
hirn, seid einfach nur kreativ und bleibt euch 
selbst treu.

In diesem Sinne wünschen wir euch einen 
aufregenden und gelungenen Antrag, aber 
vor allem, dass die Antwort eurer Angebete-
ten ein kurzes Wörtchen mit zwei Buchsta-
ben, gefolgt von „ICH WILL“ wird! 
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PHOTOBOOTH - COCKTAILBAR - CANDYBAR

Andrea Reidick
Lönsweg 4, 46414 Rhede

0 170 630 01 66
 andrea@mue12.de

Vor Beginn der Trau-
ung sollen sich die 
Angehörigen nicht 
mehr, wie früher 
traditionell, für eine 
Seite entscheiden, 
sondern nur noch für 
einen Platz. Denn an 
diesem besonderen 
Tag wachsen zwei 
Familien zu einer zu-
sammen. Statt einer 
riesigen und pompö-
sen Feier mit hunder-
ten Gästen liegt der 
Trend mittlerweile 
beim Micro-Wedding, 
einer sehr kleinen 
und intimen Gäs-
tezahl. Also werden 
statt massenhaft ent-
fernter Verwandtschaft nur die Menschen ein-
geladen, die wirklich zählen. So finden bei der 
Feier danach alle Gäste gemeinsam an einer 
langen Tafel Platz statt an runden Einzeltischen 
separiert zu werden. Außerdem kann die Feier 
dann mit ganz viel Liebe zum Detail gestaltet 
werden. 

Klein, aber fein. Wer es noch intimer mag, 
kann als sogenannte Elopement-Hochzeit den 
besonderen Augenblick auch nur in Zweisam-
keit genießen. So kann man sich ganz auf das 
Wesentliche konzentrieren: auf die Liebe zuei-

nander. Für Außenstehende vielleicht nicht im-
mer nachvollziehbar, warum manche Paare an 
diesem besonderen Tag ganz unter sich bleiben 
möchten. Aber es muss sich letztendlich nur für 
euch richtig anfühlen. Und ganz auf die große 
Feier mit der Familie und den Freunden muss 
nicht verzichtet werden, sie kann auch später 
zum Beispiel als gemütliche Gartenparty noch 
nachgeholt werden. Laut einer Studie soll aber 
ganz im Gegensatz dazu ein anderer Trend sein, 
dass noch nicht einmal mehr die Flitterwochen 
in trauter Zweisamkeit verbracht werden. Denn 
immer mehr Paare entscheiden sich dazu, ihre 

Freunde in den Urlaub nach 
dem Ja-Wort mitzunehmen. 
Dann setzen sich die englischen 
Begriffe „Honeymoon“ (Flitter-
wochen) und „Buddy“ (Freund) 
zu Buddymoon zusammen. 

Freunde begleiten uns durch 
jede Lebenslage, warum also 
nicht auch in die Flitterwochen. 
Nicht jedermanns Sache, aber 
neben dem Spaß mit den Freun-
den wird dennoch auch Zeit für 
Zweisamkeit und Romantik blei-
ben. 

Heiraten klein und fein liegt voll im Trend 

MICRO-WEDDING

Im Vordergrund jeder Hochzeit steht die Liebe. Das spiegelt sich immer mehr 
auch in den Feierlichkeiten wieder. Statt sich zwischen einer standesamtlichen 

oder kirchlichen Trauung zu entscheiden, wählen immer mehr Pärchen eine freie 
Trauung, da diese noch sehr viel persönlicher gestaltet werden kann. So kann der 

Redner beispielsweise sehr individuell auf den bisherigen Lebensweg des Pär-
chens eingehen und auch außergewöhnliche Musik ist erlaubt.

Liebe ist das einzige, 
was sich verdoppelt, 
wenn man es teilt. 

(Clemens Brentano)

mailto:andrea%40mue12.de?subject=
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Wir sind mit unserem My Local Wedding-Guide ständig unterwegs auf 
den Hochzeitsmessen in unserer Region. Mal mit eigenem Stand vor Ort, 
mal nur ausgestattet mit Kamera und Notizblock, um die aktuellen Hoch-
zeitstrends für unser Magazin aufzuschnappen. Fleißig teilen wir auf den 
unterschiedlichen Hochzeitsmessen den Wedding Guide aus und verstauen 
ihn in die Goodie Bags. Eine zusätzliche Möglichkeit für all euch angehen-
den Brautpaare, eines unserer beliebten Magazine zu erlangen.

DAS „MLWG“-TEAM 
IM HOCHZEITS WAHN

Das positive Feedback der Messeveranstalter, Hoch-
zeitsdienstleister und natürlich auch unserer Leser 
und Leserinnen bestätigt uns sehr in unserem Vor-
gehen und wir sind sehr stolz darauf, unsere Wed-
ding Bibel für die Region Bocholt und Umgebung 
nun hiermit schon in dritter Ausgabe in den Hän-
den zu halten. Von Ausgabe zu Ausgabe wächst das 
Magazin und es füllen sich immer mehr Seiten.

Unsere Grafik-, Redaktions- und Akquiseabteilung 
ist immer mit viel Liebe und großem Einsatz für 
den My Local Wedding-Guide am Werk.

Schaut gerne auch auf unserer Homepage vorbei 
oder folgt uns auf Facebook und Instagram, dort 
lassen wir euch immer am aktuellen Geschehen 
teilhaben und versorgen euch mit neuen Hoch-
zeitstrends.

An dieser Stelle noch einmal 
ein großes Dankeschön  

an alle Beteiligten!

Unsere vielen unterschiedlichen Räumlichkeiten 
sind elegant und trotzdem familienfreundlich 
eingerichtet, die Außengastronomie der Kö-
nigstraße hat das nur wenige Schritte entfern-
te Renaissance-Rathaus mit dem Standesamt 
Bocholts im Blick. Alle Räumlichkeiten eignen sich 
für intime private Feiern und für große Feste und 
natürlich auch für eure Hochzeitsgesellschaft.

Unsere Weinlounge macht Laune für unkompliziertes Hochzeitsfeiern 
bei hochwertiger Küche. Dort können auch die Bistrotische vor dem 
Haus mit in eure Feierlichkeit integriert werden. Die Galerie im 1. Stock 
ist ein wunderbarer Ort, um mit einer kleineren Hochzeitsgesellschaft, 
bis zu 20 Personen für sich und trotzdem nicht abgeschieden feiern zu 
können.

WILLKOMMEN 
IM GUSTO

Liebevolles  
Ambiente sorgt für eine besondere  

Atmosphäre an  
Ihrem besonderen Tag.

Königstrasse 28 | 46397 Bocholt  | Tel.: 02871 1896 661 | restaurant@gusto-bocholt.de | www.gusto-bocholt.de

Der elegante Gartensaal hat den Blick auf die mächtige Kastanie im 
hinteren Garten. An diesem Ort tragen wechselnde Bildausstellungen 
und aufwendige jahreszeitlich gestaltete Dekorationen zur Atmosphäre 
einer stilvollen Hochzeitsfeier mit bis zu 60 Gästen. Das kleine intime 
Gartenkabinett, ebenfalls mit Blick in den hinteren Garten, ermöglicht 
es euch ganz intim mit 6 bis 12 Personen zu feiern.

Im Sommer fühlt ihr euch auf der Terrasse und im Garten unter der 
großen Kastanie wie im Urlaub. Unser Innenhofgarten ist einer der 
schönsten in Bocholt, hier haben wir Platz für bis zu 50 Gäste.

Wir freuen uns auf eure Anfrage restaurant@gusto-bocholt.de oder ruft 
uns an: 02871.189 6661 und vereinbart einen Termin mit uns.

http://www.gusto-bocholt.de
mailto:restaurant@gusto-bocholt.de
http://www.gusto-bocholt.de
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JUWELIER ROBERS 
Windmühlentor 9    48691 Vreden 

juwelier-robers.de
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DJ BERT VOOGD
…. vom Club DJ zum Event DJ

Musik zu machen, das íst seine Leidenschaft. Ob Grüne- , Silber-
ne-  oder Goldhochzeiten. Ob und Geburtstage, Firmenevents, 

Jubiläen, Weihnachtsfeiern oder öffentliche Events und Veran-
staltungen - Bert ist in seinem Element, wenn es um Musik geht.

 
40 Jahre „Nightlife“ hat der gebürtiger Holländer hinter sich. Er 

war regional und überregional unterwegs. Er tourte als erfolg-
reicher DJ durch die Clubs und durch die Discotheken. Zwischen 

den 70-igern und dem Jahr 2000 hat er viel erlebt und verfügt  
somit über einen großen Erfahrungsschatz.

In den letzten Jahren hat er sich mehr und mehr auf den Event-
bereich fokussiert. 

40 Years of “Club & Nightlife” and the Beat goes on!

Bert Voogd

BEVO EVENTS
DJ & Events

Bevo Events  · Wieselweg 5a · 48683 Ahaus
Tel.: 01747210958 · E-Mail: Bevo-Events@web.de

Bevor dein Mann 
dich schMinkt...

Regina Meißner  ·  Birkenallee 17  ·  46395 Bocholt  ·  E-Mail: info@rm-kosmetik.de  ·  Telefon: 0171 3248744

. . . Melde dich Bei Mir!
Lass dich nicht stressen an deinem  
Hochzeitstag. Bei mir bekommst du  
ein professionelles, wasserfestes  
Braut-Make-Up, gerne bei dir zu Hause.

Und für den alltag: 
Make-UP seMinare 
Erlerne in anschaulicher Weise,  
individuell auf deinen Typ  
abgestimmt, die einzelnen 
Schminktechniken. 

https://www.rm-kosmetik.de/kontakt.html
https://www.juwellier-robers.de
mailto:info%40rm-kosmetik.de?subject=
mailto:https://bevo-events.de?subject=
mailto:bevo-events%40web.de?subject=
https://www.juwellier-robers.de
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TORSTEN DICKMANN | HIGH-END WEDDING PHOTOGRAPHY 
since 2005

 
 0 28 52 - 90 91 32 |  info@fotomann.de 

www.fotomann.de

HOCHZEITS- 

FOTOGRAFIE  

VOM FEINSTEN!

mailto:info@fotomann.de
http://www.fotomann.de
http://www.fotomann.de


Wenn man sich bei den  
wichtigsten Entscheidungen  
im Leben auf seine Sparkasse 
verlassen kann. Wir helfen  
verantwortungsvoll mit einem 
Kredit. 

Sagen Sie Ja zu einem  
persönlichen Gespräch!
Ihren Vertrag schließen Sie mit der S-Kreditpartner GmbH (Prinzregentenstraße 25, 10715 Berlin), 
einem auf Ratenkredite spezialisierten Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe. Die  
Sparkasse wurde von der S-Kreditpartner GmbH mit der Beratung und Vermittlung von Kredit-
verträgen betraut und ist als Vermittler nicht ausschließlich für die S-Kreditpartner GmbH,  
sondern für mehrere Kreditgeber tätig.

stadtsparkasse-bocholt.de

Sich trauen  
ist einfach.
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http://www.stadtsparkasse.bocholt.de

