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Gastro /  Bäckereien / Event / Location
Filetgran  / Bocholt,   U.2, Seite 1

Event-Rent / Bocholt,   Seite 28-29 & 33
Eventgratronomie Kloster-Kraul / Wertherbruch,   Seite 34-35

Café Piccolo / Bedburg-Hau,   Seite 41
Mühlenhof / Kalkar,   Seite 47

Landhotel Voshövel / Wesel-Schermbeck,   Seite 52-53
Bäckerei Ullrich / Bocholt,   Seite 56
Schiffchen / Bocholt,   Seite 58-59

Freudentaumel / Raesfeld,   Seite 67
Haus Stockhaus / Rhede-Vardingholt,   Seite 83
WRCK-Raumkonzept / Bocholt,   Seite 96, U.3

Beauty / Fitness / Mode / Deko & Mehr
Samt & Seidig / Kalkar,   Seite 13

Mass-Schneiderei Wermter / Kalkar,   Seite 13
Couture by Bea / Borken,   Seite 18-19

Egeling Herrenmoden / Hamminkeln-Dingden,   Seite 23
Mrs.Sporty / Bocholt,   Seite 38

Das Hochzeitsquartier / Kalkar,   Seite 42-45
Salzgrotte / Bocholt,   Seite 68

Friseur cocoona / Bocholt,   Seite 70
Laser 24 - Dörner & Partner / Bocholt,   Seite 77

Skincare by Anett de Pablo / Bocholt,   Seite 92-93
Nähkasten / Bocholt,   Seite 94

Agenturen / Fotografen / Papeterie
Die Hochzeitsdamen / Kalkar,    Seite 21 

Woody-Box (Kopfkino) / Bocholt,   Seite 37
Fotografin Kirsten Buß / Bocholt,   Seite 46

Smiling Moments / Geldern,   Seite 55
Daniel Wachtmeister Film / Raesfeld,   Seite 61

Kopfkino / Bocholt,   Seite 81

Flittern / Begleitung zum Fest
Ruth Sondermann / Bocholt,   Seite 49

Katrin Elsmann / Emmerich am Rhein,   Seite 65
Lou Dynia / Bocholt,   Seite 74-75
Mein Urlaubsglück   Seite 89

Wo finde ich was?
Wenn ihr dieses Magazin in den Händen haltet,  

dann wahrscheinlich, weil ihr eure Hochzeit plant. Vielleicht klas-
sisch, im Vintage- oder Boho-Style, eine Hochzeit am Strand oder 

auf dem Land, drinnen oder draußen, als Unplugged- oder In-
stagram Wedding .… Auch vor eurem großen Tag gibt es schon 

einiges zu planen: der Antrag, der Junggesellen- / Junggesellinnen- 
abschied oder auch verschiedene andere Hochzeitsbräuche am 

Hochzeitstag selbst.  

Editorial

Eure Kirsten Buß 
& das Team vom  My Local Wedding-Guide

Der MY LOCAL WEDDING-GUIDE gibt euch wert- 
volle Hilfestellung. Bequem und gebündelt findet ihr 
in der Printausgabe und in unserem Onlinemagazin 
Hochzeitsdienstleister aus der Region Bocholt und 
der Umgebung. Wir haben einen Radius von ca. 40 
bis 45 km um unsere Heimatstadt Bocholt gezogen 
und viele tolle und innovative Dienstleister aufgetan, 
die im Hochzeitssegment tätig sind. Warum keine 
eigenständige Region? Diese Entscheidung ist 
der aktuellen Covid-19-Situation geschuldet. Das  
Resultat, welches ihr in den Händen haltet, tut die-
ser „Regionsüberschneidung“ aus unserer Sicht so-
gar sehr gut ….

Unsere Partner profitieren von diesem Konstrukt 
ebenso wie die Brautpaare. Im Magazin findet ihr 
Ideen von Profis in Sachen Eventdesign und Planung, 
Adressen von Hochzeitsdienstleistern und wunder-
volle Tipps von unserer Wedding-Trendscoutin Laura. 
Für euer Fest kommt einiges zusammen, das  
organisiert werden will, um den Tag der Tage stressfrei  
genießen zu können. Aber eins ist sicher: die  
Vorbereitung und Planung eurer Hochzeit ist der 
Startschuss für einzigartige Momente, an dem Tag 
der Tage. Um beim Wedding-Countdown nichts zu 
vergessen, liefert euch der MY LOCAL WEDDING 
-GUIDE wertvolle Ideen und Inspirationen. Unser ge-
samtes Redaktionsteam hat kräftig recherchiert und 
mit Experten gesprochen. Von den Hochzeitstrends 
2021 / 2022, über den stilvollen Look der Hochzeit, 
bis zum perfekten Brautkleid und der Frage:  
Welcher Anzug für welchen Typ 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  
Momentum in eurem Leben zu machen. Dieses  
Magazin aus unserem MÜ12 
Verlag erscheint einmal jähr-
lich und wird bei unseren Part-
nern und Anbietern kostenlos 
zur Mitnahme ausgelegt. An 
exponierten Stellen wie den 
Stadtinformationen, bei den 
Stadtmarketinggesellschaf-
ten, an den Standesämtern, in 
den Rathäusern, in den Bür-
gerbüros und an ausgesuchten 
Stellen im Einzelhandel sowie 
natürlich bei unseren Wer-
bepartnern ist der MY LOCAL 
WEDDING-GUIDE zu finden. 
Ebenso auf Hochzeitsmessen 
in und rund um Bocholt und 
im beschriebenen Radius. Zu 
den Hochzeitsmessen konn-
ten wir leider zum Zeitpunkt 
der Druckproduktion aus  
Covid-19-Gründen nur drei 
aktuelle Termine für 2021/22  
veröffentlichen. Über die sozialen Medien und auf  
unserer Webseite halten wir euch dazu natürlich auf 
dem Laufenden. Auf eine Veranstaltung im Sommer 
2022, die uns und unseren Partner Freudentaumel  
betrifft, wollen wir euch schon jetzt hinweisen: 
Das WEDDING-FESTIVAL ´22 - Freut euch auf das 
 Zusammenspiel vom  MY LOCAL WEDDING GUIDE 
und FREUDENTAUMEL im Schloss Raesfeld!Damit das gelingt, 

wovon ihr für den wichtigsten 
 Tag im Leben träumt.

https://my-local-wedding-guide.de
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Viele glauben, beim Standesamt könne man „nur“ heiraten. In Wirklichkeit begleitet das
Standesamt euch euer ganzes Leben lang. Beginnend mit der Geburt, bis zur Eheschließung 

oder Lebenspartnerschaft. Beim Standesamt wird jeder Vorgang beurkundet.

Sag „JA“
im Wedding-Areal

in Bocholt und Umgebung

Romantik pur:
Das Wedding-Areal

rund um Bocholt 

Unser „Hochzeitsrevier“ und die Umgebung haben einfach  
alles für ein romantisches Hochzeitsfest! Wunderschöne  
Städte, Kultur & Geschichte und vor allem: eine tolle, weit über 
die Grenzen Nordrhein-Westfalens hinaus bewunderte Natur, 
sowie 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 
historische Gebäude, die zahlreiche Maler inspirierten – und 
heutzutage bedeutende Fotografen. Die Hochzeitsfotografen 
lieben diese Kulisse.

Hier erfahrt ihr, wo man in Bocholt und im Umkreis von etwa 
40 Kilometern standesamtlich heiraten kann.
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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: Gut Heidefeld

Foto: www.schloss-anholt.de

Foto: www.landhotel.de

Hier erfahrt ihr, wo man im Areal um Bocholt   
standesamtlich heiraten kann.

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

Wasserburg Schloss Anholt
Schloß 1
46419 Isselburg
Tel.: 02874 / 900 89 44

Foto: www.muensterland.de

Foto: Ein Herz Fotografie

Foto: wikipedia/BurgBoetzelaer

Foto: KlosterKraul

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

Standesamt Isselburg
Hüttenstraße 33-35, 
46419 Isselburg
Tel.: 02874 911 - 19

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 86 85

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

Marienthaler Gasthof
Pastor-Winkelmann-Straße 1
46499 Hamminkeln
Tel.: 02856 909900

Weinkontor Kloster-Kraul
Hölzerweg 5
46499 Hamminkeln
Tel.: 0 2873 91 94 44

Trauzimmer im Rathaus
Klever-Tor-Platz 1
46483 Wesel
Tel.: 0281 203 23 30 oder -31

Trauzimmer in der Zitadelle Wesel
Zitadelle Wesel 
46483 Wesel
Tel.: 0281 203 23 30

Landhotel Voshövel
Am Voshövel 1
46514 Schermbeck
Tel.: 02856 914 00

Standesamt Vreden
Burgstr. 14
48691 Vreden
Tel.: 02564 /30 31 24

Standesamt Wasserschloss Raesfeld
Freiheit 27
46348 Raesfeld
Tel.: 02865   20 44 10

Haus Hakenfort 
Dufkampstraße 11
48703 Stadtlohn
Tel.: 02563   27 40

Standesamt Gescher / Rathaus
Marktplatz 1
48712 Gescher
Tel.: 02542 / 60 1 01

Landhaus Gietmann
Bilgenstraße 9
46519 Alpen
Tel.: 02802 70 04 15

Gildenzimmer in der Kalkarer Mühle
Am Hanselaer Tor
Mühlenstege 8
47546 Kalkar
Tel.: 02824 932 30

Haus Voerde
Allee 65
46562 Voerde
Tel.: 02855 93 20 88 oder -89

Historisches Rathaus Kalkar
Markt 20
47546 Kalkar
Tel.: 02824 131 04

Mühlenhof – Golf & Country Club
Greilack 29
47546 Kalkar Niedermörmter
Tel.: 02824 92 40 92

Spiegelsaal Gartrop
Schlossallee 4
46569 Hünxe
Tel.: 02858 691 13 oder 02858 691 10

Burg Boetzelaer
Reeser Straße 247
47546 Kalkar-Appeldorn
Telefon:  02824 97 79 90
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Von der Champagner-Wall bis zur Blumenschaukel

Wedding Trends

Obwohl eine Hochzeit ein recht traditionelles Unterfangen ist, unterliegt 
auch sie immer wieder neuen Trends. Hochzeitspaare legen immer mehr 

Wert auf Individualität, Natürlichkeit und Nachhaltigkeit, eine Feier 
voller Leichtigkeit und Intimität.

Wer in dieser Hochzeitssaison „Ja” sagen will, ist jetzt wahrscheinlich 
schon mitten drin im Vorbereitungsfieber. Dabei gibt es viel zu  

entscheiden – von der Gästeliste über die Location und Dekoration, dem 
Catering bis hin zur Programmplanung. Unser Magazin soll euch dabei 
zur Seite stehen. Wir haben unsere liebsten neuen Hochzeitstrends und 
-ideen für euch gesammelt, von denen ihr euch inspirieren lassen könnt. 

Damit euer besonderer Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis wird!

Der aktuelle Zeitgeist verlangt mehr denn 
je nach kleinen, aber feinen und familiären  
Feiern. Micro-Weddings lösen mit einer sehr 
kleinen und intimen Gästezahl die riesigen 
und pompösen Feiern mit hunderten Gästen 
ab. Statt massenhaft entfernter Verwandt-
schaft werden nur die Menschen eingeladen, 
die wirklich 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 beson-
deren Augenblick bewusst in Zweisamkeit 
ganz ohne Gäste genießen. Eine freie Trauung 
bietet zudem die Möglichkeit zu einer sehr 
persönlichen Gestaltung der Zeremonie, 
wozu sich inzwischen immer mehr Pärchen  
entscheiden. Sehr beliebt bei freien Trauungen 
sind Hochzeitsbögen in geometrischen  
Formen, sogenannte Hexagon-Hochzeits-
bögen. Mittlerweile sind die mindestens  
genauso beliebt wie seinerzeit Vintage- 
Marmeladen gläser und Baumstammdeko.

Auch in der aktuellen Hochzeitssaison  
konzentriert sich alles auf Naturmaterialien. 
Holz ist somit der wichtigste Bestandteil 
überhaupt. Damit flacht der Boho- und  
Vintagestyle mit neutralen Braun- und Natur-
tönen nicht ab, schließlich ist er schlicht und  
zeitlos.Neben Jute und den erwähnten  
Gläsern im Vintage-Look mit Wiesenblumen 
und Holzscheiben als Untersetzer können 
Traumfänger und Federn den Style  
ergänzen. Etwas moderner wirken dagegen 
Folienballons oder Neon Signs als dekorative 
Schriftzüge. Waren Luftballongirlanden  
bisher schwer mit den Trends Boho, Vintage 
oder Industrial zu kombinieren, sind Ballons 
nun in den Trendfarben wie Metallic oder in 
Blush-Tönen wieder super angesagt. Beson-
ders die Farbkombination, die Verwendung 
unterschiedlicher Größen und die virtuose 
Kombination mit wertiger Floristik machen 
die Ballondekoration wieder salonfähig.  
Balloon Wall, Blumenwand, Lichtervorhang 
& Co. – mit Wedding Walls werden heutzu-
tage Hochzeitslocations gepimpt und coole 
Fotobox-Hintergründe gezaubert. 

Die Entwicklung der Fotoboxen schreitet  
immer weiter voran: Mit einigen können  
bereits Slo-Mo-Aufnahmen gemacht werden, 
die oftmals sehr lustige Ergebnisse hervor-
bringen, und andere sind gar nicht mehr als  
Fotobox zu erkennen, da sie sich als Wohn- 
wagen oder üblicher Spiegel tarnen und sich 
schmückend in die Hochzeitsdekoration  
eingliedern, wie es auch bei den moder-
nen 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 geschmückte Schaukel aufstellen. 
Unter eigens für die Hochzeitsfeier kreierten, 
individuellen Hashtags können in den sozialen 
Medien alle Fotos der Hochzeit gepostet und 
wiedergefunden werden. Einige Brautpaare 
setzen sich dagegen mit dem Motto Unplugged  
Wedding (oder auf Deutsch: analoge Hochzeit) 
gegen den Trend von Social Media zur Wehr. 
So sind Fotos von den Gästen mit der Handy- 
kamera während der Zeremonie oder auch 
der ganzen Hochzeit unerwünscht, damit sie 
nicht abgelenkt und die besonderen Momente 
mit ihrer vollen Aufmerksamkeit genießen  
können. Schließlich ist bei den meisten Hoch-
zeitsfeiern extra ein professioneller Fotograf 
für die Begleitung der gesamten Feierlichkeit 
von den Getting-Ready-Fotos über das Ja Wort 
bis hin zu den obligatorischen Gruppenfotos 
gebucht. 

Es gilt das Motto: heiraten, wie und wo es  
gefällt. Damit die Hochzeit unvergesslich 
bleibt, spielt die Location eine sehr wichtige 
Rolle. Denn passend dazu gilt es auch das 
Hochzeitskleid auszuwählen, ob es eher  
verspielt im Boho-Look, ein moderner Zwei-
teiler oder im Clean Schick ohne Spitze sein 
soll. Weiterhin liegt beim Veranstaltungsort 
der Trend, draußen in der Natur statt im 
klassischen Festsaal zu feiern. Eine Outdoor- 
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  
stattdessen auf eine Dachterrasse aus- 
gewichen werden. Um sich vor schlechtem 
Wetter zu wappnen, werden auch Scheunen 
und wenn möglich sogar Gewächshäuser oder 
Palmenhäuser als Hochzeitslocation gewählt. 

Für den Blumenschmuck zur Hochzeit setzen 
getrocknete Blüten und Zweige den Fokus, 
sowohl alleinstehend als auch in Kombination 
mit frischen Blüten. Trockenblumen erleben  
aktuell einen regelrechten Hype, wohin 
man auch sieht, ob auf Social Media oder im  
Blumenladen, es wimmelt nur so vor pastel-
ligen Blüten, Eukalyptus, Schilf und Pam-
pasgras. Das puderfarbene Ziergras wirkt 
sehr zart und feminin und kann sowohl als 
Kranz, Tischblume oder ganze Installation ein  
echter Hingucker sein.  Es eignet sich somit 
auch hervorragend als Kontrast zu dem Trend 
von Urban Industrial in einem Backstein-
gemäuer einer alten Fabrikhalle mit hohen  
Decken und rostigen Elementen. Dazu passt 
die Kombination von Platzsets aus verschie-
denen Materialien und unterschiedlichen  
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Bridal-Concept-Store

Herrenausstatter & Maßschneider

Ob Maßanzug, Anzüge renommierter Hersteller, Maßhemd, 
Cut, Smoking, Frack oder passende Accessoires, als Dein 
Herrenausstatter & Maßschneider sorgen wir stets für Deinen 
perfekten Auftritt.

Besuch uns und freu Dich auf eine große Auswahl an Stoffen 
& Anzügen, auf eine umfassende und persönliche Beratung 
und einund ein Team, das sich schnell um Deine Wünsche kümmert.

Vereinbare gern einen Termin via Telefon, E-Mail oder über 
unsere Homepage und lass Dich ganz unverbindlich beraten.

www.massschneiderei-wermter.de

Wir führen Brautkleider für Prinzessinnen, Puristinnen, Ladies, 
Boho- & Hippiegirls.

       
info@samt-und-seidig.de                                                       Tel.: 0152/24522028

Vereinbare einen Termin oder komm uns gern an unserem 
Open-Door-Day unverbindlich besuchen. 

www.samt-und-seidig.de

info@massschneiderei-wermter.de                                 Tel.: 0160/8460815

Am Mühlenhof - Greilack 38/43 - 47546 Kalkar

Finde bei uns Dein Traumkleid. In einem ganz besonderen 
Ambiente kannst Du Dich und Deine Gäste verzaubern lassen.

In unserem Bridal-Concept-Store findest Du wunderschöne
Brautkleider fernab vom Mainstream, Brautaccessoires wie 
z.B. Brautschuhe, Haar- & Brautschmuck, Brautwäsche, Schleier,
Brautjacken & Boleros und noch vieles mehr.

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.

geometrischen Formen, gepaart mit glänzenden 
und industriellen Elementen in Metallic oder 
Roségold und Kupfer. 

Fine Art Weddings sind ein neu aufkommender 
Hochzeitsstil. Mit der Rückbesinnung auf  
dezente, edle Hochzeitsdeko und feine Details 
ist diese Stilrichtung das elegante Pendant 
zur rustikalen Boho- oder Vintage-Hochzeit.  
Häufige Elemente einer Fine-Art-Hochzeit sind 
minimalistische Hochzeitskarten mit feiner 
Kalligraphie und hochwertigem Papier, zarte 
Tischläufer, Acryl-Schilder, besonders natürlich 
gehaltene Blumendeko, dezente farbliche Akzente 
mit Nudetönen und pastelligen Farben. Die Deko- 
ration ist insgesamt angenehm zurückhaltend 
und dennoch beeindruckend schön und elegant, 
mit einem Hauch von Luxus.  Ganz diesem Stil 
entsprechend ist auch der Trend zu schlichteren  
Hochzeitskleidern mit leichten Stoffen sowie die 
oben genannten Trockenblumen. 

Immer mehr Paare legen zudem Wert auf Nach-
haltigkeit. So dienen Limetten nicht nur zur Zierde, 
sondern werden später auch für die Cocktails ver-
wendet, Blumensamen werden als Gastgeschenk 
verpackt und die Dekoration wird anschließend auf  
Hochzeitsflohmärkten an andere angehende 
Brautpaare weiterverkauft. Auch bei den Ringen 
wird immer mehr auf Nachhaltigkeit 
geachtet. So ist es eine besondere Ehre, ein   
Erbstück, etwa den alten Ehering der  
Großmutter, neu verarbeiten zu lassen und somit 
als Symbol der eigenen Ehe weiterzutragen. Das 
gibt dem „etwas Altes“ eine ganz neue Bedeutung. 

Ob Menü oder Buffet, beim Catering kommt 
es immer gut an, regionales Essen anzu-
bieten und sich auf die eigenen Wünsche 
als Hochzeitspaar zu konzentrieren. Indivi- 
duell sollte das Catering zudem sein, mög-
lich zum Beispiel durch Food-trucks, die 
lässig und unkompliziert im Outdoor- 
Bereich aufgestellt werden können. Oder mit 
verschiedenen Bars, wie der altbekannten 
Candybar, einer Pancake-Bar oder einer Gin- 
oder Limonadenbar, bei der die Getränke 
mit verschiedenem Obst gepimpt werden  
können. Die Donut-Wall ist ein längst bekannter  
Hochzeitstrend. Eine weitere Möglichkeit  
besteht darin, die leckeren Donuts auf einer  
Etagere wie eine überdimensionale Hochzeits- 
torte aufzutürmen. Dazu kann dann perfekt 
eine Champagner-Bar oder eine Champagner- 
Wall zum Empfang ergänzt werden. Champagner 
macht die feierliche Stimmung erst perfekt 
und bietet zudem ein tolles Fotomotiv. 

In Sachen Hochzeitstorte sind die sogenannten 
Naked Cakes bis Half Naked Cakes, die nicht 
oder nur teilweise mit Buttercreme oder  
Fondant verkleidet sind, Drip Cakes und  
Marble Cakes gemeinsam mit den Amethyst 
Cakes ganz weit vorne. Letztere sehen wie 
ein aufgebrochener Edelstein aus und sind 
von außen ganz simpel gehalten mit glattem 
Fond und an einer Seite dann mit farbigen 
Zuckerkristallen verziert. Obendrauf sind 
die Hochzeitstorten gerne mit sogenannten  
Caketoppern verziert, oftmals die Namen des 
Brautpaares als Schriftzug aus Holz oder Acryl. 

Bei dem Programm einer trendigen Hochzeits- 
feier steht so einiges auf dem Plan, was zur  
Unterhaltung der Gäste  zwischendurch beiträgt. 
Hier kann der  niederländische Hochzeitsbrauch 
des „Masters of Ceremony“ hilfreich sein. Dabei  
werden zwei Freunde auserkoren, die dem Braut-
paar bei den vielen Hochzeitsvorbereitungen 
helfen. Sie sind – anders als bei uns – nicht aus-
schließlich für die Junggesell(inn)-en-Party verant-
wortlich, sondern ebenso zur Unterstützung beim 
eigentlichen Fest. Von überdimensionalen Spielen 
bis hin zum eigenen Kreieren von Parfüm oder dem 
Binden von Blumenkränzen, kann die Hochzeit 
als Wedding-Festival mit Lagerfeuer und  
Übernachtung in Zelten gleich über mehrere Tage 
mit der Familie und Freunden zelebriert werden. 
Bei dem Trend von intimeren Feiern kann das 
Hochzeitsbudget auf eine kleinere Gästezahl auf-
geteilt werden und ermöglicht so ein Get-together,  
die Hochzeitsfeier und einen abschließenden 
Brunch am Tag danach. 

Natürlich soll bei einer Hochzeit ausgelassen 
gefeiert werden. Ab und zu sei den Gästen 
aber auch eine kleine Pause gegönnt. Vor  
allem bei Locations mit Außenbereich bietet 
sich eine Lounge-Ecke an. Dabei werden  
Möbel wie Sessel, Poufs, Kissen und Sofas in 
einer Ecke gemütlich angeordnet. Dazu noch 
ein wenig Deko und Snacks, und der Lounge- 
Bereich steht. 

Altbackene Hochzeitstraditionen werden immer 
mehr aufgeweicht und verändert. Und das 
ist auch gut so! So müsst ihr etwa auch eure 
männlichen Freunde nicht mehr von der Braut- 
truppe ausschließen. Bridesmen sind der Hit 
und sorgen nicht nur beim Junggesellinnen- 
abschied für Lacher, sondern sind auch bei der 
Hochzeit etwas ganz Besonderes. So darf es 
auch eine Trauzeugin für den Bräutigam oder ein  
männlicher Trauzeuge für die Braut sein. Unser 
neuer Lieblingstrend! 

Von der Champagner-Wall bis zur Blumen-
schaukel, vom Unplugged Wedding bis zu 
den Bridesmen dürften in dieser Hoch-
zeitssaison keine Wünsche mehr offenblei-
ben. Den Vorstellungen der eigenen Hoch-
zeit sind bei den aktuellen Trends absolut  
keine Grenzen gesetzt.

http://www.samt-und-seidig.de
http://www.massschneiderei-wermter.de
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Kein Hauch von Zweifel

Der Weg zum perfekten 
Hochzeitskleid

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 Monate 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 rumzu-
schauen, 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 Termin im Fachgeschäft zur  
Anprobe und zum Kauf vereinbaren. Denn durch 
Brautmodengeschäfte einfach mal eben nur 
so durchzuschauen, ist schwierig. Damit wäre 
euch selbst am allerwenigsten geholfen, bedarf 
es beim Hochzeitskleid doch der Beratung von  
einem Profi und auch der Hilfe beim Ankleiden. 
Bei einem individuellem Beratungstermin ist  
genügend Zeit und Aufmerksamkeit für euch  
und eure Begleitung reserviert. Um das zu  
garantieren, erheben manche Fachgeschäfte eine 
so genannte „Beratungsgebühr“. Das ist nicht  
außergewöhnlich oder unseriös. Die Gebühr 
wird bei Kauf eines Kleides wieder verrechnet 
und damit ist die Beratung letztendlich wieder  
kostenfrei inklusive. Um sich für ein Fach- 
geschäft 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  
immer unter der Woche, dagegen sind Termi-
ne am Abend und am Wochenende bei Braut- 
modengeschäften oftmals weit im Voraus  
belegt.  Wichtig ist aber auch, dass ihr selbst 
nicht unter Zeitdruck steht, sondern entspannt 
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„Die Frage war nie:  
Ist er der Richtige?  

Sondern: Was zum Teufel soll ich anziehen?
ALexandra Wentworth

Die bekanntesten Brautkleid-Modele im Überblick

Der Schnitt
Duchesse - Prinzessinnen - Kleid
 
enges Oberteil - meist eine Korsage
voluminöser, ausladender Rock aus mehreren Lagen 
meist ballonartiger Schnitt mit weitem Reif-Rock

Figurtypen: 

A-Linie & fließende Kleider 
 
enges, abgesetztes Oberteil und weit auslaufender Rock 
Oberteil und Rock sind meist durch eine Taillen-Naht getrennt 
Form erinnert an den Buchstaben A

Figurtypen: 

I-Linie oder schmale Form

eng anliegend und figurbetont
schmale Passform
gerade fallender Rock

Figurtypen: 

Fishtail- oder Meerjungfrauen-Brautkleid

hauteng bis zu den Knien
extravaganter, ausladender Rock
betont weibliche Kurven

Figurtypen: 

Empire- Kleid
 
hohe Taillen-Naht, meist direkt unter der Brust
locker nach unten fallender Rock ohne Volumen 
Dekolleté wird weiblich betont

Figurtypen: 

Trompete – Godet-Stil
 
hautenge Passform bis zu den Oberschenkeln 
ausladender Rock für mehr Bewegungsfreiheit
betont weibliche Kurven optimal

Figurtypen: 

und frei im Kopf seid. Eine so wichtige Entschei-
dung wie die Auswahl des Brautkleides braucht 
Muße. Zu viele Köche verderben den Brei, so auch 
bei der Auswahl des Hochzeitskleides. Natürlich 
dürfen eure Trauzeugin und beste Freundin zur 
Beratung nicht fehlen. Auch Mütter begleiten 
ihre Tochter gerne zu diesem emotionalen  
Termin. Mehr als drei Beraterinnen und zu  
viele verschiedene Meinungen stiften aber  
Unruhe und würden euch nur verunsichern. Denn 
über Geschmack lässt sich eben doch streiten. 
Die Begleitung 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  
kommuniziert das zu Beginn an das Braut-
modengeschäft, damit euch nur Kleider in 
diesem Preisrahmen gezeigt werden. Berichtet 
zudem, wie und wo ihr eure Hochzeit feiern 
wollt, damit das Kleid angemessen zur Loca-
tion passt. Konzentriert euch bei der Anprobe 
zunächst nur auf den Stil des Kleides und 
nicht auf die Passgröße. Denn das Kleid kann 
individuell abgesteckt, ungeliebte Details  
abgeändert und eure passende Konfektionsgrö-
ße bestellt werden. Es ist nicht ungewöhnlich,  
dass die Lieferzeit je nach Hersteller einige  
Wochen oder sogar Monate dauern kann. 
Während einige angehende Bräute schon 
von Kindheit an von einem bestimmten 
Brautkleid träumen und zu ihren genauen 
Vorstellungen auch Bilder zum Beratungs- 
termin 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. Die 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 Be-
ratung, seid mutig und probiert es zumindest 
an. Brautkleider wirken angezogen oft ganz  
anders. Das kann nur bereichernd sein. 

Für die Anprobe der Kleider ist es sinnvoll,  
neutrale 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 
Anprobe 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  
gegebenenfalls an Gewichtsveränderungen anzu-
passen. 

So groß der Wunsch auch ist, direkt das richtige 
Kleid zu finden, probiert nicht zu viele  
Kleider 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 schlafen. 
Dann raus mit der Sprache. Sprecht bei der 
Brautkleidanprobe vor Ort und Stelle an, dass 
euch zum entscheidenden Wow-Gefühl noch 
etwas fehlt. Oft ist es nur ein Kommunikations- 

problem und die Beratung hat eine schnelle 
Lösung griffbereit. Lasst euch in jedem Fall 
von niemanden zu einer frühzeitigen Kaufent- 
scheidung 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 Spiegel. Der Augenblick, in dem ihr euch 
selbst darin betrachtet, hin und her wiegt 
und euch in ein Kleid verliebt. Ein Sinnes- 
erlebnis aus allen Details – 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 Bedeutung. 
Entscheidend ist, dass ihr euch in dem Kleid rund-
um wohlfühlt und eurem zukünftigen Mann am 
Hochzeitstag freudestrahlend entgegenschreiten 
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.
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sich in entspannter Atmosphäre, in ein Kleid 
zu verlieben. Zunächst probiert die Braut  
ersteinmal die unterschiedlichen Schnitt- 
führungen und Materialien aus, um ein Gefühl 
dafür zu bekommen, worin sie sich wohlfühlt. 

Mit Stolz erfüllt sie auch ihre  
Bridal Collection 2021 

designed by Beatrice Malburg: 

„Diese Mix & Match Collection besteht aus 
verschiedenen Oberteilen, Röcken und Hosen, 
die ihr individuell zu eurem Braut-Outfit kom-
binieren 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.

Neben ihren eingenen Kreationen führt Couture 
by Bea auch wunderschöne Brautkollektionen 
internationaler Labels im Boho, Vintage und 
Prinzessinnen Stil in den Größen von 34 bis 56.

 
Ahauser Straße 101 | 46325 Borken - Gemen, an der Bocholter Aa

T 02861-66470 | info@Couture-by-Bea.de | www.couture-by-bea.de 

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.

Die ersten Erfahrungen mit exklusiver Braut- 
und Abendmode sammelte die sympathische 
Bea 2008,  während ihrer studienbegleitenden 
Nebentätigkeit. In einer renommierten Braut- 
modenboutique 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 
beitragen zu dürfen.”, schwärmt die Jung- 
Designerin.

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  
Ausland 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 
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That´s Couture by Bea!

Ihr findet mich auch  

am 25.-26.09. 2021 auf der 

Rekener Hochzeitsmesse  

im Da Franco.

http:// info@Couture-by-Bea.de
http://www.couture-by-bea.de 
https://www.couturebybea.de
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BABYSTRAMPLER
Frischgebackene Eltern sein und Hochzeit 
feiern – das bedeutet doppeltes Glück. Den  
Heiratsantrag 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 allem  
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 Gehirn, 
seid einfach nur kreativ und bleibt euch selbst 
treu.

Der Antrag sollte im Voraus wohldurchdacht  
werden und besonders sein. Schließlich findet 
er im Idealfall für alle Anwesenden nur ein-
mal im Leben statt. Es ist also viel Kreativität 
gefragt. Das kann so einigen angehenden Ehe-
männern die Schweißtropfen auf die Stirn trei-
ben. Doch liebe Männer, beruhigt euch! Es muss 
nicht perfekt sein. Was wirklich zählt, ist eine 
persönliche Note.

Lehnt euch zurück, genießt euer Lieblings- 
getränk und macht das, was ihr so gut könnt: 
nachdenken. Ihr werdet sicherlich fündig, wenn 
auch nicht unmittelbar nach dem ersten Glas. 
Erinnert euch an den Zauber des Anfangs,  
glückliche Momente, besondere Augenblicke wie 
den ersten Kuss, gemeinsamen Urlaub oder die 
Liebeserklärung. Ein bunter Strauß voller Möglich-
keiten, die ihr für den Antrag nutzen könnt, alles 
abgespeichert auf eurer internen 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 Altersgruppen 
befragt. Allesamt wünschen sie sich von ihren  
zukünftigen Ehemännern den berüchtigten  

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 ge-
meinsamen Lebensweg zu gehen. Dafür haben wir für euch wieder ganz neue Anregungen 

zusammengestellt.

Kniefall. Es gibt natürlich keine feste Formel, wie 
der perfekte Heiratsantrag aussehen soll, aber  
damit ist eins klar: Emanzipation hin oder her, der 
Heiratsantrag ist grundsätzlich Männersache.  
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 wirkungsvolle 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  
öffentlich 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 Hollywood 
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 eurer Liebsten eure  
Gefühle per stummer Schildbotschaft 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 ist. 

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) gehen?“- 
Zettel mit Tinte unter der Haut, den die Holde 
dann doch bitte entsprechend ankreuzen soll. 
Dazu braucht es großen Mut und Entschlossen-
heit. 

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 Heiratsantrag zu  
machen. 

LIEBESSCHLOSS
Ein Liebesschloss mit Gravur an einer Brücke  
anzubringen, ist ein wunderschöner Liebes 
beweis. Warum solltet ihr also dieses 
romantische Ritual nicht nutzen, um 
eurem Schatz die weichenstellende 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 gewählten, roman-
tischen Worten den Antrag auf den Spiegel.

IN DEN HIMMEL SCHREIBEN 
Romantik pur – ihr könnt den Antrag auch 
ganz spektakulär in den Himmel schreiben 
lassen, indem ihr ein Luftschiff bucht. Das ist 
zwar nicht unbedingt die günstigste Variante  
für einen Heiratsantrag, aber romantisch ist er in 
jedem Fall. 

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 überraschen. 
Über entsprechende Anbieter könnt ihr ein Plakat  
gestalten und mit dem Namen eurer Traumfrau 
personalisieren. 

„Ja, ich will!“

Der perfekte  
Heiratsantrag

Ihr wünscht euch eine Hochzeit, einen Heiratsantrag, einen Jungesellen-
abschied oder ein anderes Event, das im Ganzen euch entspricht?

Möchtet euch auch in der Vorbereitungszeit ganz auf euch konzentrieren 
und nicht im Planungschaos versinken? Dann seid ihr bei uns goldrichtig.

Wir helfen euch gerne bei der Suche nach euren perfekten Dienstleistungs-
partnern und dem richtigen Hochzeitskonzept für euren großen Tag,

 als als Vollplanung, Teilplanung oder bei der Suche nach einzelnen 
Dienstleistern und Ideen. Gerne könnt ihr uns auch nur als Fels in der 

Brandung für euren großen Tag engagieren, der euch den Rücken frei hält und 
dafür sorgt, dass alles reibungslos verläuft und ihr euren Tag mit all euren Liebsten 

in vollen Zügen genießen könnt. 

Dabei vermuten die meisten Kunden, dass die Buchung einer Planerin mit 
hohen Kosten verbunden ist. Gerne überzeugen wir euch bei einem 

kkostenlosen und unverbindlichem Gespräch vom Gegenteil.

Die Hochzeitsdamen I Antje Mehning & Christina Möllenbeck I Greilack 38 I 47546 Kalkar
Tel.: 0176/22960241 oder 0174/2067585

Info@hochzeitsdamen.de I www. hochzeitsdamen.de

DIE HOCHZEITSDAMEN
EURE PLANUNGSAGENTUR FÜR EIN EINMALIGES 

UND ENTSPANNTES FEST. 

In diesem Sinne wünschen wir euch einen aufregenden und 
gelungenen Antrag, aber vor allem, dass die Antwort eurer 
Angebeteten ein kurzes Wörtchen mit zwei Buchstaben sein 

wird, gefolgt von „ICH WILL“ ! 

http://www.hochzeitsdamen.de
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Egal ob Braut oder Gast:
Die Haare müssen bei einer Hochzeit perfekt  
sitzen. Hochgesteckt oder offen, mit Schleier 
oder ohne? In dieser Saison reicht die Band-
breite der romantischen Hochzeitsfrisuren vom  
klassisch geflochtenen Zopf bis hin zu halboffenen  
Frisuren mit Locken oder Strähnen, die geschickt 
als Hingucker platziert werden. Die Hochzeitsfrisur 
sollte nicht nur zum  Brautkleid  passen, sondern 
vor allem den eigenen Charakter und Stil unter- 
streichen. So passen zu einer romantischen Braut 
eine offene Frisur mit lässigen Wellen und verspielte 
Haar-Accessoires. Wer es lieber etwas auffälliger 
mag, wählt  eine aufwendige Brautfrisur mit  
Flechtelementen. Beim gewünschten Styling spielt 
die Haarstruktur eine große Rolle. Mittellanges 
Haar  eignet sich beispielsweise für eine Wellen- 
Frisur am besten. Bei langem, schwerem Haar  
können sich je nach Wetter und durch die vielen  
Umarmungen der Liebsten die Locken schneller  
wieder aushängen. Als Undone-Look mit  
Blumenkranz als Kopfschmuck ist der Wellen- 
Look ein hervorragendes Styling zum Hoch-
zeitskleid im Boho- oder Vintage-Look mit  
zarten Stoffen und sehr beliebt bei Sommerhoch-
zeiten. Wer sich für ein Brautkleid mit schönem   
Rückenausschnitt entschieden hat, sollte lieber 
auf eine offene Hochzeitsfrisur verzichten.  
Damit der Rücken nicht verdeckt wird, empfiehlt 
sich eine Hochsteckfrisur. Der Hochzeitsdutt ist  

festtagstauglich und ein echter Allrounder, der 
mit fast jedem Hochzeitskleid harmoniert. Der  
ideale Mittelweg zwischen einer klassischen  
Hochsteckfrisur und lässigen  Wellen ist eine  
halboffene Brautfrisur. Hiermit lassen sich die  
unterschiedlichsten Looks zaubern. Haarschmuck 
darf natürlich auch nicht fehlen. Die Hochzeits-
frisur kann zum Beispiel mit seitlichen Spangen 
oder Federn fürs Haar verziert werden. Allgemein 
werden Brautfrisuren dieses Jahr eher schlicht 
gehalten und dafür mit besonderen Accessoires 
aufgewertet. Blumen, Perlen, Kronen und  
Haarketten – je auffälliger, desto besser. Für die 
Braut, die sich ohne Haarschmuck traut, eignen 
sich ein auffälliger Schleier oder ein Cape. 

Beim Make-up sind sichtbar in Form gebrachte  
Augenbrauen zum aussagekräftigen Beauty- 
Statement avanciert. Nicht ohne Grund –  
sie verleihen dem Gesicht einen Rahmen und 
Ausdruck. Ergänzt mit einem dramatischen Wim-
pernaufschlag mit wasserfestem Mascara und 
kussechtem Lippenstift ein perfektes Styling. 
Sehr zu empfehlen ist in jedem Fall eine  
Frisur- und Make-up-Generalprobe. Viele Stylisten 
bieten  Komplettpakete an, bestehend aus der 
Hochzeitsfrisur und dem passenden  Braut- 
Make-up. 

Bringt euer schönstes Ich zum Leuchten!

Love is in  
the (H)air!

Bitte vereinbaren Sie gerne einen Beratungstermin unter www.egeling24.de

Weberstrasse 13
46499 Hamminkeln-Dingden

info@egeling-men.de
www.egeling-men.de

ANZÜGE
FÜR DEN MODERNEN BRÄUTIGAM - EINFACH ZUM VERLIEBEN

http://www.egeling-men.de
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Style-Guide für den Anzugkauf

Auf geht´s zum  
Herrenausstatter

Hier geht´s um euch, Jungs! Schließlich möchte nicht nur eure Braut bei 
 eurer Hochzeit strahlen, sondern auch ihr solltet euch im Vorfeld auf die Suche 
nach dem perfekten Hochzeitsanzug machen, der euch „wie aus dem Ei gepellt“ 

aussehen lässt. Egal, ob die Zeremonie im Standesamt oder in der Kirche 
 stattfindet oder eine freie Trauung geplant ist: Alle Augen sind am Tag der 

Hochzeit auf euch als Brautpaar gerichtet.

Die Auswahl des perfekten Hochzeitsanzugs 
spielt also eine sehr wichtige Rolle.  
Wahlweise könnt ihr mit eurer Liebsten, 
mit dem Trauzeugen oder einfach mit einer  
Person eures Vertrauens auf Shopping-Tour 
gehen. Falls ihr euer Outfit nicht vor der  
Hochzeit preisgeben wollt, lasst eure  
Zukünftige außen vor und enscheidet 
euch für die beiden letzteren Berater. 
Welcher Hochzeitsanzug der richtige ist, 
hängt zum einen von eurem  persönlichen 
Geschmack, aber auch von der Jahreszeit 
und eventuell vom Motto, das ihr für eure 
Hochzeit gewählt habt, sowie natürlich von 
dem Hochzeitskleid eurer Braut ab. Damit 
nichts schiefgeht bei der Outfit-Abstimmung, 
kann die Braut euch einfach ein Stoffmuster  
ihres Kleides zur Anprobe mitgeben. Der 
schönste Tag im Leben verlangt nach dem  
Besonderen: Hochzeitsanzüge leben von  
ihren festlichen, teils extravaganten Details.  
Wir verraten, wie Smoking, Cut oder Maßanzug 
den schönsten Tag im Leben ideal unter- 
streichen und welche Farben und Accessoires 
den Bräutigam-Look perfektionieren. 

Beginnen wir zunächst einmal mit dem  
Smoking. Dazu wird ein weißes oder  
ecrufarbenes Her renoberhemd mit tradi- 
tionellem Kläppchen- oder Umlegekragen 
getragen. Die klassische Ergänzung ist 
eine schwarze Fliege, eine schlichte 
schwarze Kra watte ist ebenso möglich. 
Dadurch, dass das Revers langgezogen ist und 
die Smoking weste nicht zu sehen sein soll, 
hat die Weste einen tiefen Brustaus schnitt. 
Die Smokinghose hat keine Taschen und  
keine Gürtelschlaufen. Stattdessen wird  
sie von innen am Bund angeknöpften Hosen-
trägern gehalten, um einen optimalen Sitz zu 
garantieren. Das Einstecktuch des Smo kings 
ist dezent und kann entweder an den 
Farbton eures Hemdes oder elegant-
glän zend an Farbe und Stoff des Revers  
angepasst werden. 

Das Revers der Smokingjacke ist niemals 
aus dem gleichen Oberstoff des Sakkos  
gearbeitet, sondern aus einem zart glän zenden  
Material wie Seide, Rips oder Satin. 
Den Smoking könnt ihr den ganzen  
Hochzeitstag über tragen. Noch gut für euch 
zu wissen: Das klassische Smokingjacket 
ist schwarz oder mitternacht blau, wird mit 
nur einem Knopf verschlossen und hat stets 
Paspeltaschen.

Der Cutaway ist ein absoluter Hochzeits- 
klassi ker und von keiner wirklich stilvollen,  
eleganten Hochzeit wegzudenken, zumindest 
für den Bräutigam. Für Hochzeiten ist der  

Cutaway, kurz Cut genannt, an Eleganz nicht 
zu überbieten. In Amerika oder Großbritannien 
ist es 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 es gibt einige Firmen, die sich 
darauf spezialisiert haben. Zum Cut passt 
ein weißes Kragenhemd. Klassisch könnt 
ihr den Cut mit einer breiten Krawatte,  

einem Plastron, tragen. Die Manschette des  
Hemdes sollte etwa zwei Zentimeter unter  
dem Ärmelabschluss der Jacke hervorschauen.  
Als besonderes Accessoire kann der 
Cut mit einem grauen Zylinder ergänzt  
werden. Der Cut wird aus einem grauen 
bis dunkelgrauen Sakkostoff gefertigt, der 
ein dezentes Fisch grätenmuster haben 
kann. Die Hose ist entweder grau oder hat 
die typischen Strese mann-Streifen. 



26 27

MY LOCAL Wedding Guide MY LOCAL Wedding Guide 

Aufgepasst: Der Cut ist der Frack des Tages, 
auch Morningsuit genannt. Deshalb müsst ihr 
ihn, um die Eti kette zu wahren, nach 17 Uhr 
durch einen festlichen Abendanzug wie zum 
Beispiel einen bereits vorgestellten Smoking 
oder Frack ersetzen. Kurz zum Frack: Er wird 
als festlichster aller Anzüge angesehen und 
setzt euch während eurer Hochzeit mit dem 
Maximum an Eleganz und Extravaganz in  
Szene. Ein Frack besteht aus einer  
taillenkurzen, zweireihigen Jacke mit den  
typischen „Schwalbenschwanz“-Schößen, die 
stets offen getragen wird, einem Frackhemd,  
einer tief geschnittenen Weste sowie einer  
 Fliege. 

Neben einem klassischen Smoking, Frack 
oder Cut von der Stange gibt es noch die 
Möglichkeit eines Maßanzugs. Dieser ist 
für Männer, die etwas Besonderes suchen, 
für Individualisten und Qualitätsbewusste. 

Taille zu weit, Ärmel zu kurz? Mit einem 
Maßanzug habt ihr solche Probleme nicht 
mehr und müsst keine Kompromisse  
eingehen. Optimale Bewegungsfreiheit, 
ohne sich eingezwängt zu fühlen, und beste 
Stoff-Qualität, die euch garantiert nicht zum 
Schwitzen bringt – das ist das Wohlfühl- 
kriterium eines Maßanzugs. Wenn ihr in  
Bezug auf Farbe, Ausstattung und Details  
einen besonderen Anspruch an euer Outfit 
habt, kommt ihr an einem Maßanzug  
sowieso nicht vorbei. Zusätzlich überzeugt 
die Maßkonfektion durch beste handwerk- 
liche 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 Maßkonfektion oftmals 
nicht viel kostspieliger als ein Anzug von der  
Stange.

Anstelle von schwarzen Anzügen, die sehr 
offiziell und streng wirken und eher im  
Business-Bereich oder bei eleganten Abend-
veranstaltungen getragen werden, wählen  
inzwischen viele Bräutigame softere Töne 
wie Blau. Möchtet ihr an eurem großen Tag  
besonders hervorstechen, dann entscheidet 
euch für einen knalligen Blauton. Mit einem 
hellen Grau könnt ihr euch wiederrum vom 
klassischen Look etwas abheben. Die Farbe 
ist dezent und hebt euch gleichzeitig aus der  
blau-schwarzen Masse hervor. Perfekt für  
Sommerhochzeiten. Auch ein eleganter 
Braun- oder Beigeton eignet sich als Farbe 
für den Hochzeitsanzug. Modelle in Pastell- 
nuancen sowie gemusterte Anzüge sind 
ebenfalls eine stilvolle Wahl für den großen 
Tag. Oder ihr entscheidet euch ganz gegen 
einen klassischen Anzug: Personalisierte 
Jeans- und Lederjacken sind schon einige 
Zeit sehr beliebt unter Brautpaaren. Statt 
im Sakko, trittst du gemeinsam mit deiner 
Braut im hippen Partnerlook auf. Und wenn 
es zur Zeremonie dann doch der elegante 
Anzug sein soll, könnt ihr die Partnerjacken 
noch zum Brautpaarshooting, in den späteren 
Abendstunden oder in den Flitterwochen und 
darüber hinaus verwenden. 

Accessoires sind ebenso auf dem Vormarsch 
und dürfen bei einem gut gestylten  
Bräutigam nicht fehlen. Hier ist die wichtigste  
Entscheidung, ob Krawatte oder Fliege. Die 
Kombination aus Hosenträger und Fliege passt  
perfekt zu Vintage- Hochzeiten. Hosenträger 
sind heute mehr ein optisches Accessoire, als 
dass ihre eigentliche Funktion, die Hose zu  

halten, im Fokus steht. Zudem strecken  
Hosenträger den Oberkörper und sind eher für 
schlanke Männer zu empfehlen, da sie kleine 
Bauchansätze einrahmen würden und somit  
optisch hervorheben. Einen großen Vorteil  
haben Hosenträger, wenn es um den perfekten 
Hochzeitslook zu späterer Stunde geht: Sie 
kleiden euch Männer auch noch, wenn ihr  
Weste und Sakko bereits abgelegt habt.  
Mutige Bräutigame können ihr Outfit  
zusätzlich mit einem Hut oder einer Mütze 
kombinieren. Ein cooler Look ist angesagt. 
Und der sollte flexibel und wandelbar sein. 
Liebe Männer, die Accessoires sind eure  
Gelegenheit, Farbe ins Spiel zu bringen. Traut 
euch ruhig, die gemusterte Fliege zu nehmen, 
und lasst die graue Krawatte im Schrank. 
Spielt farblich mit den Farben aus dem  
Brautstrauß und wählt zum Beispiel einen 
passenden Blütenanstecker, ein buntes 
Einstecktuch oder knallige Socken. 

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! 

Fotos: Picture Lui , Ein Herz Fotografie, Oui Fotografie  | Anzüge: Herr Wermter  | Kinder und Herrenaccessoires: Anna Dezet



28

MY LOCAL Wedding Guide MY LOCAL Wedding Guide 

Ebenso bieten wir aber auch das allzeit Bekann-
te, klassisch weiße Interieur, für eure Hochzeit 
an. Dazu gehören runde und eckige Bankettti-
sche mit passenden Tischdecken, Bankettstühle 
mit Stuhlhussen, sowie Stehtische mit Hussen. 
Das alles sorgt für einen festlichen und schicken  
Charakter! Für einen echten Wow-Effekt sorgen 
unsere LOVE-Buchstaben.

Lasst eure Liebe durch diesen Eyecatcher noch 
mehr strahlen und überrascht eure Gäste mit  
unseren XXL-Buchstaben. Die über 1m großen 
Buchstaben sind richtige Hingucker und sehen  
besonders in der Abenddämmerung romantisch 
aus. Perfekt geeignet für das schönste Hochzeits- 
foto. Von einer Trauung unter freiem Himmel bis hin 
zu einer Feier in einem Zelt oder einer Location. 
Wir haben für jede dieser Möglichkeiten das 
passende Equipment. Wir bieten nicht nur die 
Ausstattung für eure Hochzeit an, sondern 
sorgen ebenso für die passende Überdachung. 
Vom klassischen Giebelzelt über Pagoden, bis Ad
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l

Euch fehlt für eure  
Traumhochzeit noch  

passendes Equipment? Dann 
seid ihr bei uns genau richtig. 

Wir helfen euch dabei, ein 
stilvolles Ambiente für eure 
Traumhochzeit zu schaffen 

und sorgen für einen runden 
Ablauf.

Unsere Stühle, Tische, Geschirr, Gläser, Besteck, 
Thementheken & verschiedenen Dekorationsmög-
lichkeiten sorgen dabei für eine besondere Note. 
Ob klassisch weiß, im Vintage-Stil oder rustikaler 
Optik, bei uns findet jeder seinen persönlichen 
Stil für seine ganz individuelle Traumhochzeit. Um  
aktuelle Trends in unserem Produktportfolio  
aufzugreifen, haben wir unser Sortiment um Artikel 
im Vintage und Boho-Stil erweitert. So findet ihr bei 
uns den klassischen Wedding Chair „Tiffany“ oder 
unseren Stuhl „Wedding“ als Klappstuhl-Variante. 
Beide Stühle eignen sich perfekt für eine freie Trau-
ung oder Bankettbestuhlung. Aber auch Geschirr in 
diesem Stil bekommt ihr bei uns. So bringen zum 
Beispiel unsere Steingut-Teller in Kombination mit 
Leinen-Servietten und Kristall-Gläsern ein rundes 
Konzept auf eure Tische.
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Event Rent bietet alles für ein stilvolles Ambiente und einen runden Ablauf  
für eure Traumhochzeit

Traut Euch

Robert-Bosch-Straße 32  |  46397 Bocholt  |  T:02871 21938-0  |  info@eventrent.de  |  www.eventrent.de

hin zu modernen Stretch- oder Beduinenzelten, 
bieten wir euch eine große Auswahl an  
temporären Bauten.

Zusätzlich zum reinen Vermietservice bieten 
wir euch ein umfassendes Leistungsspektrum 
aus einer Hand. Dazu gehören die Betreuung 
durch unsere erfahrenen Projektleiter, von 
der Planung bis zur Umsetzung, sowie die  
Erstellung detaillierter Raumkonzepte mit  
anschließenden CAD-Plänen. Unser Logistik- 
und Montageservice mit einem eingespielten 
Team vor Ort, erspart euch wertvolle Zeit und 
nimmt euch liebevoll etwas Verantwortung aus 
der Hand. Der Dienstleistungsgedanke und die 
individuelle Projektorganisation stehen bei uns 
im Vordergrund. Flexibilität & Zuverlässigkeit 
sind dabei genauso wichtig, wie qualitative 
Produkte, wettbewerbsfähige Preise und  
professionelle Mitarbeiter. Eure Zufriedenheit 
steht bei uns an erster Stelle. Getreu dem  
Motto „Man heiratet nur einmal“, helfen wir 

euch, dass euer Tag mit unserem Equipment ganz 
besonders wird. Ebenso für eure Gäste. Denn 
es gibt nichts schöneres für uns, als mit euch  
gemeinsam wundervolle Erinnerungen an  
euren Tag zu schaffen.

Zögert nicht, kontaktiert uns für euren  
individuellen Beratungstermin. Entweder am 
Ort eurer Wahl oder in unserem neu gestalteten  
Besprechungsraum. Dort habt ihr die Möglich-
keit einen Auszug aus unserem Sortiment live 
und in Farbe zu erhalten. Dort präsentieren wir 
euch verschiedene Tisch-Settings aber auch 
Möbel, damit ihr euch noch besser vorstellen 
könnt, wie eure Traum-Hochzeit aussehen 
kann. 

Wir freuen uns auf eine  
spannende Hochzeitssaison, 

 bei der wir euch  
gerne unterstützen. 

„Liebe bedeutet,  
seine Träume miteinander zu teilen.“

mailto:info%40eventrent.de?subject=
http://www.eventrent.de
http://www.eventrent.de
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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 gemeinsam die Bilder anzusehen, wie  
verliebt die Eltern sich den Bund fürs  
Leben geschworen haben. Und schließlich 
gibt es inzwischen dutzende Möglich- 
keiten, um die Feier fotografisch begleiten 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 verliebte Paare auf unterschiedli-
che Möglichkeiten zurück, damit dieser Tag 

nie wieder in Vergessenheit gerät. Einige 
Pärchen lassen sich sogar dazu hinreißen, 
den großen Tag als eine Reihe kuratierter  
Fotomotive zu sehen. Schon angefangen beim 
Antrag, über das Jawort und dem Auszug 
aus der Kirche bis hin zum obligatorischen  
Kuchenanschneiden, wird  alles bis ins letzte 
Detail mit der Kamera festgehalten. Mit den 
Fotos kann dann endlich die Bildergalerie 
an der Wand vervollständigt werden. Neben 
dem Bild vom ersten Date hängt das vom 
Antrag, und der bisher leere Rahmen mit der 
kalligrafischen Aufschrift auf weißen Hin-
tergrund „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, Pinte-
rest & Co. die Art und Weise, wie wir wichtige  
Momente unseres Lebens, genauso wie völlige 
Banalitäten, dokumentieren, grundlegend 
verändert. Ebenso, wie wir Ideen suchen und 
teilen. Da ist es nicht verwunderlich, dass 
das auch für die Planung eines der größten 
Momente im Leben – der Hochzeit – gilt. Vor 
allem für angehende Bräute können diese 
Plattformen roßartigeInspirationsquellen sein. 
Kaum steckt der Verlobungsring am Finger, 
werden die bis dato geheim gehaltenen  
Pinterest-Hochzeits-Pinnwände rausgeholt 
und erweitert, was das Zeug hält. Instagram 
ist ebenfalls randvoll mit wunderschönen  
Bildern zu Hashtags wie  #wedding, #bride und 
#weddingphotography. Zum erstgenannten 
Hashtag sind es derzeit allein 167.916.876  
Beiträge. Bräute werden dort regelrecht mit 
Vorschlägen zum Thema Hochzeit überflutet. 
Eine schöne Idee für seine eigene Hochzeit 
ist es, einen individuellen 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 unterei- 
nander mit Fotos austauschen.  Instagram hat 
auch die Herangehensweise, wie von Braut-
paaren Kleider, Floristen, Caterer und Loka-
litäten ausgewählt werden, revolutioniert.  
Besonders wichtig ist der Fotograf, der das 
Event erst „instawürdig“ macht. Viele bekannte 
Influencer wie Carmushka, Novalanalove oder 
Lizkaeber machen die perfekte Insta-Hochzeit 
vor und posten vielzählige Storys zu der Hoch-
zeitsvorbereitung und professionell entstan-
dene Fotos ihrer Hochzeitsfeier. Absolut emp-
fehlenswert zur Inspiration. Aber bitte nicht 
nachstreben. Denn diese Personen verdienen 
nun mal ihr Geld mit genau diesen instaperfek-
ten und inszenierten Bildern und bereuen es 
sicherlich in dem ein oder anderem Moment, 
diesen nicht einfach mal genossen zu haben. 

„Hochzeitstrends auf Instagram kommen 
und gehen – ein Flügelschlag, und schon 
sind sie nur noch ein Klischee. Einmal falsch 
abgebogen, sieht der eigene Feed schnell 
aus wie eine endlose Parade aus Altholz, 
Artischockensträußen und dekonstruierten 
Blumenkronen – ganz zu schweigen von den 
vielen Marmeladengläsern. Das Streben nach 
Individualität kann schnell zur homogenen 
Falle werden.“ (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. 
Viele Brautpaare entscheiden sich aber  
inzwischen bewusst für das Motto Unplugged 
Wedding. Das kann bedeuten, dass die Gäste 
gebeten werden, ihr Smartphone vor der Trau-
ung abzugeben oder dass zumindest Hinweis-
schilder 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 Fotogra-
fen auf einem Stick oder in einer Dropbox mit 
ihnen teilen. Denn die Hochzeitszeremonie, 
die emotionalen Blicke des Brautpaars und das 
Ja–Wort nur durch den Bildschirm des Smart-
phones 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 angestrengt mit einer Kamera 
verdeckt zu sein. Und wenn die Gäste am 
Ende des Tages von selbst zugeben 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 Hoch-
zeitspaare extra professionelle Fotografen 
für die Begleitung der Feierlichkeit und die 
obligatorischen Gruppenfotos. Ein besonde-

„Hochzeitstrends 
auf Instagram 

kommen und gehen 
– ein Flügelschlag 
und schon sind sie 

nur noch ein  
Klischee.“

Libby Banks
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Während der  
Zeremonie:

✔	Kirche/Standesamt vor Eintreffen 

 der Gäste

✔	Einzug Bräutigam / Detailaufnahme  

 des wartenden Bräutigams

✔	Braut kurz vor ihrem Einzug und wie  

 sie dann den Gang entlangschreitet

✔	Der Moment, wenn sich die beiden  

 zum ersten Mal sehen

✔	Übergabe der Tochter vom Vater  

 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

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 Brautjungfern auf  

 die Braut im Kleid

✔	Erste Gruppenbilder mit Eltern, 

 Geschwistern und Trauzeugen

✔	Braut und Bräutigam machen sich auf  

 den Weg zur Zeremonie

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 Blumen-

 kindern

✔	Ehepaar mit allen Hochzeitsgästen

✔	Hochzeitsauto oder -kutsche

Während der  
Hochzeitsfeier:

✔	(Detail-)Aufnahmen der Hochzeits-

 location 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 und Programmpunkte 

 während der Feier (tanzende Gäste,  

 Musiker, Ansprachen, Spiele, 

 Feuerwerk)

✔	Anschnitt der Hochzeitstorte

Hier eine Liste der Momente während einer Hochzeit,  
die es wert sein können, fotografisch festgehalten zu werden.  
Aber entscheidet selbst: 

rer Trend in der professionellen Hochzeits- 
fotografie sind derzeit Bilder von Braut- 
paaren vor eindrucksvoller Naturkulisse. 
Dies ist meistens erst nachträglich mög-
lich, aber so findet sich auch die Zeit, sich 
dort vor besonderer Kulisse beispielswei-
se von Bergen oder Meer als sogenanntes 
Elopement noch einmal ganz unter sich das 
Eheversprechen vorzulesen. Durch Fotostre-

cken von Hochzeitskleidern in Hochglanz- 
Magazinen oder auch die vielen Brautkleider- 
Designer mit eigenem Instagram-Account 
und wunderschönem Feed, möchten auch  
immer mehr Bräute ihre Kleider mit modischen 
Aspekten wie auffälligen Frisuren, Schmuck 
oder High-Heels spielerisch vor der Kamera 
in Szene setzen. Ganz im Gegensatz zu  die-
sem Fashion Trend ist zudem weiterhin 
"trash the dress" ein Thema. Ein Trend aus 
den USA, sein Kleid möglichst effektvoll 
zu ruinieren. Hier der Hinweis: Bitte erst 
nach der Hochzeit machen! Denn bei ei-
nem Fotoshooting dieser Art ist der Einsatz 
von Farbpulver, über das Springen ins Wasser 
samt Weddingdress bis hin zum Verbrennen 
des teuren Kleides alles möglich. Brautpaare 
engagieren neben einem Fotografen immer 
häufiger auch einen Videografen zur Erstellung 
eines Hochzeitsvideos. Hier kommt dann ger-
ne mal eine Drohne zum Einsatz für Aufnah-
men aus luftiger Höhe, wie zum Beispiel beim 
gemeinsamen Steigenlassen von Luftballons. 
Unter den Gästen können zusätzlich klassi-
sche Polaroid-Kameras verteilt werden, mit 
denen sie sich die Zeit vertreiben können. Hier 
muss jeder Schuss sitzen, ein und dasselbe 
Motiv hundert Mal ablichten, bis das perfekte 
Bild dabei herauskommt und es zur Not noch 
nachbearbeiten oder einen Filter drüberlegen, 
ist hier nicht möglich. Genauso greifen 

auch wieder spezialisierte Hochzeitsfotografen 
auf analoge Hochzeitsportraits zurück, die 
ganz wie früher auf Film geschossen und dann 
entwickelt werden müssen. Alternativ zur  
Polaroid- Kamera für die Gäste werden häufig 
Fotoboxen aufgestellt, in denen die Gäste 
selbst aktiv werden und lustige Bilder schießen 
können. Eine Neuheit stellt in diesem Bereich 
die sogenannte „Video Booth“ dar, mit der 
die Feiernden sogar Videobotschaften hinter-
lassen können, quasi als digitales Gästebuch. 
Die verschiedenen Botschaften können im 
Anschluss alle zu einem Video zusammen-
geschnitten 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 Hoch-
zeitshomepage 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-Geschwindigkeit 
oder 360° aufgenommen werden, die oftmals 
sehr lustige Ergebnisse  hervorbringen.  
Andere Fotostationen sind gar nicht mehr 
als Fotobox zu erkennen, da sie als üblicher 
Spiegel getarnt sind und sich schmückend 
in die  ochzeitsdekoration eingliedern. Auch 
die Fotobooth 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 Schaukel, mit der sich der  
besondere Boomerang aufnehmen lässt.  
Fazit: Solltet ihr euch bei der Hochzeits- 
planung mal dabei ertappen, dass ihr euch 
fragt, ob zum  Beispiel die Location, die Deko- 
ration oder das Hochzeitsmenü letztendlich 
auf den Bildern für Instagram gut genug aus-
sehen 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 gefällt. So habt ihr hof-
fentlich 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 foto-
grafisch begleiten lassen könnt und sie somit  
unvergesslich macht.

eventrent.de
MOBILIAR | NON-FOOD-CATERING | BODENBELÄGE | INFRASTRUKTUR | TEMPORÄRE BAUTEN

http://www.eventrent.de
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Ein romantisches “Ja”-Wort im Schatten der Reben, ein Sektempfang in  
traumhaftem Ambiente und eine Feier in stilvollen Räumlichkeiten -  
bei uns könnt Ihr euren schönsten Tag im Leben individuell gestalten.  
Einzigartig, kompetent, stilvoll.

Die Zeremonie unter freiem Himmel -  
Einzigartiges romantisches Ambiente für  

Euer “Ja”-Wort
Die Trauung ist der perfekte Höhepunkt einer romantischen Hochzeit. Bei uns könnt Ihr euch sowohl das standesamtliche “Ja”-
Wort als auch Eurer ganz persönliches Liebesversprechen in einer freien Trauung unter freiem Himmel geben. Unser toskanischer 
Garten ist dabei die perfekte Kulisse, um Euren Traumtag zu zelebrieren.

Aber auch außerhalb der sonnigen Hochsaison haben wir Räumlichkeiten, die keine Wünsche offenlassen. In unserer lichtdurch-
fluteten Vinothek habt Ihr stets das Gefühl, inmitten der Natur zu sein. Hier findet Ihr das perfekte Ambiente für Eure Emotionen!

Das I-Tüpfelchen: Die atemberaubende Feier
Im Anschluss an die Zeremonie teilt Ihr die Zeit mit Euren Gästen: Egal ob stilvoller Sektempfang in unserer Ambeerbaum- 
Allee oder im toskanischen Garten, exzellentes Essen oder ausgelassene Feier – bei uns krönt Ihr Euer “Ja”-Wort mit geselligem  
Beisammensein mit Euren Liebsten.

Unser Anwesen bietet viele verschiedene Möglichkeiten, so dass Ihr für Eure Hochzeit die passenden Räume findet, egal ob mit 50 
oder 120 Personen. Bei uns findet jeder seinen persönlichen Herzens-Platz für die ganz großen Gefühle.

Eure Hochzeit, unsere Leidenschaft
Wir lieben es, wie am ersten Tag, Teil Eurer Hochzeit zu sein. Mit ganzem Herzblut planen wir mit Euch und finden für fast jeden 
Wunsch eine Möglichkeit, diesen umzusetzen. Bei uns findet Ihr Erfahrung gepaart mit Leidenschaft.

Eine herzliche und kompetente Beratung, bei der wir uns viel Zeit für Eure individuellen Wünsche nehmen, ist für uns  
selbstverständlich: Hier findet Ihr keine Hochzeit von der Stange, sondern eine außergewöhnliche Zeremonie und Feier, 
 welche genau euren Vorstellungen entspricht.

Plant auch Ihr eure Hochzeit und seid auf der Suche nach einer außergewöhnlichen Location? Dann vereinbart einen  
Besichtigungs- und Beratungstermin bei uns.

Wir freuen uns auf Euch!
Euer Team Kloster-Kraul

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

Wein · Genuss 

Erleben

http://info@kloster-kraul.de
http://www.kloster-kraul.de


FACTS

Beim Heiratsantrag geht zu 
89% der Mann „auf die Knie“

GANZE 8% DER EHEN 

WERDEN OHNE 

HEIRATSANTRAG  

GESCHLOSSEN.

In Deutschland werden durch-
schnittlich 5.000 bis 10.000 Euro 

für die Hochzeit ausgegeben. 

FRIEREN STATT  
SCHWITZEN:  

Hochzeiten werden diese  
Saison vermehrt im Herbst 

und Winter geplant.

Die meisten Paare heiraten 
nach drei bis sieben Jahren.

KLEINE HOCHZEITEN –  
GANZ GROSS:  

Die Zahl der kleinen Hochzeiten 
mit weniger als 25 Gästen ist im  

Vergleich zum  
Vorjahr von 13%  

auf 35% gestiegen.

(Quelle: Hochzeitsstudie die kartenmacherei GmbH)

Hochzeit zwei Mal verschieben – 
für 26% der Paare wird die  
Befürchtung Wirklichkeit.  

72% verschieben sie einmal auf-
grund der Pandemie.

Wedding

Gründe für  
Verschiebung: Planungs-
unsicherheit, Einhaltung 
von Hygienekonzept und 
Abstandsregeln, Kürzung 

der Gästeliste 

Immer mehr Paare finden über das Internet und  
DatingApps die große Liebe.  

Immerhin 1% im Sandkasten.

 @

Corona sorgte bei über 90% 
der Paare für Kopf- 

zerbrechen, ob der geplante 
Termin stattfinden kann.

97 % 
heiraten  

aus  
Liebe!

›

›

15

POSITIV DENKEN: 

Bei Verschiebung der  
Hochzeit wird aus  

Enttäuschung verlängerte 
Vorfreude für alle  

Beteiligten. 

2
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DER BELIEBTESTE ORT FÜR 

DIE HOCHZEITSFEIER IST 

DAS RESTAURANT. 

1   

9  

Absolutes No-Go auf  
der Hochzeit:

 ein Gast im 
 weißen Kleid.

| |

 8

 8

Pinterest & 

Instagram sind 

 Inspirationsquelle 

No. 1

1   
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Woody ist im Bereich der Fotoboxen 
eine absolute Neuheit! 2 x 2 m reichen 
aus, damit Woody sein ganzes Poten-
zial ausschöpfen kann. Klassische Fo-
tos sind natürlich möglich, aber Woody 
kann weitaus mehr!! In wenigen Se-
kunden erzeugt Woody von euch und 
euren Gästen eine GIF-Sequenz und 
präsentiert euch im Anschluss einen 
lustigen Mini-Clip – euer eigenes GIF!

Der Clou bei der Sache: Schickt das 
erstellte Bild oder GIF direkt an euer 
Smartphone - superschnell via SMS 

oder E-Mail. Keine Erinnerung geht 
verloren und eure Gäste haben eine 
tolle Erinnerungen an euren Tag!

Auf Hochzeiten und Veranstaltungen 
kann die Clip-Galerie mit einem Bea-
mer an eine Leinwand oder einen Bild-
schirm übertragen werden. Woody 
sorgt für lustige Momente und animiert 
zum Nachmachen.

Woody ist bereit für eure Party – 
seid ihr es auch?

Die attraktive Fotobox 
fällt auf! Das hochwertige 
Design aus Holz passt in 
jedes Event und spricht 
eure Gäste sofort an! 

Dazu schöne Accessoires 
aus Holz statt billiger 

Plastikperücken!

Haltet fest, was für euch 
wichtig ist! Woody sam-
melt lustige Momente 

und bewahrt sie für euch! 
Ihr erhaltet im Anschluss 
alle entstandenen Bilder 

und GIFs!

Ein hübscher Schriftzug 
oder euer Logo auf dem 
GIF und dem Ausdruck? 

Das Layout wird individuell 
für euch gestaltet und an-
gepasst, z. B. im Stil eurer 

Einladungskarten.

Jeder Gast kann Woody 
bedienen. Ob 5 oder 99 
Jahre alt – die einfache 
Menüführung ist schnell 
verständlich und animiert 

zur Interaktion.

Die entstandenen Bilder 
und GIFs können sofort 
via SMS an dein Smart-
phone versendet werden 

–  oder doch lieber 
klassisch gedruckt auf 

hochwertigem Fotopapier.

STILVOLL INDIVIDUELL VERBUNDEN EINFACHWERTVOLL

woodbox

DIE NEUE FOTO- & GIFBOX!

oder E-Mail. Keine Erinnerung geht 
verloren und eure Gäste haben eine 
tolle Erinnerungen an euren Tag!

Auf Hochzeiten und Veranstaltungen 
kann die Clip-Galerie mit einem Bea-
mer an eine Leinwand oder einen Bild-
schirm übertragen werden. Woody 
sorgt für lustige Momente und animiert 
zum Nachmachen.

Woody ist bereit für eure Party – 
seid ihr es auch?

�        �        anfrage@woody-woodbox.dewww.woody-woodbox.de

https://woody-woodbox.de/
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„Alle Frauen, die von leichten, schlanken  
Beinen träumen, können jetzt jubeln“, 

erzählt Melanie Schmeinck von Mrs.Sporty Bocholt, 
begeistert. „Mit unserem Mrs.Sporty Plus 

 Programm bekommt nämlich jede Frau schlankere, 
 leichtere Beine und das Ganze, während sie sich 

entspannt zurücklehnt!“

Wie das funktioniert, ist leicht erklärt: Mrs.Sporty setzt auf sport- 
medizinisch geprüfte Lymphmassage mit Luftdruck. Das Lymphsystem 
wird dabei mittels der innovativen Technik der NormaTec Recovery Boots 
massiert. Schwere Beine werden so spürbar leichter und schlanker, das 
Lymphsystem wird entstaut. Die deutliche Reduktion von Cellulite ist ein 
weiterer Grund zum Jubeln!

„Mit den Recovery Boots, die ihren Ursprung im Profisportbereich  
haben, tut man seinen Beinen aber auch auf gesundheitlicher Ebene Gutes“,  
ergänzt Melanie Schmeinck von Mrs.Sporty Bocholt. So verbessert sich 
mit jeder Anwendung die Durchblutung. Man regeneriert leichter nach 
Operationen oder Verletzungen und Schwellungen der Beine klingen 
schneller ab.

Buchen Sie jetzt Ihre  
Probesession unter  
02871-2344766.
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SCHLANKE 
BEINE

Außergewöhnliche & einzigartige Hochzeitslocations 

Unter freiem Himmel

Damit die Hochzeit unvergesslich bleibt, spielt die Location 
eine sehr wichtige Rolle. Es muss nicht immer der klassische 

Festsaal sein. Der Trend geht in die Natur. 

Seine Liebe also draußen unter freiem Himmel zu zelebrieren. Mit ein paar Handgriffen und ein  
wenig Dekoration wie Blumenarrangements und Kerzen kann man selbst einen unglaublich  
romantischen und individuellen Rahmen für seine Hochzeit schaffen. Denkt über den Tellerrand 
hinaus. Eine Outdoor-Location kann sowohl euer eigener Garten sein, ein Lost Place wie ein altes 
Gewächshaus oder eine ehemalige Maschinenhalle, ... auch ein Ort irgendwo auf dem Land. Wie 
zum Beispiel auf einer Wiese, an einem See oder sogar im Wald. Hauptsache, draußen in der Natur 
und frei nach dem Motto: heiraten, wo und wie es gefällt. Das „Wie“ kann sich zum Beispiel auch 

https://www.mrssporty.de/club/bocholt/
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Wahre Liebe gleicht dem Ring 
und der Ring hat kein Ende. 

(Brasilianisches Sprichwort)

auf die Länge eurer Hochzeit beziehen. Warum nur an ei-
nem einzigen Tag feiern, wenn die Vorbereitung schon so 
viel Zeit gekostet hat? Als Wedding-Festival kann die Hoch-
zeit gleich über mehrere Tage mit der Familie und Freunden 
zelebriert werden.

Stellt euch vor, die Hochzeit beginnt mit einer freien Trauung 
auf einer Lichtung mitten im Wald und endet als Wedding-Fes-
tival erst am nächsten Tag. Getreu diesesMottos bekommen 
alle Gäste zu Beginn ihr Festivalbändchen ans Handgelenk. 
Der Wind lässt die Blätter der Bäume rascheln. Wenn die Braut 

entlang der weißen Holzstühle, auf denen die Gäste Platz 
genommen haben, zu ihrem Liebsten nach vorne schreitet,  
blitzen die Sonnenstrahlen durch die Baumwipfel hindurch. 
Mit ihrem zarten Kleid und einem Brautstrauß aus wilden 
Blumen in der Hand, strahlt sie die vollkommene Leichtigkeit 
aus. 

Offenes Haar und ein Blumenkranz ergänzen den  
romantischen Look. Verliebt schauen sich Braut und  
Bräutigam an, wenn sie sich gegenseitig die Ringe anste-
cken. 

Nach der romantischen Trauung sitzt das 
Brautpaar mit seinen Gästen an einer langen 
weißen Tafel unter einem Netz aus Lichterket-
ten auf einer Wiese.

Eine Live-Band spielt Musik, vom Grill und aus 
verschiedenen Food-Trucks duftet es nach  
Essen, und an einem Merchandise–Stand  
können Jute-Beutel, kleine Anstecker, Flip-
Flops oder Taschentücher, alles bedruckt mit 
dem Logo des Brautpaares, erworben werden. 
Der Erlös kommt der Hochzeitsreise zugute. 
Die Stimmung ist locker und ungezwungen, 
und es wird ausgelassen gefeiert und getanzt. 
Zum Abschluss gibt es ein Feuerwerk über 
einem nahegelegenen See. Die Lichter spie-

geln sich auf der Wasseroberfläche. Übernachtet wird dann 
in Tipis. Am nächsten, späten Vormittag wird gemeinsam 
gemütlich gebruncht, aufgeräumt und danach gehen die 
einen im See schwimmen, die anderen ruhen sich am Ufer aus. 

Es gibt Eis und Limonade, die Kinder lassen selbstgebastelte 
Drachen steigen und der Abend endet in einem Grillfest mit 
Karaoke-Wettbewerb und Lagerfeuer. Lasst euch inspirieren 
und macht eure Hochzeit so einzigartig, wie ihr es seid!

Mobil: +49 (0) 176 439 864 39 • info@caffe-piccolo.eu • www.caffe-piccolo.eu

CAFFE

Eure mobile Kaffee  und Sektbar

Eure Birgit und Klaas

Ihr möchtet euren Gästen auf eurer Hochzeit die 
leckersten Kaffee-Variationen servieren? 

Wir möchten unsere Leidenschaft für guten Kaffee mit 
euch und euren Gästen teilen und kommen gerne mit 
unserem Piaggio im Vintage-Style vorbei um euch 
und eurem Gaumen Freude zu bereiten. 

Wir lieben was wir tun!

Mobil: +49 (0) 176 439 864 39 • info@caffe-piccolo.eu • www.caffe-piccolo.eu

CAFFE

Eure mobile Kaffee  und Sektbar

Eure Birgit und Klaas

Ihr möchtet euren Gästen auf eurer Hochzeit die 
leckersten Kaffee-Variationen servieren? 

Wir möchten unsere Leidenschaft für guten Kaffee mit 
euch und euren Gästen teilen und kommen gerne mit 
unserem Piaggio im Vintage-Style vorbei um euch 
und eurem Gaumen Freude zu bereiten. 

Wir lieben was wir tun!

https://www.caffe-piccolo.eu
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Greilack 38, Am Mühlenhof in 47546 Kalkar  | T: 0163 7431709  |  info@hochzeitsquartier.de  |                @Dashochzeitsquartier  | www.hochzeitsquartier.de

Das Hochzeitsquartier
Das erste Store und Co-Working Event Konzepthaus am Niederrhein. 

Am wunderschönen Mühlenhof in Kalkar, eine Hochzeitslocation mit standesamtlicher 
Außenstelle, haben sich über 40 Top-Dienstleister der Event- und Hochzeitsbranche  
zusammengefunden und das erste Konzepthaus im Bereich „Events und Hochzeiten“  

gegründet.

Eine Anlaufstelle für Brautpaare, Trauzeugen, Hochzeitsverliebte und jeden, der ein Event 
veranstalten möchte. Unabhängig davon, wo und wie sie heiraten oder feiern möchten.

HEIRATEN AM NIEDERRHEIN

Wann?  17. Oktober 2021 & 06. März 2022
12.00 bis 18.00 Uhr

Wo? Am Mühlenhof - Greilack 29 - 47546 Kalkar

Der Eintritt ist kostenfrei

www.heiraten-am-niederrhein.de

Das Hochzeitsquartier teilt sich dabei in 3 Bereiche auf.

Der Brautbereich – beherbergt einen modernen Bridal-Concept-Store, eine Bridal Stylistin, 
Brautwäsche, Accessoires, Schuhe, Geschenke für die Damen und all dass, was eine Braut für 
ihren großen Tag braucht, um zu glänzen.

Der Bräutigambereich – beherbergt einen modernen Herrenausstatter und Maßschneider, 
Herrenaccessoires, Schuhe, Geschenke für den Herren und alles, was der  moderne Bräutigam für 
den großen Tag benötigt.

Der Dienstleisterbereich – beherbergt Dienstleister aller Gewerke, die Brautpaare oder  
Kunden, welche ein Fest feiern möchten, für ihren großen Tag benötigen. Vom Fotografen über 
Dekorateure bis hin zu  Pyrotechnikern wurde keine Dienstleistung außer Acht gelassen.

Ein weiteres Highlight des Hochzeitsquartiers sind die stetig stattfindenden Workshops und  
Inhouse-Events. Auch Junggesellenabschiede, Bridalpartys, Babypartys, Geburtstage und  
Jubiläen können vor Ort stillvoll und schön geplant und umgesetzt werden.

Was ist das Besondere für Kunden?
Im Quartier findet jeder ein erprobtes Team aus Top-Dienstleistern der Event- und Hochzeits-
branche und erhält eine Erstberatung und Dienstleistervermittlung ganz unverbindlich und 
kostenlos. Kunden sparen sich dadurch Zeit, Stress und Fahrtwege und erhalten ein Team, das 
aufeinander eingespielt ist.

Besucht das Team vom „Das Hochzeitsquartier“ unverbindlich am „Open Door Day“ oder  
vereinbart einen Termin.
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http://www.hochzeitsquartier.de
http://www.heiraten-am-niederrhein.de


44 45

MY LOCAL Wedding Guide MY LOCAL Wedding Guide 

Ad
ve

rt
or

ia
l

#bohowedding #freietrauung #traumhaftschön
Schaut euch diese bezaubernde Boho-Hochzeit an. Als Rahmen dieses traumhaften Settings, 

diente der wunderschöne und vielseitige Mühlenhof in Kalkar.  Die Planung, Organisation und 
Umsetzung dieses außergewöhnlichen Styleshootings übernahm das Team vom  

„Das Hochzeitsquartier“ und die Hochzeitsplanungsagentur „Die Hochzeitsdamen“.

Fotos: Picture Lui , Ein Herz Fotografie, Oui Fotografie  | Video: Zweiherzen Hochzeitsfilme
Herrenmode: Herr Wermter  | Brautmode: Samt und Seidig – Bridal-Concept-Store  | Brautschmuck: Refined Bohemia 
Bridalstyling: Ein Herz Make-up  | Dekoration/Floristik: Happy Flair  | Table-top: Eventura – Die Veranstaltungsprofis

Mobiliar: Von Holzbein  | Traubestuhlung & Teppiche: Event Rent Bocholt  | Makramee: Frau Artisan
Handlettering: Love Jules Papeterie  | Caffebike: Caffe Piccolo Kleve  | Torte & Sweets: Da Rino Bottrop  | Eiswagen: Eisbüdchen Dellnitz

Sängerin: Tamai Bruns  | Akustik Duo: Wanderlove  | Alpakas: Alpakahof an der Issel   | Gästebuch: Herz.schläge  | Feuerwerk: Fire X Light  | Zelt: Tom Kata
Traurednerin: Traumhafte Worte Anja Gilly  |  Bulli Ginbar: Feelgoody / Frenkel & Friends  | Externes Catering: FM Catering  | Models: Selina & Igor

Mehr zu diesem sagenhaftem Shooting findet ihr bei Instagram & Facebook auf dem Kanal vom @dashochzeitsquartier.



Es gibt viele Orte, um eine Hochzeit zu feiern, 
aber nur wenige, die zum Träumen einladen.

Die malerische Lage am Golfplatz, das
wunderschöne Mühlenambiente, mit
seinen historischen Gebäuden, unsere 

traumhaften Trauplätze und der 
liebevoll angelegte Innenhof liebevoll angelegte Innenhof 

werden euch und eure Gäste beim 
ersten Anblick verzaubern.

Eine Hochzeitsfeier ist allerdings
 nur dann perfekt, wenn einfach 

alles stimmt. Daher legen wir nicht nur 
Wert auf eine persönliche Beratung und 
Betreuung, auch all unsere Speisen und Betreuung, auch all unsere Speisen und 
Getränke werden individuell auf eure 
Wünsche abgestimmt und hergerichtet.

Eine hohe Qualität und Individualität sind 
uns hierbei sehr wichtig. 

Unsere unterschiedlichen Räumlichkeiten 
und Trauplätze bieten Platz für bis zu 

180 180 Personen. Auch unser Innenhof inkl. 
Beduinenzelt steht euch zur Verfügung.

Egal ob freie Trauung im Schatten der
Mühle, standesamtliche Trauung an einem 
unserer Seeplätze oder Hochzeitsfeier im 

historischen Ambiente; wir sind der richtige 
Ansprechpartner für eure Traumhochzeit.

Lasst uns teilhaben an euren Wünschen Lasst uns teilhaben an euren Wünschen 
und überlasst uns die Umsetzung.
Wir organisieren gerne für euch, 

euer ganz persönliches Fest. 

Mühlenhof Restaurant
Jörg Heselmann

Greilack 33 - 47546 Kalkar
TTel: 02824 - 92 40 92
www.muehlenhof.net

jheselmann@muehlenhof.net

Die Location am Niederrhein

TELEFON 01712116071
KIRSTEN@MUE12.DE

FOTOGRAFIN-KIRSTEN-BUSS.DE
FACEBOOK.COM/FOTOGRAFINKIRSTENBUSS

INSTAGRAM.COM/KIRSTENFOTOGRAFIN

PEOPLE | WEDDING | PETS & FRIENDS | KIDS & FAMILY | CITY | HOUSE & INTERIOR | FOOD & DRINKS

https://fotografin-kirsten-buss.de
https://muehlenhof.net/restaurant/
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Die Hochzeit ist vorbei! 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 in ihren Honeymoon mitzunehmen. 
Dieser sogenannte Buddymoon setzt sich  
zusammen aus dem englischen Wort für  
Flitterwochen „Honeymoon“ und „Buddy“, dem 
Freund. Die engsten Freunde begleiten uns in  
jeder Lebenslage und stehen auch beim Ja-Wort 
an unserer Seite – warum sollten sie also nicht 
auch unsere Hochzeitsreise verschönern? 
Das verspricht ordentlich viel Spaß, und ihr 
könnt euch beispielsweise 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 frischange-
trauten Gemahl auf eine einsame Insel zurückzu-
ziehen, haben sie zusammen mit ihren Freunden 
geflittert. Bei einem frisch verheirateten Paar darf 
die Romantik trotzdem nicht zu kurz kommen. 
Nehmt euch also auch unbedingt Zeit für eure 
Zweisamkeit. Dafür werden eure Buddies 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 Mitglie-
dern der jungen Familie ist das frische Eheglück  
vollkommen. Das eigene Kind mit in diese ver-
diente Auszeit zu nehmen, klingt zunächst  

nach steter 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 Eltern 
außen vor zu lassen. Optimal regelt sich dies in  
familienfreundlichen Hotels, die auch für das  
frische Ehepaar ein ansprechendes Angebot zur 
Verfügung stellen. Auch als werdende Eltern  
bietet sich der Babymoon analog zur Hoch-
zeitsreise als eine Wellness-Auszeit mit  
Partnermassagen,  Babybauch-Fototermin und  
Papaführerschein-Kursen an.

In dem Sinne: Happy Honey-, Buddy- oder Babymoon!  
Wir wünschen euch wundervolle 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 Kids angesagt!

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

https://ruthsondermann.de
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Regenbogenhochzeit, Gay Wedding, gleichgeschlechtliche Trauung –  
waren die ersten Gedanken auf der Suche nach einer passenden Überschrift. 
Doch solche Begriffe braucht es doch eigentlich nicht. Worum es hier, wie bei 

jeder Hochzeit geht: Wir feiern die Liebe zweier Menschen. Es gibt nichts 
Schöneres, als sein perfektes Gegenstück zu finden und seine Liebe zu feiern. 
Geschlecht, Religion, Alter und andere Gegebenheiten spielen dabei keinerlei 
Rollen mehr. Denn zum Glück leben wir inzwischen in einer Zeit, in der jeder 

so glücklich werden darf, wie er das möchte. Seit 2017 gerne auch 
 ganz offiziell als Mr. & Mr. oder Mrs. & Mrs.. 

Sie liebt sie und er liebt ihn!

Love has no gender! 
Lange Zeit galten für gleichgeschlechtliche  
Paare andere Gesetze als für heterosexuelle 
Paare. Erst seit dem Inkrafttreten des Gesetzes 
über die eingetragene Lebenspartnerschaft von 
2001 wurde eine eheähnliche Form für gleich-
geschlechtliche Paare als Alternative zur klassi-
schen Ehe zwischen Mann und Frau geschaffen. 
Dennoch wurde weiterhin in Deutschland  
deutlich zwischen Ehe- und Lebenspartnerschaft 
differenziert, bis letztendlich am 01.10.2017 
das Gesetz für die gleichgeschlechtliche Ehe in 
Kraft getreten ist. Damit erhalten Schwule und  
Lesben bei der „Ehe für alle“ die gleichen Rechte 
und Pflichten, wie sie auch in einer Ehe zwischen 
Mann und Frau bestehen. Seitdem haben Pärchen 
die Möglichkeit, ihre bestehende eingetragene  
Lebenspartnerschaft in eine Ehe umzuwandeln. 
Dafür ist lediglich eine Änderung beim  
Standesamt notwendig.

Inzwischen haben knapp 33.000 homosexuelle 
Paare in Deutschland geheiratet und jede 14. 
Ehe wird von einem gleichgeschlechtlichen Paar  
vollzogen. Somit handelt es sich längst nicht mehr 
um ein Novum, sondern es ist inzwischen völlig 
normal geworden, dass jeder sein Leben und seine 
Liebe so lebt und zelebriert, wie er möchte. Wer 
sagt zum Beispiel, dass nur Bräute Brautjungfern 
haben dürfen? Entscheidet selbst, wer von euch 
vorne am Altar wartet, ob es überhaupt einen 
Altar geben soll oder ihr einfach gemeinsam nach 
vorne schreitet. Und wenn wir schon dabei sind, 
natürlich dürft ihr euch auch frei entscheiden, 
ob ihr einen Trauzeugen oder eine Trauzeugin  
auserwählt. Wenn ihr männliche Freunde habt, 
nehmt diese doch mit als sogenannte Bridesmen 
in eurer Brauttruppe auf. Die Frage nach dem  
richtigen Outfit ist bei den Männern meistens 
schnell geklärt. Etwas komplizierter ist es bei den 
Frauen, wenn eine Braut kein Kleid tragen möchte. 
Aber selbstverständlich ist auch das möglich. 
Wenn es das Budget und die Zeit erlaubt, lohnt 
sich eine Maßschneiderei, um alle individuellen 
Wünsche wahr zu machen. Möchten beide Bräute 
ein Kleid tragen, welches von der Partnerin 
nicht vor der Hochzeit gesehen werden soll,  
geben beide einfach ein Bild von ihrem Traumkleid  
einer Freundin oder einem Hochzeitsplaner. 
So könnt ihr euch beraten lassen, damit ihr bei  
eurem Styling bezüglich Formalität, Stil 
und Farbe gut zusammen matcht und euer  
Hochzeitsoutfit mit Stolz präsentieren und  
tragen könnt. Gestaltet alles in eurem Sinne 
und so, wie es euch gefällt. Wir wünschen allen  
Paaren, dass sie ihre Vielfalt offen leben und diese 
dadurch in unserer Gesellschaft noch alltäglicher 
wird. Anstatt euch Gedanken darüber zu machen, 
wie ihr eure Trauung so traditionell wie möglich 
gestalten könnt, solltet ihr eure besondere  
Hochzeit lieber als Chance für Neues nutzen. 

Location: Mühlenhof | Planung/Organisation: Das Hochzeitsquartier, Die Hochzeitsdamen
Fotografen: Picture Lui, Oui Fotografie | Videograf: Chris Kriegers | Brautmode: Samt & Seidig 

Herrenmode: Herr Wermter | Styling: Ein Herz Make-up | Brautschmuck: Refined Bohemia 
Traurednerin: Traumhafte Worte Anja Gilly | Dekoration/Floristik: Blumen Feenzauber – Fee Kirking 

Mobiliar / Geschirr / Lovesigns: Event Rent Bocholt | Papeterie: Papier & Liebe 
Torte / Sweets: Da Rino Bottrop | Neonsigns: Neon Monki | Special Effekts: Shine Eventtechnik 

Photobooth: Smiling Moments | Photocamper: Das Fotoei | Dj: DJ Flipp 
Ringe: Zeno Schmuck | Streichquartett: Jokerquartett | Sängerin: Tamai Bruns 

Brautpaar Boys: Thomas & David | Brautpaar Girls: Jana & Kira 

#loveislove #regenbogenhochzeit 
#gaywedding
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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 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, oder urgemütlich in der Ernst-August-Hütte? Und  
möchten Sie nach dem Fest im stilvollen Zimmer 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 Wellnesshotel für Ihre Feier – 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  | T.: 02856 - 91400  | post@landhotel.de  | www.landhotel.de

HEIRATEN, HOTEL, HONEYMOON:

TRAUT EUCH!
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http://post@landhotel.de
http://www.landhotel.de
https://www.landhotel.de
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Vom Brautstrauß bis zur Tischdeko 

Florales Design

Bei kaum einem anderen Anlass ist der Blumenschmuck so wichtig und vielfältig 
wie bei einer Hochzeit. Blumen schaffen auf jeder Hochzeitstafel ein feierliches 
Ambiente und schmücken die Kirche sowie das Brautauto, füllen die Streukörbe 
der Blumenkinder und dienen als Kranz im Haar der Brautjungfern. 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. Im kommenden Jahr stehen Blumen bei der  

Hochzeitsdekoration wieder mehr denn je im Vordergrund.

Inzwischen dienen ganze Blumenwände und Blumen- 
schaukeln als Fotohintergrund, Bögen aus Blumen wirken 
besonders romantisch, florale Muster finden sich auf den 
Einladungskarten oder den Tischdecken wieder und die 
Gäste können sich mit dem Binden von Blumenkränzen 
beschäftigen. Nicht zu vergessen das wichtigste Acces-
soire der Braut: der Hochzeitsstrauß. Für den Bräutigam 
kann ein kleines Anstecksträußchen zusammengestellt 
werden, und auch Trauzeugen und Brautjungfern können 
solchen Blumenschmuck als Anstecker, Haarkranz oder 
Armband tragen. Wichtig ist dabei nur, dass alle Blumen-

dekorationen miteinander kombiniert werden. Es sollte 
also eine Hauptblüte ausgewählt und andere Blumen dazu 
so kombiniert werden, dass harmonische Farbkreationen 
entstehen, die sich perfekt in das Farbschema der Hoch-
zeit einfügen. Früher wurden die Blumen extra sorgfältig 
nach deren Bedeutung ausgesucht, um etwas Bestimm-
tes zum Ausdruck zu bringen. Heute sollen die Blumen 
im Hochzeitsstrauß vor allem die Schönheit der Braut 
betonen. Im besten Fall werden gleich zwei Brautsträuße 
angefertigt, damit einer ganz traditionell geworfen, aber 
auch einer von der Braut zur Erinnerung behalten werden 

kann. Aktuelle Trendfarbe, die sich auch im 
Brautbukett wiederfinden kann, ist Classic 
Blue. Blau blühende Blumen wie Anemone,  
Kornblume und Hortensien machen sich ins-
besondere in der Kombination mit Grünpflan-
zen sehr schön – Efeu mit blauen Beeren ist 
hier auch bestens geeignet. Sehr beliebt ist 
auch Eukalyptus als edel gräulich schim-
mernde Zweige. Ebenso Federn, passend zum  
weiterhin anhaltenden Boho-Trend mit neu-
tralen Braun- und Naturtönen. Auf Jutestoff 
können Holzuntersetzer platziert werden, 
auf denen in kleinen Vintage-Gläsern Wiesen- 
blumen aufgestellt werden. Schlicht und  
zeitlos. Natürliche Erdtöne gehören schon seit  
Langem zu den Farbtrends bei Hochzeiten. 

Auch tropische Pflanzen wie Palmen- oder 
Bananenblätter werden weiterhin einge-
setzt. Eine besondere Idee sind Palmen- 
blätter als Tischsets, Tischkarten oder auch 
als Menükarten. Auf der glatten Oberfläche 
der Blätter lässt sich problemlos mit Lackstif-
ten schreiben. 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 natürlich 

ist, zum Beispiel zu Holzdeko. In Kombination 
mit Weiß hebt sich der Farbton erfrischend 
hervor. Ganz ohne Blüten geht es aber auch 
nicht, schließlich wollen die Blumenmädchen 
beim Auszug aus der Kirche aus ihren Körb-
chen Blumen streuen. Das soll laut Brauch für 
einen reichen Kindersegen beim Brautpaar 
sorgen. Zudem verleihen die Blumenkinder 
der Zeremonie eine festliche Atmosphäre und 
haben eine wunderschöne Wirkung auf die 
Hochzeitsgesellschaft. Große Blüten dürfen 
ihren ganzen Charme verströmen. Die eher 
schlichten Trends, die bereits in den vergan-
genen Jahren oft zu sehen waren, weichen 
inzwischen wieder häufiger auch der üppigen 
Saal- und Tischdeko, wo sie am besten zu 
niedrigen Gestecken verarbeitet werden, um 
den Blick über den Tisch nicht zu behindern. 

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 die Deko- 
ration oder den Brautstrauß – setzen hierbei 
getrocknete Blüten und Zweige den Fokus, 
sowohl alleinstehend als auch in Kombina-
tion mit frischen Blüten. Einziges Manko: 
der hohe Preis. Trockenblumen sind nicht 

gerade günstig. Um ein wenig Geld zu spa-
ren, ist deswegen auch eine Kombination  
von Trocken- mit frischen Schnittblumen 
sehr beliebt. Neben Eukalyptus, Sukkulaten, 
Dahlien & Co. gehören nun konservierte oder 
getrocknete Blumen und Gräser zu den neuen 
Trendpflanzen bei der Hochzeitsdeko. Hasen-
füßchen–Gräser, Silberblatt und verschiedene 
Gräser können hier genauso verwendet wer-
den wie Baumwolle, Kolbenhirse, Gerste und  
Leinen. 

Ob in einer Mischung oder komplett aus Tro-
ckenblumen – damit wird eure Hochzeit  
garantiert super stylisch und vor allem auch 
nachhaltig. Beispielsweise müsst ihr euch 
nach der Hochzeit keine Gedanken um die 
Konservierung eures Brautstraußes machen, 
denn die bereits professionell getrockneten 
Blumen halten quasi ewig. Trockenblumen  
erleben aktuell einen regelrechten Hype, 
wohin man auch sieht, ob auf Social Media 
oder im Blumenladen, es wimmelt nur so vor 
pastelligen Blüten, Schilf und Pampasgras. 
Das puderfarbene Ziergras wirkt sehr zart und  
feminin und kann sowohl als Kranz, Tisch- 
blume oder ganze Installation ein echter Hin-
gucker sein.  Kein Wunder also, dass Trocken-
blumen zu den Hochzeitstrends 2021 gehören.

http://www.smiling-moments.de


Von der klassischen Hochzeitstorte, den derzeit gefragten 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 Highlight der Feier wird.

Hochzeitstorten –  
unsere Leidenschaft

Bäckerei Konditorei Café  | Blücherstraße 12-14  | 46397 Bocholt | T: 02871 12482  | baeckerei-ullrich-bocholt.de
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Vereinbart  einen Temin mit uns,  wir beraten  Euch gerne! 
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Ihr seid nun ein Teil des Krisenmanagements.
Ihr fungiert als Wegweiser, Lösungsfinder 
und Koordinator. Es gibt für euch viele Mög-
lichkeiten, sowohl kleine als auch große  
Aufgaben für das Hochzeitspaar zu überneh-
men und ihm die Zeit schon vor der Hochzeit 
stressfreier zu gestalten. Bewahrt einen küh-
len Kopf und überfordert euch nicht. Sprecht 
zunächst mit dem Brautpaar ab, wie viel  
Unterstützung und welche Hilfe genau von 
euch erwartet wird. Nehmt euch Helfer an die 
Seite, an die ihr weitere Aufgaben übertragen 
könnt. Gemeinsam sorgt ihr für einen  
reibungslosen und stimmungsvollen Ablauf 
der Hochzeitsfeier. Eine eurer ersten konkre-
ten Aufgaben ist die Begleitung zur Anprobe 
des Hochzeitsoutfits.  Ihr könnt dabei helfen, 
dass das Hochzeitskleid und der Hochzeits-
anzug aufeinander abgestimmt sind und auch 
sonst mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

Ihr wollt das Brautpaar überraschen? Das 
Hochzeitsauto bietet euch eine tolle Möglich- 
keit dazu. Schmückt es mit Blumen und bindet 
an die Stoßstange Dosen – oder ein „Just-Mar-
ried“-Nummernschild, das auf die frisch- 
verheirateten Insassen des Wagens hinweist.  
Der Trauzeuge kann übrigens auch gerne 
 als Chauffeur das Auto auf dem Weg zum 
Standesamt oder zur Kirche steuern. Strei-
che und die Brautentführung fallen, sofern 
sie gewünscht ist, auch mit in euer Aufgaben-
gebiet.  Hochzeitsstreiche können insgesamt 
eine gute Alternative sein, wenn Hochzeits-

Holt euer schönstes Kleid und euren besten Anzug raus, ihr werdet gebraucht! 

Kleiner Leitfaden für 
die Trauzeugen

Sobald ihr euer neues Amt belegt habt, geht es auch schon los! Von nun an seid ihr der 
Schatten des Brautpaares, die Vertrauten, die „Stets-den-Rücken-Stärker“ und vor 
allem: der Ruhepol in jeder Situation. Eine wichtige und ehrenvolle Rolle. Ihr leistet 
seelischen Beistand, helft bei der Organisation der Hochzeitsfeier und behaltet den 

Überblick. Eure Funktion als Trauzeugen wird schon ein wenig zeitintensiv, aber ganz 
sicher auch spannend, lustig, aufregend und unvergessen. Also, liebe Auserwählte, 

lieber Auserwählter! Freut euch über eure neue Berufung und lasst euch den  
Hochzeitsstress nicht über die Ohren wachsen!

spiele nicht gewünscht sind. Je nachdem, 
welche Streiche ihr eurem Brautpaar zumu-
ten könnt, gibt es eine ganze Reihe von Ideen. 
Dazu zählen das Zumauern der Haustüre zur 
gemeinsamen Wohnung mit Büchern oder  
Eierkartons, das Verstopfen des Schlafzim-
mers mit Unmengen an Luftballons oder das 
Rausdrehen der Glühbirnen in der gesamten 
Wohnung. Solche Streiche bleiben dem Braut-
paar lange in Erinnerung und tragen zu einem 
tollen Abschluss der Hochzeitsfeier bei.

Ein gebührender Abschied vom Junggesellen- 
leben fällt gewiss auch in euer Aufgaben-
gebiet. Ob zusammen mit dem Brautpaar  
besprochen oder als Überraschung, der 
Junggesellinnen-/Junggesellenabschied soll-
te auf jeden Fall ein tolles Erlebnis werden, 
das für den Bräutigam, die Braut und alle 
Freunde unvergesslich bleibt. Schöpft für 
das Party-Programm aus eurer vollen Krea-
tivität. An dem Tag ist alles erlaubt, was zur 
Bespaßung der Beteiligten beiträgt: lustige 
Spiele, witzige Outfits oder Verkaufsartikel 
für den Bauchladen. Sowohl an diesem Tag 
als auch bei dem Standesamt oder der Kir-
che und bei der Hochzeitsfeier seid ihr für 
die Finanzen zuständig und händigt zum 
Beispiel die Bezahlung an den Standesbeam-
ten oder das Servicepersonal aus. Während 
unter den Mädels der Junggesellenabschied 
gerne bei einem Wellness-Tag gefeiert 
wird, geht es bei den Männern oftmals auf 
eine entspannte Kneipentour, denn natür-

lich wird getrennt voneinander gefeiert. 
Beim Polterabend können Trauzeuge 
und Trauzeugin dann wieder gemeinsam die 
Vorbereitungen treffen. Die Gäste müssen 
eingeladen, der Ablauf geplant und nach der 
Feier auch das Chaos am nächsten Tag von 
euch beseitigt werden.
 
Neben der Planung dieser beiden Veranstal-
tungen könnt ihr das Brautpaar auch bei dem 
Ablauf der eigentlichen Hochzeitsfeier un-
terstützen. Kümmert euch darum, möglichst 
viele Fragen vom Brautpaar fernzuhalten. 
Um eurem Titel als Trauzeugin und Trauzeuge 
schlussendlich auch wirklich gerecht zu wer-
den, sitzt ihr während der Trauung neben dem 
Brautpaar, einer von euch hält die Ringe bereit 
und übergibt sie im entscheidenden Moment 
dem Bräutigam. Mit eurer Unterschrift in der 
Heiratsurkunde bezeugt ihr dann die Trau-
ung. Die letzte große Aufgabe müsst ihr neben 
der ständigen Betreuung der Gäste bei der  
anschließenden Hochzeitsfeier meistern: 
eine Hochzeitsrede auf das frisch vermählte 
Ehepaar. Als langjährige Freunde könnt ihr 
gemeinsam aus dem Nähkästchen plaudern 
und mit lustigen Anekdoten eine romanti-
sche und durchaus amüsante Hochzeits- 
rede halten. 

Nach all den erledigten Aufgaben ist es danach 
an der Zeit, das Brautpaar und auch euch selbst 
als Trauzeugin und Trauzeuge endlich gebührend 
zu feiern.

http://baeckerei-ullrich-bocholt.de
https://baeckerei-ullrich-bocholt.de
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Bei erstklassigem Service verwöhnen Sie Ronald Boterkooper und sein Team 
des Schiffchens kulinarisch mit einem für Sie individuell zusammengestellten, 
exklusiven Menü oder ausgesuchten Buffet.

Das Restaurant bietet mit gemütlichem Blick ins Textilmuseum bis zu 140 Sitz-
plätze, ein abgetrennter Raum bietet für eine kleinere Hochzeitsgesellschaft 
bis zu 50 Personen den idealen Rahmen und auf der beheizbaren spektaku-
lären Sommerterrasse finden bis zu 200 Gäste Platz. Blick auf die Aa selbst- 
verständlich inklusive. 

Neben der Feier kann im Historischen Maschinenhaus des Textilmuseums auch
das JA-Wort zelebriert werden. Der Sektempfang an der über 100-jährigen  
alten Dampfmaschine oder im direkt angrenzenden Biergarten bietet ein  
einzigartiges und besonderes Flair. In der Regel ist eine Trauung jeden 3. Freitag 
im Monat möglich. Die Zeiten sind beim Standesamt in Bocholt zu erfragen.

Unvergessliche Momente vor  
einzigartiger Kulisse

Weddingflair 
im Schiffchen

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

Hier wird von Braut, Bräutigam und Gästen vor 
imposanter Szenerie aus historischem Textilwerk 
und Kubaai-Brücke sowie mit Blick auf die Aa 

gefeiert. Laden Sie ein zum Sektempfang auf der 
Aa-Terrasse, lassen sich anschließend im Muse-

umsrestaurant kulinarisch verwöhnen und feiern 
bis tief in die Nacht eine ausgelassene Party. 
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Das Rezept für eine glückliche Ehe 
Man nehme: 
  zwei passgenaue Ringe
 eine Prise Ausdauer
 500g Leidenschaft
 Je 300g Vertrauen, Ehrlichkeit & Treue
 Je 2 EL Humor, Spaß & Verständnis
 
Zutaten unter ständigem Rühren Stück für Stück zusammenfügen und ein paar Jahre ziehen lassen. 
Voila! Bon Appetit! 

 
Alles Gute, Ronald Boterkooper 

Öffnungszeiten: 
Dienstag – Sonntag

ab 11 Uhr
durchgehend geöffnet!

Montag: 
Ruhetag

http:// www.schiffchen-bocholt.de
https://www.schiffchen-bocholt.de
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mittig das Brautpaar,  dabei die Braut rechts vom  
Bräutigam, dazu die Eltern des Brautpaares und 
die Großeltern Platz. Direkt neben der Braut 
sitzt der Bräutigamvater, neben dem Bräutigam 
die Brautmutter. Dann folgen deren Partner 
und weitere enge Angehörige wie Geschwis-
ter und Trauzeugen. Die restlichen Hochzeits- 
gäste werden je nach gemeinsamen Interessen 
an den restlichen Tischen platziert. Freunde 
und Arbeitskollegen und auch die Verwandt-
schaft können gerne untereinander gemischt 
werden, einen Single an einem Familientisch 
mit Kindern unterzubringen, ist aber vielleicht 
nicht die beste Lösung. 

Eine gut ausgeklügelte Tischordnung ist 
wichtig, um har monische Stimmung, angeregte 
Kommunikation und ein tolles Ambiente zu  
gewährleisten. Den Gästen sollte einfach und 
klar vermittelt werden, wer wo sitzt und wie 
die Tische im Raum auf geteilt sind. Am besten 
geht dies mit Tischnummerierungen und Tisch- 
kärtchen, auf denen die Namen des jeweili-
gen Gastes ste hen. Neben den klassischen  
Tischkarten gibt es eine Bandbreite an weiteren  
schönen Ideen, den Hochzeitsgästen die  
Sitzord nung auf dekorative Art und Weise 
zu präsentieren. Die Ideen für die Tisch- 
ordnung lassen sich wunderbar in die 
restliche Hochzeitsdekoration integrieren. 

Gut geplante Tisch- und 
Sitzordnung für eine 
harmonische Feier

Im ersten Schritt muss sich das Brautpaar  
erstmal darüber im Klaren sein, welche Art und 
Anordnung der Tische für die Hochzeits feier 
am besten ist. Mehrere kleine Tische in runder 
oder eckiger Form oder vielleicht doch lieber 
eine große, lange Hochzeitsta fel? Runde Tische 
fördern beispielsweise die Kommunikation  
zwischen den Hochzeitsgästen, da sich  
jeder mit jedem unterhalten kann.  Denkbar 
ist auch eine Kombination aus einer Tafel und  
frei stehenden Tischen. Wichtig für die optimale 
Tischanordnung ist die Sichtung der Location 
im Vorfeld. Das Brautpaar sollte die Räumlich-
keiten optimal ausnutzen und auf die Location 
einge hen. Bei einer kleineren Räumlichkeit 

wirkt eine Tafel zu wuch tig und beeinträchtigt 
die Bewegungsfreiheit im Raum, schließlich 
muss auch Platz zum Feiern und Tanzen  
bleiben. Anderer seits wirken freistehende  
Tische in einem großen Raum verloren und  
auseinandergerissen. Ein weiterer wichtiger 
Punkt für die Anordnung der Tische, ist das 
Empfinden des Brautpaares – wollen Braut 
und Bräutigam lieber im Mittelpunkt stehen,  
emp fiehlt sich die pompöse Hochzeits- 
tafel, will das Brautpaar lieber mittendrin sein, 
ist eine freistehende Tischanordnung von  
Vor teil. Und  dann kommt es natürlich noch 
darauf an, wer an welchem Tisch sitzen 
soll. Traditionell nehmen am Brauttisch  

Die Tisch- und Sitzordnung spielt für eine gelungen Hochzeit 
eine große Rolle. Das Brautpaar zerbricht sich mit Sicherheit 

mehrere Stunden den Kopf darüber, wer neben wem sitzen soll 
und welche Gäste den gleichen Tisch teilen werden.

Lasst uns auf den 
Tischen tanzen.

Mit viel Leidenschaft, Hingabe und meiner Kamera erzähle ich eure Geschichte 
und halte eines der wichtigsten Ereignisse des Lebens – eure Hochzeit fest. An 
diesem Tag gibt es für keine Szene eine zweite Chance. Darum gebe ich als euer 
Hochzeitsvideograf immer alles, um eure Liebe in voller Pracht authentisch 
festzuhalten oder anders gesagt: Meine Aufgabe ist es, euch auf Film NOCH 
besser aussehen zu lassen!

Die besonderen Momente, wie das Getting Ready, das erste Aufeinander- 
treffen, der erste Kuss als Mann und Frau wie auch das Anstecken der Ringe 
und der lang einstudierte Hochzeitstanz sind genauso wichtig wie die kleinen 
Momente. Umarmungen eurer Gäste, die Freudentränen eurer Familie oder 
Detailaufnahmen eurer Eheringe setze ich gekonnt in Szene. Sie schmücken 
den Film erst perfekt aus und sind unverzichtbar in eurer einzigartigen  
Liebesgeschichte. Auf Wunsch kann ich auch einen Drohnenflug starten und  
beeindruckende Aufnahmen eurer Hochzeitslocation aus luftiger Höhe in euer 
Video integrieren. 

Die Szenen eines Hochzeitsfilms werden euch und euren Gästen diesen  
besonderen Tag jedes Mal in lebendige Erinnerung rufen. Lächeln und  
Gänsehaut inklusive. Wenn ihr also noch auf der Suche nach einem  
Videografen seid, der eure Hochzeit begleitet und in einen authentischen  
Liebesfilm verwandelt, mit dem ihr alles, was an eurem großen Tag  
rauschend schnell an euch vorbei gezogen ist, wieder in Erinnerung rufen 
könnt, dann bin ich euer Mann! 

Bewegende Momente 
perfekt festgehalten 

Hi, ich bin Daniel
Daniel Wachtmeister Videograf

Daniel Wachtmeister Film
Homerstr. 48, 46348 Raesfeld  | T: 0160  99175066  |  dwfilm@web.de  |  www.danielwachtmeisterfilm.de

www.facebook.com/DanielWachtmeisterFilm  |  www.instagram.com/danielwachtmeisterfilm/

Hochzeitsvideograf aus Raesfeld und ich liebe 
meinen Beruf. Ich brenne dafür, Emotionen,  
Details und die Liebe jedes einzelnen meiner  
Paare festhalten zu dürfen. Das Filmen von 

Hochzeiten ist wohl einer der lohnenswertesten 
Berufe, die es so gibt. Mein Job bietet mir die 

Möglichkeit, die Liebe in ihrer wahren Form für 
immer festzuhalten. Bekannterweise sagen  

Bilder mehr als tausend Worte. Ein Video mehr 
als tausend Bilder. 
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mailto:dwfilm%40web.de?subject=Kontakt%20%C3%BCber%20den%20MLWG%20-
http://www.danielwachtmeisterfilm.de 
http://www.facebook.com/DanielWachtmeisterFilm
http://www.instagram.com/danielwachtmeisterfilm/
https://www.danielwachtmeisterfilm.de/portfolio-hochzeit
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Tipps und Tricks, wie ihr eure Hochzeit perfekt planen könnt

Moodboards

In einem Moodboard könnt ihr all eure gesammelten Ideen und Inspirationen aus Magazinen, 
Pinterest, Instagram & Co. zu einem Konzept für eure Hochzeit kombinieren. Eine Collage aus 

Grafiken, Skizzen, Fotos und Farben. Damit wird sichtbar, welche Elemente miteinander  
harmonieren und ein stimmiges Gesamtbild für eurer ganz persönliches Hochzeitsfest ergeben.

Ein Moodboard, welches gerne auch  
Visionboard genannt wird, ist ein tolles,  
visuelles Werkzeug, welches euch während 
eurer gesamten Hochzeitsvorbereitung als 
Leitfaden unterstützen kann. Anfangs werden 
euch die vielen Hochzeitsinformationen, 
verschiedenen Hochzeitsthemen und -stile 
komplett überfordern, vor allem, wenn ihr 
euch zum allerersten Mal mit einer Hoch-
zeit beschäftigt. Ein Moodboard hilft euch, 
eure Gedanken zu ordnen, eure Präferenzen 
bildlich darzustellen und eine klare  
Vision zu entwickeln. Die Suche nach den  
richtigen Bildern und das Anlegen eines  
kreativen Hochzeits-Moodboards kann zu  
Beginn etwas zeitraubend erscheinen, es 
wird sich aber garantiert lohnen und in  
vielen Situationen während eurer Hochzeits-
planung sehr sinnvoll und nützlich zum Einsatz  
kommen. 

Das Moodboard ist sozusagen die Vorlage, 
wie eure Feier aussehen und welche  
Atmosphäre sie hervorrufen soll. So werden 
eure Hochzeitsdienstleister einfacher verste-
hen, was genau ihr euch vorstellt und wel-
che Wünsche ihr hegt. Zeigt das Moodboard 
also gerne in Besprechungen mit ihnen vor.  
So können erst gar keine Missverständ-
nisse aufkommen. Um ein Moodboard 
anzulegen, gibt es ganz unterschiedliche 
Varianten. Die wohl einfachste Möglichkeit 

ist ein digitales Moodboard, bei dem ihr am  
Computer alle Ideen und Bilder miteinander 
arrangiert. Mithilfe von Grafikprogrammen 
könnt ihr alles ganz leicht zu einer Collage 
zusammenfügen und ergänzen. Einzelne  
Elemente, die euch besonders wichtig sind, 
heben sich durch die Größe der Bilder oder die 
Beschriftung mit Schlagwörtern hervor. Bei 
dieser Variante spart ihr das Ausdrucken der 
verschiedenen Fotos und ihr könnt mobil und 
jederzeit daran weiterarbeiten. 

Wir als Team vom My-Local-Wedding-Guide  
lieben als Herausgeber von Printprodukten 
natürlich sehr das haptische Gefühl und  
arrangieren ein solches Moodboard für  
unsere Projekte lieber mit Stift und Papier 
an einer Pinnwand. So könnt ihr bei eurem 
Hochzeits-Moodboard beispielsweise auch 
plastische Elemente mit haptischem Feeling 
wie Stoffe und die Auswahl der Papeterie 
ergänzen. Ein Foto vom Moodboard habt ihr 
dann immer auf eurem Smartphone dabei und 
könnt es jederzeit bei Bedarf vorzeigen. Oder 
ihr verstaut die gesammelten Ideen in einer 
Mappe für unterwegs. 

Doch womit fangt ihr bei dem Moodboard für 
eure Hochzeit am besten an? Die wichtigste 
Grundlage eines Moodboards bildet eine 
gewisse Farbwahl, und natürlich spielt die 
Hochzeitslocation eine große Rolle für die  

Gesamtstimmung während der Hochzeits- 
feier. Fügt darum unbedingt Bilder der 
Location bei. Nun beginnt ihr alles Weitere 
zu sammeln, was euch sonst noch für eure  
eigene Hochzeit gefallen könnte. 

Hier sind  der Kreativität keine Grenzen  
gesetzt. Ihr werdet schnell merken, wie sich 
nach und nach euer ganz eigener Hochzeits- 
stil herauskristallisiert. Ihr seht auf einen 
Blick, ob all eure Ideen miteinander harmo- 
nieren, und habt es so viel einfacher,  
Entscheidungen für eurer Hochzeitsthema, 
die Materialien, Schriften, Blumen und alle 
weiteren Details zu treffen. Ihr könnt während 
der Hochzeitsvorbereitungen immer wieder 
auf eure Inspirationsquelle zurückgreifen 
und sie je nach Belieben verändern. Es wird 
euch als Paar zudem dabei helfen, herauszu-
finden, ob euch dieselbe Vorstellung eurer 
Traumhochzeit vorschwebt. Eine nicht ganz 
unerhebliche Frage, die ihr nun visuell klären 
könnt. 

Wir hoffen, dass euch dieser kleine Leit- 
faden behilflich sein wird für eurer eigenes  
Hochzeits-Moodboard. Haltet die Augen offen, 
denn sicherlich werdet ihr auch hier im  
My-Local-Wedding-Guide noch so einige Inspira- 
tionen finden, die ihr anheften könnt. Wir  
wünschen euch ganz viel Freude beim Erstellen!

Ein liebevoll gestaltetes Board  
ist gleichzeitig Hingucker  

und Antreiber.
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Der obligatorische Tanz mit dem Brautvater und 
der klassische Standardwalzer zum Lied aus „Drei 

Haselnüsse für Aschenbrödel“ & Co. sind dir zu 
kitschig und langweilig? Hochzeitstanz geht auch 

anders. Mittlerweile sind komplett  
durchchoreografierte und witzige Hochzeitstänze 

und Flashmobs auf Hochzeiten sehr beliebt.

Hochzeit: ein Fest  
zum Tanzen

Top 10  
Love Songs 

Es spielt keine Rolle, ob das Brautpaar 
mit einem ausgefeilten, individuellen 
Tanz brilliert und weitere Personen in 
ihren Hochzeitstanz einbindet, auch 
die Hochzeitsgesellschaft kann als  
eigene Initiative mit einer peppigen 
Choreografie in Form eines Flashmobs 
die Hochzeitsfeier bereichern. Denn 
auch die Freunde und Familie des  
Brautpaares von den Kindern bis hin 
zu den Großeltern, ob jung oder jung- 
geblieben, können sich als gemein-
same Überraschung eine Tanzauf-
führung einfallen lassen. Bei einer 
großen Hochzeitsgesellschaft ist 
es sinnvoll, den Flashmob mit nur 
einem Teil der Gäste zu planen, 
der idealerweise aus der gleichen  
Region kommt, in der die Hochzeit 
stattfindet. So ist es dann auch 
kein Problem, sich ein paar Mal für  
Proben zu treffen. Im Internet sind zig  
Anregungen und ganze Tutorials 
für eine Choreografie für den Hoch-
zeits-Flashmob zu finden. Sehr beliebt 
ist beispielsweise der Song „Happy“ 
von Pharrell Williams, und teilweise 

wurden schon Choreografien ganzer 
Musikvideos nachgestellt. Stellt euch 
die Reaktion vom verblüften Brautpaar 
und unbeteiligten Gäste vor, sobald 
ihr aus dem Nichts blitzartig loslegt 
zu tanzen. Dies muss nicht erst auf 
der anschließenden Hochzeitsfeier  
passieren, es kann auch schon in der 
Kirche losgehen. Nehmt euch ein  
Beispiel an dem Film „Tatsächlich  
Liebe“, als die Hochzeitsgesellschaft 
nach der Trauung zu „All you need 
is love“ anfängt zu singen und zu  
musizieren. Ein absoluter Gänsehaut-
moment. Der Spaß ist garantiert, 
auch hartgesonnene Tanz-Verweigerer 
werden ihn finden, und damit ist 
eine außergewöhnliche Hochzeit auf  
jeden Fall gewiss. Egal, ob ihr eher zu 
den Tanzmuffeln gehört oder nicht – 
da Ihr bei eurer Hochzeitstanz- 
Choreografie vermutlich ein möglichst 
gutes Bild abgeben möchtet, solltet 
ihr euch darüber so bald wie möglich 
Gedanken machen. Worauf wartet ihr 
noch? Übung macht den Meister!

All of me 
– John Legend

Marry you  
– Bruno Mars

Auf uns 
 – Andreas Bourani

Perfect 
 – Ed Sheeran

Das Beste
– Silbermond

Just the way you are 
 – Bruno Mars

Love 
 – Lana del Ray

Liebe meines Lebens 
 – Philipp Poisel

Love me like you do 
 – Ellie Goulding

Küss mich, halt mich, lieb mich 
– Ella Endlich 

„Man kann nicht auf allen  
Hochzeiten tanzen, aber bei einer sollte 

man mitmachen.“
Paul Schibler

Vielleicht habt ihr schon längst einen  
bestimmten Song für euren Hochzeitstanz 

im Sinn, der euch beide verbindet oder 
eine besondere Bedeutung für euch hat. 

Ansonsten haben wir hier ein paar schöne 
Vorschläge für euch rausgesucht.

Katrin Elsmann
Mein größter Traum ist es, Sängerin zu sein!

Katrin Elsmann
Eltener Feld 13, 46446 Emmerich am Rhein | T: 0170  3284216  |  info@katrin-elsmann.de  |  www.katrin-elsmann.de

facebook.com/elsmannkatrin  |  instagram.com/katrin_elsmann/

Ihr ganzes Leben lang begleitet sie schon Musik 
und ohne Musik kann sie sich ihr Leben gar nicht 
vorstellen. Katrin möchte ihre Geschichte erzählen. 
Sie will aufmerksam machen und vor allen Dingen 
zeigen, dass es sich immer lohnt, zu kämpfen. Katrin 
hat Multiple Sklerose und geht damit genauso offen 
um, wie mit dem überstandenen Brustkrebs sowie 
der Tatsache, dass sie links taub ist und ein Hörgerät 
trägt. Ihren Traum verwirklicht sie sich mit eigener 
Musik und Auftritten als Hochzeitssängerin. 

Fotos by Carolin Frölian - Wolkenschloss Kreativbüro & Musikproduktion

Der musikalische Weg von Katrin beginnt bereits in jungen Jahren. Die  
geborene Emmericherin singt schon im Kinderchor der Schule, bevor sie 
überhaupt lesen kann. Mit ihrer unbändigen Lebensfreude und Energie  
beginnt die gelernte Bürokauffrau und Immobilienverwalterin 2018 auf  
einer wunderbaren Serie von Hochzeiten als Sängerin aufzutreten. Mit dem  
Release ihrer ersten Single „In diesem Augenblick“ erfüllt sich  
Katrin Elsmann 2021 ihren langersehnten Traum. Der Song ist der Beginn  
einer ganz persönlichen, musikalischen Reise, mit der Katrin ihr Schicksal 
noch besser verarbeiten kann. 

In ihrem Repertoire für Hochzeitsfeiern befinden sich neben eigenen Liedern 
auch Akustikversionen sowie Covers wie beispielsweise „Ja“ von Silbermond 
bis hin zu „Perfect“ von Ed Sheeren. Eine eigene deutsche Version von Bru-
no Mars „Just the Way You Are“, die bei Katrin dann „So wie Du bist“ heißt, 
wird immer wieder gerne ausgewählt. Katrin versucht als Hochzeitssängerin 
die Songs immer möglichst individuell auszuarbeiten und die persönlichen  
Wünsche des Brautpaares bestmöglich umzusetzen. 

„Wenn bei einer Braut, dem Bräutigam und auch Gästen Tränen der  
Rührung fließen, wenn ich ihre Wunschlieder singe,dann ist das der  
allerschönste Lohn.“, sagt Katrin Elsmann.
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Welches Kind träumt nicht davon? 
– die Traumhochzeit in einem edlen Schloss!

Bei Freudentaumel seid Ihr genau an der
richtigen 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

My Local Wedding Festival meets Hochzeitsmesse Freudentaumel

Wedding-Festival 2022
Aus zwei mach eins! So werden wir uns als Veranstalter der bisher dagewesenen Hochzeitsmesse  

Freudentaumel und des My Local Wedding Festivals vereinen und im Sommer 2022 eine gemeinsame 
Hochzeitsmesse in einzigartiger Atmosphäre ins Leben rufen.

Euch erwarten Inspirationen für den schönsten Tag im Leben in einer der exklusivsten Hochzeits- 
location im Münsterland am Wasserschloss Raesfeld: Sektempfang, Live-Acts und Brautmodenschau 

sowie tolle Trends und exklusive Beratung rund um die Themen Dekoration, Blumenschmuck,  
Hochzeitsringe, Styling von Braut und Bräutigam, Hochzeitstorten- und menüs, Bilder für die  
Ewigkeit, Flitterwochen und vieles mehr! Alles liebevoll und detailverliebt in Szene gesetzt von  

handverlesenen Dienstleistern. Stay tuned auf unseren Social-Media-Kanälen ...
@mylocalweddingguide

 @freudentaumelraesfeld @ft_freudentaumel So. 31.7.22 
&

Mo. 01.08.22
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Hier gehts direkt zum 
„My-Guide“

Der „My-Guide“

Ihr seid Dienstleister im  
Hochzeitssegment?

Dann nutzt die Möglichkeit, euch, eure Dienstleistung 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 Locations 
und Fotografen, die zu euch passen sowie alle Branchen 
rund um euer Fest findet ihr in unseren Printmagazinen  
„MY-LOCAL-WEDDING-GUIDE“ in der jeweiligen Region und 
online im „MY GUIDE“  unter my-local-wedding-guide.de.

Die besten Partner für Eure Traumhochzeit!

Also einfach registrieren,  
anmelden, eintragen und vorstellen!

Online 

Heiraten in der Salzgrotte
In der Salzgrotte hat sich einiges getan.

Ostwall 8, 46397 Bocholt | T: 02871 2 94 12 226  |  info@salzgrotte-bocholt.de  | www.salzgrotte-bocholt.de

Seit ihrer Gründung vor elf Jahren steht die Salzgrotte in erster Linie für 
Erholung und Entspannung in einer angenehmen Atmosphäre. Doch  

neuerdings kann dieser Ort noch viel mehr. Die Zeit während des  
Shutdowns wurde ausgiebig genutzt und die Salzgrotte aufwändig umge-
baut. Entstanden ist ein idealer Bereich für Feierlichkeiten und Veranstal-

tungen. Dafür wurde extra der Salzboden entfernt und durch einen  
Holzboden ersetzt. Die Salinen wurden ebenfalls modernisiert.

Nun finden hier Verlobungen oder Junggesellin-
nenabschiede der besonderen Art und in einer 
außergewöhnlichen Umgebung statt. Freundin-
nen können sich bei Sekt, Kaffee und Kuchen 
austauschen und Wellnesseinheiten genießen. 
Auch Hochzeiten sind möglich - entweder in 
Form einer standesamtlichen oder freien Trau-
ung. Darüber hinaus sind musikalische Events 
sowie Seminare, Präventionskurse und ande-
re Veranstaltungen möglich. Nutzbar sind die 
Räume zudem für Künstler und andere Akteure. 
Interessierte melden sich bitte telefonisch bei 
der Salzgrotte Bocholt unter 02871 29 41 222. 

Doch nicht nur die Grotte selbst kann genutzt 
werden. Auch ein Besuch im Garten lohnt sich. 
Ganz neu bietet die Salzgrotte jeden ersten 
Freitag im Monat die sogenannte progressive 
Muskelentspannung an – ein spezielles Ent-
spannungsverfahren, dessen Ziel eine Beruhi-
gung von Körper und Geist sowie eine verbes-
serte Selbstwahrnehmung ist. 

„Wir hoffen, dass die neuen Bereiche bei un-
seren Kunden Zuspruch finden und wir da-
durch neue und zufriedene Kunden hinzuge-
winnen können.,“ so die beiden Inhaberinnen 
Gisela Wensing und Kristina Bollmann. 
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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.).

Locationsuche 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.

An alles gedacht!
Zwölf bis sechs 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!

Hier geht es zur 
gesamten Checkliste, 

als Download oder zum 
Ausdrucken.

cocoona hairstyling – Stephanie Heckrath
Dinxperloer Straße 67 / 46399 Bocholt
02871 9985920 |  www.cocoona-hairstyling.de
       cocoona-hairstyling-Stephanie-Heckrath

https://indd.adobe.com/view/91d5ddf6-4baa-4930-94dc-5101242cae70
https://www.cocoona-hairstyling.de
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Papierhochzeit 

Baumwollhochzeit 

Lederhochzeit

Seidenhochzeit

Hölzerne Hochzeit 

Eisen- oder Zuckerhochzeit

Kupferhochzeit

Blechhochzeit

Keramikhochzeit

Rosenhochzeit

Stahlhochzeit

Nickelhochzeit

Petersilienhochzeit

Veilchenhochzeit

Elfenbeinhochzeit

Kristall- oder Gläserne Hochzeit

Saphirhochzeit 

Orchideenhochzeit

Türkishochzeit

Perlmutthochzeit

Porzellanhochzeit 

Opalhochzeit

Bronzehochzeit

Titanhochzeit 

Satinhochzeit 

Silberhochzeit 

Perlenhochzeit 

Leinen- oder Leinwandhochzeit 

Rubinhochzeit

Messinghochzeit 

Goldene Hochzeit 

Platinhochzeit 

Diamanthochzeit 

Eiserne Hochzeit 

Gnadenhochzeit 

Kronjuwelenhochzeit

Eichenhochzeit 

Engelshochzeit 

 Marmorhochzeit 

Himmelshochzeit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12,5

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

100

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 gemein- 
samen 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:

„Richtig verheiratet ist der Mann erst dann, 
wenn er jedes Wort versteht, das seine Frau 

nicht gesagt hat.“ 
Alfred Hitchcock 
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Lou liebt es, eure Gäste mit seiner Stimme und Gitarre zu verwöhnen. Und damit euer 
großer Tag mit diesem musikalischen Highlight noch bezaubernder wird, hat er einen 

Musik-Caravan „wie ein Wohnzimmer“ konzipiert, der schöner nicht sein kann.  
Das „Komplett-Paket“ mit Bühne, Beschallung und Beleuchtung - ein wahrer  

„Eye-Catcher“ für euer Event, in dem auch noch ein kleiner Flügel verbaut wurde. 
Lou macht euren Hochzeitstag zu einem ganz besonderen Moment, ob bei der  
Trauung, beim Empfang oder zum Dinner. Genießt euer Fest mit wunderbarer  

Musik, tiefgehender Stimme und ganz viel Gefühl. Gänsehaut garantiert!

T: 0173 519 56 08   |  info@loudynia.com  |  www.loudynia.com  |  facebook.com/loudynia | instagram.com/loudynia/

Großartige Stimme - zauberhafter Musik-Caravan! Mit Lou Dynia

Wohnzimmerkonzert  
on Tour…
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https://www.loudynia.com
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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
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Das darf in der Notfalltasche für den Hochzeitstag nicht fehlen

Gut vorbereitet

Ganz schön aufregend – der große Tag steht kurz bevor. Um ohne größere Tragödien durch den 
Tag zu gelangen, kommt es auf die richtige Vorbereitung an. Mit einem Notfallset seid ihr für 

eure Hochzeit gut gewappnet. Die Liste erscheint vermutlich auf den ersten Blick ziemlich lang, 
und im besten Fall werdet ihr die meisten Sachen auch gar nicht benötigen. Trotzdem fühlt es 
sich ganz sicher gut an, im Notfall die rettende Lösung zur Hand zu haben. Und ihr habt den 

Kopf frei für die wirklich wichtigen Dinge an eurem großen Tag.

Deo und Parfüm
Handcreme und Lippenpflege
Anti-Flecken-Spray
Sicherheitsnadel, ein kleines Nähset und Sekundenkleber
Blasenpflaster
Tabletten gegen Kopfschmerzen, Durchfall, Bauchschmerzen etc.
Mundspray, Kaugummis oder Minzbonbons
Kamm
Nagelfeile
Taschentücher
Kleingeld
auf eure Bedürfnisse abgestimmte Utensilien 
(z.B. bei Kontaktlinsenträgern Reinigungsflüssigkeit)
Traubenzucker und Müsliriegel (ohne Schokolade) 
– gegen Hunger und Kreislaufprobleme
kleine Flasche Wasser
Fusselrolle
evtl. bequemere Schuhe für den späteren Abend
evtl. kleine Tube Sonnencreme
evtl. Anti-Mücken-Spray

Ein Loch im Strumpf, das sich zu einer Lauf-
masche auszubreiten droht, ein abgebro-
chener Fingernagel, ein Riss im Anzug oder 
eine Haarsträhne, die in jedem Foto her-
vorsticht. Wir alle kennen diese kleinen 
Probleme, die im falschen Moment einer 
Katastrophe gleichkommen. Selbst das 
bestorganisierte Brautpaar kann solche  
Kleinigkeiten nicht ganz verhindern. 

Denkt also für solche Eventualitäten zusätz-
lich an einen kleinen Spiegel und Make-up wie 
Puder und Lippenstift für die Braut, damit sie 
sich noch einmal etwas frisch machen kann. 
Haarnadeln und Haarspray helfen beim Fi-
xieren der Brautfrisur. Ein kleines Loch in der 
Strumpfhose fällt nicht weiter auf, doch kann 

es durch das viele Tanzen schnell zu einer gro-
ßen Laufmasche werden und ein Blickfang auf 
jedem Foto werden. Selbst wenn ihr als Bräute 
lange Kleider tragt, werden eure Brautjung-
fern und auch die anderen Gäste dankbar sein, 
wenn ihr Ersatzstrumpfhosen oder wenigstens 
durchsichtigen Nagellack parat haltet, um die 
Ausbreitung zu verhindern. Auf der Toilette 
könnt ihr für eure weiblichen Gäste zusätzlich 
Deo, Haarspray und Tampons oder Binden be-
reitstellen. 

Bei den Männern kann es genauso zu Miss-
geschicken kommen. Eine ungeschickte  
Bewegung und schon ist es passiert – ein Riss 
an einer ungünstigen Stelle im Anzug. Mit einer 
Sicherheitsnadel oder Nadel und Faden kann 

das Problem ohne viel Aufsehen schnell  
behoben werden, damit ihr auf euren Hoch-
zeitsfotos unbekümmert strahlen könnt. Falls 
aber mal ein größerer Schmutzfleck auf dem  
weißen Hemd landet, sollte ein Ersatzhemd 
und Unterhemd eingepackt sein. Ebenso wich-
tig sind Putzzeug für die Schuhe und ein Paar 
extra Socken, falls es regnet.

Am besten, ihr teilt das Notfallset in kleinere 
Täschchen auf, so dass das Wichtigste immer 
nah beim Brautpaar ist und während Trauung 
und Feier nicht lange danach gesucht werden 
muss. Je nach Größe des Notfallsets kann die 
Braut es in ihrem Brauttäschchen unterbringen 
oder aber ihrer Trauzeugin anvertrauen. 

https://laser-24.de
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Seit einigen Jahren werden freie Trauungen immer beliebter, und sicherlich werden sich in  
dieser Hochzeitssaison wieder viele Brautpaare für diese alternative Hochzeitszeremonie  

entscheiden. Doch was steckt eigentlich dahinter und worauf muss geachtet werden? Wir haben 
so einige Ideen zusammengestellt für eure ganz persönliche freie Trauzeremonie.

Die freie Trauung 

Individuell &  
zwanglos 

Bei einer standesamtlichen Trauung stehen 
die rechtlichen Seiten der Eheschließung im  
Vordergrund, alles findet in einem sehr  
sachlichen Rahmen und mit standardisierter 
Ansprache statt. Die Kirche dagegen bietet 
einen etwas feierlicheren Rahmen. Doch für 
Paare, die bereits aus der Kirche ausgetreten 
sind oder verschiedenen Religionen angehören, 
ist dies keine Option. Die Alternative für viele 
Brautpaare ist daher eine freie Trauung. Hierbei 
sind intensive und hochemotionale Momente 
zwischen dem Brautpaar und seinen Gästen 
garantiert. Eine freie Trauzeremonie bietet  
sowohl gleichgeschlechtlichen Paaren die  
Möglichkeit, ihre Liebe zu besiegeln, als auch 
bereits verheirateten Paaren, ihr Ehegelübde  
zu erneuern. Einziger Nachteil einer freien  
Trauung: Letztendlich bleibt der Weg zum  
Standesamt nicht erspart, denn die „freie  
Trauung“ ist rein rechtlich nicht verbindlich 
und wird auch von der offiziellen Kirche 
nicht anerkannt. Daher ist sie nur eine  
Ergänzung zur standesamtlichen Trauung. Die 

freie Trauung bietet Brautpaaren die Möglichkeit  
einer Zeremonie, die ganz auf die eigenen  
Wünsche und Vorstellungen abgestimmt 
ist. Ob in einem feierlichen Rahmen oder  
ungezwungen in der Natur. Bei der Location 
hat das Paar die freie Wahl. Maritime Strand- 
hochzeit, romantische Waldlichtung oder 
prunkvoller Schlosssaal, alles ist erlaubt. So 
muss dann auch die Location nach der Trauung 
für die anschließende Feier gar nicht mehr  
gewechselt werden. Wenn euer eigener Garten 
ausreichend Platz bietet, können die Zeremonie 
und Feier auch dort in ganz privatem Rahmen 
ausgerichtet werden. Was ist persönlicher, 
als seine Hochzeitsgäste zu sich nach Hause  
einzuladen? In diese Richtung weitergedacht, 
gibt es inzwischen auch bei der Sitzordnung  
einen neuen Trend: Das Brautpaar platziert 
sich nicht mehr mit dem Rücken zu den Gästen,  
sondern seitlich oder sogar in die Blickrichtung 
der Gäste. Das fördert einerseits die Akustik 
und andererseits den Austausch und die  
Integration der Gäste. 

Loungemöbel können diese intime Atmosphäre 
noch unterstützen und eine familiäre Stimmung 
untereinander transportieren. Statt auf einer 
klassischer Stuhlreihe wird es sich auf Vintage- 
Sesseln und Sitzkissen gemütlich gemacht. Da 
es bei einer freien Trauung keinen Altar gibt, 
ist eines der wichtigsten Elemente der Trau- 
bogen. Der sieht nicht nur festlich aus, sondern 
gibt dem Ganzen optisch etwas mehr Halt. Er 
kann beispielsweise rustikal aus Holz gestaltet 
sein, geometrische Formen einnehmen  
(sogenannte Hexagon–Hochzeitsbögen) oder 
sogar komplett aus Blumen bestehen. In allen 
Formen, Größen und Farben. Je üppiger, desto 
besser. Dezent war gestern. Besonders trend-
bewusste Paare ersetzen den üblichen Trau- 
bogen durch eine komplette Flower Wall 
oder eine beeindruckende Installation aus  
Trockenblumen wie Pampasgras, welche einen  
besonderen Fotohintergrund bieten. Eine freie  
Trauung ist völlig individuell. Ob religiös oder  
rockig, rustikal-ländlich oder elegant- 
romantisch, auch in der Zeitplanung seid 
ihr ganz frei: Sunset-Wedding im Abendrot,  
Mitternachts-Trauung unter dem Vollmond 
oder morgendliches Jawort mit anschlie-
ßendem Brunch. Auch eine Hochzeit in der  
Nebensaison, beispielsweise im Schnee, mit 
Kerzenschein, Kaminfeuer und Glühwein, im 
Herbst unter dem bunten Blütendach oder im 
Frühling auf einer Blumenwiese, das alles kann 
sehr romantisch und zugleich sehr abwechs-
lungsreich für alle Beteiligten sein. Gemein-
sam mit einem  freien Redner, der euch durch 

die Trauung begleitet, gestaltet ihr den Ablauf 
eures großen Tages. Wie bei der standesamt- 
lichen oder kirchlichen Trauung ist auch bei 
einer freien Trauung der Höhepunkt das  
gegenseitige Anstecken der Trauringe. Für den  
Ablaufplan gibt es insgesamt aber keinerlei 
Regeln oder Zwänge, alleine das Brautpaar  
entscheidet. So können der Braut- 
vater und die Brautmutter die Braut zum  
Altar führen. Vorgefahren wird mit der Fietse 
statt mit dem klassischen Oldtimer 
und der Hund bringt die am Halsband  
befestigten Hochzeitsringe nach vorne. Das 
zeigt nur einmal ein paar Ideen auf, wie frei ihr in 
eurer Planung sein könnt. In den meisten Fällen  
besteht eine freie Trauung aus Live-Musik, dem 
gegenseitigen Ehegelübde, einer emotionalen 
Rede und einem Ritual. Das Ritual kann aus 
dem klassischen Baum- pflanzen, Sandgießen 
oder einer Zeitkapsel bestehen oder aber aus 
etwas Außergewöhnlicherem wie dem gemein-
samen Mixen von Cocktails. Hierbei geht es vor 
allem darum, eine „handfeste“ Erinnerung an 
die Zeremonie zu schaffen und einige der Gäste 
mit einzubeziehen. Entscheidet selbst, welche 
Rituale und Bräuche ihr einbindet. Eine freie 
Trauung kann komplett losgelöst von religiösen 
Traditionen und Ritualen sein – muss sie aber 
nicht. Es gibt auch viele Pastoren, die sich als 
freie Trauredner selbstständig gemacht haben 
und für eine freie Zeremonie gebucht werden 
können. Grundsätzlich kann jeder durch eine 
freie Trauzeremonie führen, wie zum Beispiel 
der Brautvater, Trauzeuge oder ein Freund des 
Brautpaares. Allerdings sollte die gewünschte 
Person schon Erfahrungen in diesem Bereich 
gesammelt haben, denn eine Traurede zu  
erarbeiten und zu halten, ist eine nicht zu  
unterschätzende Aufgabe. Darum engagieren 
die meisten Brautpaare einen Profi: Ein freier 
Redner ist die sichere Wahl. Wichtig ist vor  
allem, dass die Chemie zwischen dem Braut-
paar und dem Redner stimmt. Damit die Rede 
des freien Trauredners genau auf das Braut-
paar zugeschnitten und damit sehr persönlich 
wird, finden im Vorhinein einige Treffen statt, 
bei dem das Brautpaar von seiner Liebes- 
geschichte, besonderen Momenten wie dem 
Hochzeitsantrag oder Gemeinsamkeiten  
berichtet. Über die Eltern oder engen Freunde 
kann der Trauredner sich ein noch umfassen-
deres Bild der beiden Verliebten machen. Im 
besten Fall hört es sich in der Traurede dann 
so an, als sei der Redner selbst schon lange 
Zeit mit dem Brautpaar befreundet und löst 
durch emotionale Erzählungen bei den Gästen  
Tränen der Rührung aus. Schöner und emotio-
naler kann eine Hochzeit wohl kaum sein. 

Liebe muss nicht perfekt sein, sondern echt.
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Ja
KOPFKINO 
HOCHZEITSFOTOGRAFIE
CAROLIN NIMTZ

0152 - 539 41 211
kopfkino-fotografie.de
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Eines der wohl schönsten und zugleich aufwendigsten Themen einer Hochzeitsplanung ist die 
passende Dekoration. Eine perfekte Hochzeit zeichnet sich durch kleine, liebevolle Details aus. 

Sobald die richtige Location auserkoren ist, kann es mit der Zusammenstellung losgehen.  
Angefangen beim Standesamt oder der Kirche, über den Festsaal bis hin zum Autoschmuck sind 
es gleich mehrere Bereiche, die in der Planung bedacht werden müssen. Und natürlich auch im 
Hinblick auf das Budget. Dabei gibt es ganz unterschiedliche Beschaffungsmöglichkeiten für 

die Hochzeitsdekoration: mieten, kaufen oder selber machen. Jeder der genannten  
Möglichkeiten bringt natürlich seine Vor- und Nachteile mit sich.

 Die perfekte Hochzeitsdekoration

Mieten, Kaufen, 
Selbermachen 

Zunächst sollte mit der Location abgesprochen 
werden, welche Dekoration bereits vorhanden 
ist und genutzt werden kann. Ein Restaurant 
wird zum Beispiel Tischdecken, Stuhl- 
Hussen, das Geschirr oder Kerzenständer  
stellen. Anders sieht es in einem klassischen 
Festsaal aus, der unbestuhlt vermietet wird. 
Je mehr Ausstattung und Dekoration über 
die Location abgedeckt werden kann, desto 
besser für euer Budget und die Organisation.  
Allerdings muss überprüft werden, ob die  
vorhandenen Elemente ins restliche Deko- 
konzept passen oder ob dadurch sogar Extra-
kosten anfallen. Erst danach gilt es, sich einen 
Überblick darüber zu verschaffen, welche Dinge 
euch noch fehlen. 

Insgesamt ist das Leihen von Hochzeits- 
dekoration sehr empfehlenswert und zudem 
nachhaltig. Ihr benötigt keine Lagerfläche, 
habt eine schöne Auswahl toller Dekoration 
und könnt bestenfalls im Gegensatz zum Kauf 
Geld sparen. Das Angebot von verschiedenen 
lokalen Dekorationsvermietern ist besonders 
praktisch, falls ihr Großmöbel besorgen müsst, 
wie Stühle, Tische oder Loungemöbel bis hin zu  
einer Fotobox oder Blumenwand, Candybar oder  
Champagner-Wall. Neben der Vermietung  
kümmern sich die Dienstleister auch um den 
Aufbau sowie Transport hin zur Location 
und zurück. Wenn ihr die Möglichkeit habt, 
eine Runde durch den Fundus eures Verlei-
hers zu drehen, dann nutzt diese Gelegenheit  

unbedingt aus. Vor Ort findet ihr bestimmt 
neben den gesuchten Vasen und Kerzen- 
ständern noch weitere tolle Artikel, die perfekt 
zur Festtafel passen oder die ihr zuvor noch 
gar nicht bedacht habt. Wenn ihr spezielle  
Wünsche für eure Dekoration habt, macht 
es Sinn, sich deutschlandweit und online auf 
die Suche danach zu begeben. Professionelle  
Verleiher sorgen dafür, dass am Tag eurer 
Hochzeit alles vorhanden ist, was benötigt 
wird. Mieten ist insgesamt zwar nicht zwangs- 
läufig günstiger als die anderen Beschaffungs- 
möglichkeiten, aber nicht jede Vase ist gleich 
Vase und kann dementsprechend mal etwas 
mehr im Verleih kosten. Habt ihr bei eurer  
Hochzeit eine hohe Anzahl an Tischen zu  
dekorieren, spricht das dennoch dafür, die  
Blumenvasen zu leihen. Denn was wollt ihr 
nach eurer Hochzeit noch mit 20 verschiedenen 
Vasen anfangen? 

Zudem habt ihr natürlich die Möglichkeit, eure 
Dekoration selbst einzukaufen, in den nahe-
gelegenen Deko- und Krimskramsläden oder 
auf speziellen Hochzeitsforen im Internet. 
Neben der Neuanschaffung lohnt sich ebenso 
der Besuch von Hochzeitsflohmärkten oder 
Hochzeitsverkaufsgruppen bei Facebook sowie 
der Blick auf Ebay–Kleinanzeigen. Hier könnt 
ihr von anderen Bräuten tolle Ideen sammeln 

und gebrauchte Dinge Secondhand kaufen, 
die sonst nur im Geschäft neu zu einem viel  
höheren Preis zu haben sind. Bestimmte Dinge 
könnt ihr ganz neu interpretieren, indem ihr sie 
zum Beispiel umlackiert oder zweckentfremdet. 
Falls ihr selber nicht so DIY-affin seid, verkaufen 
viele Bräute auch ihre selbstgemachte Deko- 
ration. Kaufen müsst ihr auf jeden Fall auch  
Verbrauchsartikel wie Kerzen und personali-
sierte Artikel wie Gastgeschenke oder Wind- 
lichter, die mit euren Namen versehen sind. 
Diese Dekorationselemente werden noch lange 
nach eurer Feier schöne Erinnerungen wecken. 
Das Durchstörbern des Dachbodens eurer Groß-
eltern kann zudem so manchen antiken Schatz 
hervorbringen, der dann während der Hochzeit 
zum Einsatz kommt und ein einzigartiges und 
besonderes Highlight in eurer Dekoration setzt. 

Die Hochzeit ist ein Fest, bei dem es haupt-
sächlich um eure Liebe gehen soll. Ein sehr  
persönlicher Anlass also. Gerade deshalb  
setzen immer mehr Brautpaare auf selbst-
gemachte Dekoration und Papeterie. Einen 
besseren Anlass für ein großes DIY-Projekt 
als eure eigene Hochzeit wird es wohl nicht 
mehr geben. Oft helfen die Trauzeugin, 
die Brautjungfern oder Brauteltern bei der  
Bastelei mit. Denn neben der vielen Arbeit, 
die man sich damit ohne Frage macht, bringt 

es vor allem ganz viel Spaß. Es lassen sich  
gemeinsam Girlanden basteln, Vasen und Wind-
lichter verzieren oder Gastgeschenke hübsch 
verpacken. Ebenso können die Save-the-Date-  
und Einladungskarten sowie Hochzeitsschilder 
selbst gestaltet werden. Natürlich sind genau-
so größere Dekoelemente umsetzbar, wie euer 
Traubogen oder wie wäre es mit Sitzmöbeln, Ti-
schen oder anderen Möbeln aus Holzpaletten? 
 Darüber hinaus könnt ihr euch der Blumendeko 
annehmen, wie selbst zusammengestellte und 
gepflückte Wild- und Wiesenblumensträuße 
für die Tische oder dem Blumenschmuck fürs 
Auto oder die Kirche. Das schont sicherlich 
euer Budget, allerdings bedarf es hier der kurz- 
fristigen Vorbereitung, damit die Blumen am 
Hochzeitstag noch schön und frisch sind. 
Brummt euch also mit der Dekorationsvorbe-
reitung nicht zu viel Stress und Arbeit auf. Ihr 
werdet insgesamt sowieso nicht drumherum 
kommen, einige Dekoelemente dazuzubuchen. 
Wenn euch das alles viel zu kompliziert klingt, 
dann greift doch auf einen Profi-Dekorateur 
zurück, der euch bei eurer gesamten Planung 
und Umsetzung für eure Hochzeitsdekoration 
unter die Arme greift. Wie ihr es auch macht, 
eure Gäste werden den Aufwand sicherlich zu 
schätzen wissen. Viel Spaß bei euren Vorberei-
tungen!

http://kopfkino-fotografie.de
https://kopfkino-agentur.de
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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 Kategorie möchten wir uns fortan 
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 Autokorso und der Brautent- 
führung könnte die Aufzählung immer so weiter 
 gehen. Nun stellen wir uns also die Frage, was 
hinter diesen Bräuchen steckt. In einigen Fäl-
len 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 das Sagen in der 
Ehe haben wird. Wir wollen uns hier schon in 
der zweiten Auflage der Bedeutung und dem  
Ursprung von Hochzeitstraditionen widmen 
und klären nun die Hintergründe für die drei 
Bräuche Brautentführung, Schleiertanz und 
Polterabend auf. 

Der Brauch der Brautentführung ist haupt-
sächlich in Süddeutschland verbreitet. Ge-
wöhnlich sind es die Trauzeugen oder gute 
Freunde des Brautpaares, die die Braut in  
einem unbeobachteten Moment während 
der Hochzeitsfeier entführen. Zusammen 
mit den jüngeren Hochzeitsgästen geht 
es dann in eine Kneipe im Ort, wo weiter-
gefeiert wird. Sobald der Bräutigam die 
Entführung seiner Angetrauten bemerkt, 
muss er sich auf die Suche nach ihr bege-
ben. Einige Vertraute, bei kleineren Feiern 
auch die gesamte Hochzeitsgesellschaft,  
begleiten ihn. Natürlich muss es einige Hin-
weise geben, ähnlich wie bei einer Schnitzel- 
jagd, wo der Bräutigam seine Braut finden 
kann. Ist ihm das gelungen, muss er sie aus-
lösen, indem er dem Wirt die Rechnung zahlt. 
So gewinnt er die Braut symbolisch aus den  
Händen der Entführer zurück. Neuerdings 
fällt die Begleichung der Zeche den Brautent- 

führern zu, wenn der Brautstrauß 
versehentlich bei der Hochzeitsge-
sellschaft zurückgelassen wurde. 
In diesem Fall kauft der Bräutigam 
die Braut mit dem Brautstrauß 
frei. Unter Umständen muss er 
sich dabei noch zusätzlichen 
Aufgaben stellen, wie etwa der 
Braut drei Wünsche zu erfüllen.  
Danach geht es dann gemeinsam 
zurück zur eigentlichen Hochzeits-
feier. Mit diesem Brauch soll der 
Bräutigam daran erinnert werden, 
auch nach der Eheschließung auf 
seine Braut aufzupassen. Oft wird 
die Brautsuche auch schlichtweg 
als Liebesbeweis des Bräutigams 
verstanden, wobei die Zeitdauer bis 
zum Auffinden symbolisch proporti-
onal zur Liebe zu seiner Braut steht. 

Vom Schleiertanz gibt es tat-
sächlich verschiedene Varian-
ten. In jedem Fall nimmt die Braut 
um Mitternacht ihren Schlei-
er ab oder lässt ihn sich von der 
Schwieger- oder Brautmutter 
abnehmen. Die traditionelle  
Variante des Schleiertanzes äh-
nelt der Hochzeitstradition des 
Brautstraußwerfens. Hierbei tanzt 
das Brautpaar oder die Braut al-
leine auf der Tanzfläche und alle 
unverheirateten Frauen versu-
chen, den Schleier an sich zu neh-
men und ein Stück des Schlei-
ers abzureißen. Wer das größte 
Stück erwischt, soll gemäß dem 
Brauch die nächste Braut sein. Viel 
zu schade um den hübschen Schleier. 
In einer anderen Variante spannen 
beispielsweise die Trauzeugen den 
Brautschleier mit ausgestreckten 
Armen über dem Brautpaar aus, wel-
ches darunter zu tanzen beginnt. 
Gäste, welche sich anschließen und 
auch unter dem Schleier mit dem 
Brautpaar tanzen oder einfach nur 
einmal darunter hergehen möch-
ten, werfen vorher etwas Geld in 
den Schleier. Oft sind es Münzen, es  
können aber auch Geldscheine sein 
– so kommt für das Brautpaar ein 
schönes Taschengeld für die Flitter-
wochen zusammen. 

Scherben bringen Glück – ganz nach 
diesem Motto wird beim Polter-
abend altes Porzellan in Form von 
Tellern und Tassen zertrümmert, 
um das angehende Brautpaar vor  

bösen Geistern zu beschützen. Glä-
ser oder Spiegel dürfen in keinem 
Fall zu Bruch gehen, das würde 
Unglück mit sich bringen. Der Pol-
terabend gehört zu den ältesten 
Hochzeitsbräuchen und besteht 
schon seit dem späten Mittelal-
ter. Ursprünglich geht er auf die 
Schutzrituale und Segensbräuche 
zurück. Ebenso existiert die Inter-
pretation, dass das Zerbrechen von 
etwas Altem einen Übergangsritus 
darstellt und das Ende des alten 
Lebensabschnittes symbolisiert. 
Der beim Polterabend entstandene 
Scherbenhaufen wird vom Braut-
paar gemeinschaftlich aufgefegt, 
um zu beweisen, dass sie auch in 
ihrem zukünftigen Leben gut zu-
sammenarbeiten und Herausfor-
derungen gemeinsam meistern 
werden. Gerne wird der Polterabend 
durch den Junggesellen- und Jung-
gesellinnenabschied als Übergangs-
ritus ergänzt. In der Regel findet 
der Polterabend am Vorabend zur 
Trauung statt. Das ist jedoch eine  
Tradition, die sehr viel Stress mit 
sich bringt.  Mit einem Kater und 
wenigen Stunden Schlaf möchtet 
ihr sicherlich nicht zu eurer eigenen 
Hochzeit erscheinen. Deshalb bietet 
es sich an, den Polterabend ein paar 
Tage bis Wochen vor der Hochzeit zu  
feiern. Warnt in jedem Fall eure 
Nachbarn vor, dass es an diesem 
Abend bei euch etwas lauter zuge-
hen kann. Am besten ladet ihr sie 
gleich mit ein, dann können sie sich 
auch nicht beschweren. Der Polter- 
abend bietet sich gut dazu an, auch 
Gäste einzuladen, die nicht bei eurer 
Hochzeit dabei sein werden, aber 
trotzdem gerne mit euch feiern 
möchten, wie die Arbeitskollegen 
oder die Sportmannschaft. Solltet 
ihr eure Hochzeit im sehr kleinen 
Kreis feiern, macht es durchaus Sinn, 
den Polterabend vor der Hochzeit  
etwas größer zu planen. 

Wenn auch ihr Hochzeitsbräuche in 
eure Hochzeitsfeier integriert, ver-
linkt uns doch auf euren Bildern auf 
Facebook oder Instagram und ver-
wendet #MyLocalWeddingTradition, 
damit wir in den nächsten Ausgaben 
auch diesen Traditionen auf den Grund 
gehen können. 

Ihre Märchenhochzeit Ihre Märchenhochzeit 
im Haus Stockhorst!im Haus Stockhorst!

Finden Sie bei uns das perfekte Ambiente 
für Ihren großen Tag! Wir bieten 

Platz für Gesellschaften für bis zu 180 
Personen,  richten unsere funktionellen 

Räumlichkeiten nach Ihren Wünschen ein 
und empfangen Ihre Gäste auch in unserem 

Außenbereich mit großer Terrasse.

Wir sind darauf spezialisiert, Sie und Ihre 
Gäste vor allem kulinarisch zu verwöhnen 

und bieten Ihnen verschiedenste Pakete 
für Ihr gelungenes Fest!

Hauptstraße 38 
46414 Rhede-Vardingholt
Telefon: +49 (0)2872 2173
www.haus-stockhorst.de

http://haus-stockhorst.de
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„Liebe ist das Einzige,  
was sich verdoppelt, wenn man es teilt.“ 

- Albert Schweitzer              

#Loveisnotcancelled

Heiraten klein und fein liegt mehr denn je im Trend

Micro Wedding

Der aktuelle Zeitgeist verlangt nach kleinen, aber feinen und familiären Feiern.  
Micro-Weddings lösen mit einer sehr intimen Gästezahl die riesigen und pompösen Feiern mit 
hunderten Gästen ab. Statt massenhaft entfernter Verwandtschaft, werden nur die Menschen 

eingeladen, die wirklich zählen. Der Trend von Micro-Weddings setzt sich in den letzten Jahren 
immer stärker durch, und das nicht etwa nur aufgrund von Corona. Vielmehr hat die Pandemie 
den Trend beschleunigt. Zumal sie uns alle spüren ließ, wie unglaublich kostbar die gemeinsame 

Zeit mit Familie und Freunden und wie wertvoll die Gesundheit aller ist.

Es war in der vergangenen Zeit ein stän- 
diges Auf und Ab zwischen Glück und  
Enttäuschung: Heiraten in Corona-Zeiten. 
Nicht nur im Alltag, sondern auch auf Hoch-
zeiten war es immer wieder das bestimmen-
de Thema. 2020 und 2021 war und ist anders 
und stellt uns alle vor große Herausforde-
rungen. Nachdem die Hochzeitsbranche in 
den beliebten Frühlingsmonaten bis hinein 
in den Sommer noch in Schockstarre verhar-
ren musste und wartete, wie es weitergeht, 
gab es in beiden Jahren nach und nach ein 
leises, kleines Aufatmen.

Für einige Brautpaare kam trotz Covid-19 
eine Verschiebung der Hochzeit absolut 
nicht in Frage. Und so entstanden viele  
kreative Konzepte, um trotz der Ausnahme 
situation möglichst doch noch heiraten zu 
können. Hochzeiten im Autokino, Live-Über-
tragungen aus dem Standesamt oder eine 
anschließende Rallye quer durch die Stadt, 
bei der das frisch vermählte Brautpaar bei 
jeder Station mit anderen Gästen angesto-
ßen hat. Verschiedene Corona-Lockerungen 
machten sich bei Brautpaaren und Dienst-
leistern positiv bemerkbar und so wurden 
auch teilweise fast schon wieder ganz  
„normale“ Hochzeiten umgesetzt.

So anders und außergewöhnlich diese Hoch-
zeiten auch waren, kam auch bei diesen die 
Freude und die Liebe definitiv nicht zu kurz. 
Für andere Brautpaare war es dennoch keine 
Option, mit Abstand und reduzierter Gäste-

zahl zu heiraten. Und noch immer sind sich 
einige angehende Brautpaare unsicher, ob 
sie an ihrem Wunschdatum heiraten oder die 
Hochzeit lieber auf einen späteren Zeitpunkt 
verschieben sollen. 

Letztlich muss jedes Brautpaar individuell 
entscheiden, wie und wann es heiraten 
möchte. Micro-Weddings können auch 
oder  besonders unter außergewöhnlichen  
Umständen ein unvergessliches Erlebnis 
werden. Klein aber fein, mit viel Liebe zum 
Detail gestaltet. 

Wer es noch intimer mag, kann als soge-
nannte Elopement-Hochzeit den besonde-
ren Augenblick ganz bewusst ausschließlich 
in Zweisamkeit genießen. So kann sich das 
Brautpaar ganz auf das Wesentliche konzen- 
trieren: auf die Liebe zueinander. Für Außen- 
stehende vielleicht nicht immer nachvoll-
ziehbar, 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 Garten-
party noch nachgeholt werden.
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Alles fängt an mit der Terminplanung. Hier 
kann der Bräutigam unterstützen, indem 
er heimlich im Kalender der Braut nach  
freien Terminen sucht. Diese sollten sich 
noch nicht mit anderen Hochzeitsaktivi-
täten wie der Brautkleidanprobe über-
schneiden und auch nicht zu kurz vor der 
Hochzeit liegen, damit das ganze Spek-
takel nicht wie in einem der Hangover  
Filme endet. Ganz wichtig: der Bräutigam 
muss den endgültigen Termin dann unbe-
dingt unter irgendeinem Vorwand blockieren,  
damit die Braut überrascht werden kann. 
Nur Bräute mit Schichtplänen oder anderen 
Verpflichtungen sollten vorgewarnt werden, 
damit sie den Termin konkret planen  
können. Das Datum, eine Packliste und  
andere dezente Hinweise lassen sie den 
Tag mit großer Vorfreude erwarten. Um  
hoffentlich die liebsten Mädels aus allen  
Himmelsrichtungen für diesen beson-
deren Tag wieder zusammen zu trom-
meln, muss auch mit ihnen die Termin-
lage abgesprochen werden. Mit einer 
Online-Umfrage lässt sich der passende 
Wunschtermin schnell und einfach finden. 

Die Auswahl der Teilnehmerinnen sollte 
zuvor wohl bedacht sein, ob nur die drei 
engsten Freundinnen, oder doch die ganze 
Handballmannschaft eingeladen werden. Im 
Idealfall übergibt die Braut der Trauzeugin 
eine entsprechende Liste mit ihren Wunsch-
teilnehmern inklusive der wichtigsten 
Kontaktdaten. Personen, die auf dieser 
Liste nicht aufgeführt sind und sich den-
noch selbst einladen möchten, kann mit  
einer freundlichen, aber bestimmten Absage 
begegnet werden. Je größer die Mädelsrunde 
wird, desto mehr Meinungen und Ideen für 
die Programmplanung prallen aufeinander 
und sorgen für Diskussion. Selten sind Freun-
deskreise so homogen, harmonisch und einer 
Meinung, dass sich der JGA quasi von selbst 
organisiert. Im Allgemeinen liegt die Diskussi-
onsführung und auch die finale Entscheidung 

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 Junggesellinnenabschieds. 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…

immer auf den Schultern der Trauzeugin. 
Schon allein dafür hat sie im Nachhinein 
ein großes Glas Champagner verdient.  
Bedenkt das, liebe Bräute.  Über den guten 
alten E-Mail-Verkehr, eine Whats App- oder 
Facebook-Gruppe kann dann gemeinsam in 
die Planung des Junggesellinnenabschieds 
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 ausgiebig 
zu genießen. Mit Einbeziehung der Braut, 
welche Programmpunkte sie in keinem Fall 
an ihrem Junggesellinnenabschied machen 
möchte, ist ein gemeinsames Brainstorming 
über die Braut eine gute Vorbereitung. 
Vielleicht hat sie ein Lieblingsessen oder  
-beschäftigung oder es gibt eine Besonder-
heit, die den Freundeskreis verbindet. Wir 
haben im Folgenden einige schöne Ideen für 
das Programm des Junggesellinnenabschieds 
zusammengestellt, von denen ihr euch inspi-
rieren lassen könnt.

Entspannung:  Für Bräute, die viel arbei-
ten und unterwegs sind, kommt eine ent-
spannende 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 präsentie-
ren. Vorab macht ihr ein gemütliches Pick-
nick und lasst den Abend als Pyjama-Party 
wie in Teeniezeiten ausklingen. Oder macht 
einen Wellness-Tag und geht gemeinsam in 
ein schönes Spa, um euch dort mit Sauna, 
Massage, Mani- und Pediküre 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 Lebens-
abschnitt 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  
verschiedene Workshops: von Blumenkranz 
basteln über Schmuck designen bis hin zu 
Porzellan bemalen, einen gemeinsamen 
Kochkurs belegen oder lernen, wie ihr Macca-
rones, 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 einem gemeinsamen Pole-Dance- 
Kurs. Oder ihr lernt schwimmen wie eine 
Meerjungfrau beim Mermaiding. Auch ein 
Ausflug in die gemeinsame Vergangenheit 
bietet sich an, wie eine Fahrt ins Disneyland, 
eine Übernachtung auf dem Ponyhof oder der 
Besuch der ehemaligen Uni oder eines Kon-
zerts der gemeinsamen Lieblingsband aus der 
Jugendzeit.
 
Stilvoll: Ein eleganter Abend bei einer Wein-
probe 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 
Casino spielt ihr eine Runde Roulette, Poker 
oder Black Jack und zieht dann weiter durch 
die angesagten Clubs der Stadt. Tanzt und 
macht die Nacht zum Tag.
 
Der Klassiker:  Der rauschende Junggesel-
linnenabschied auf dem Hamburger Kiez. 
Vorgefahren mit der Stretch Limo und aus-
gerüstet mit dem Bauchladen, Schnapsver-
kauf und Hasenkostüm oder Teufelshörnern 
kann es losgehen. Für das Zusammengehö-
rigkeitsgefühl dürfen Glitzerkrönchen und 
einheitlich 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 professionell organisierte  
Burlesque Workshops und Touren ins Doll-
house und Co, um über den Kiez zu schlen-
dern und in einem der stickigen Läden bis spät 
in die Nacht zu Oasis Wonderwall mitzugröh-
len, bis sich die Runde letztendlich bei einem 
obligatorischen Party-Ende-Döner voneinan-
der verabschiedet.Um den besonderen Tag 
in Erinnerung zu halten, bieten sich einige 

der gemeinsamen Aktionen an, von einem  
professionellen Fotografen begleitet zu  
werden oder den Tag sogar mit den selbstge-
bastelten Flowercrowns im Haar und einem 
Styling in einem Fotoshooting enden zu  
lassen. Auch tolle Momente, die mit dem 
Handy oder der Polaroidkamera aufgenom-
men wurden, können gesammelt als schönes 
Erinnerungsalbum das perfekte Hochzeits-
geschenk für die Braut ergeben oder lassen 
sich am Hochzeitstag am Spiegel der Damen-
toilette wiederfinden. Die lustigpeinlichen  
Bilder nach dem vierten Gin Tonic mit dem 
bärtigen Türsteher werden allerdings lieber 
nicht veröffentlicht, damit der Bräutigam 
sie nicht in den falschen Hals bekommt.  
Insgesamt kann der Junggesellinnenabschied 
mitunter viel Geld kosten. Mit Anreise und 
Hotelkosten, sowie Essen und Getränken  
landet man oft locker über 100 Euro pro  
Person. Verreist man noch in eine andere 
Stadt oder ein anderes Land, kommt das 
JGA-Budget einem Mini-Urlaub gleich. 
Nicht immer sind alle Damen bereit, so 
viel Geld zu investieren. Also sollte Nie-
mand falsche Scheu bewahren, seine klare 
Budgetgrenze zu kommunizieren, mit der 
dann geplant werden kann. Klassischer- 
weise verwaltet die Trauzeugin den „Pott“ 
und zahlt damit bis zu einem gewissen Zeit-
punkt den Tag über für Alle die Aktionen, 
Drinks und intrittsgelder. Das Taxi, das die 
erschöpfte und glückliche Braut nach diesem 
erlebnisreichen Tag nach Hause fährt, sollte 
auch noch im Budget enthalten sein. Ob mit 
Blumenkranz im Haar oder doch im Hasen-
kostüm, lasst es in jedem Fall ordentlich kra-
chen und probiert etwas Neues aus, das zu 
euch passt und euch Spaß macht. Haben wir 
euch inspirieren können? 

Dann teilt eure Fotos vom Junggesellinen- 
abschied auf Instagram mit #MLWJGA und  
verlinkt unseren My Local Wedding Guide 
 Account. Wir freuen uns schon sehr auf eure  
Bilder und Erlebnisse!

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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Das etwas andere Reisebüro.

Eure Exper�n rund um das Thema 
Honeymoon, Schiffsreisen, Mini-

Moon & Trauzeremonien am Meer.

Persönlich, individuell und mobil.
Ganz nach euren Wünschen 

erhaltet ihr eine Beratung ohne 
ZZeitlimit, in entspannter und 

ungestörter Atmosphäre, direkt in 
eurem Zuhause oder in einem 

meiner Mee�ngpoints.

Denn eure Fli�erwochen liegen 
mir am Herzen.

Svetlana Kaufer
BBreslauer Str. 8 - 47228 Duisburg

Mobil: 0173/9206415
www.reiseberatung-niederrhein.de
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Reif für den Flittertraum auf 
einer Insel? 

Weit entfernt und ringsherum von Meer umge-
ben, so versprechen diese Perlen irgendwo im 
Ozean den ultimativen Rückzug aus dem Alltag, 
und wenn sie darüber hinaus noch mit Sonne 
verwöhnen, von Palmen bewachsen oder von  
einer schimmernden Lagune umgeben sind, avan-
cieren sie zum Sehnsuchtsziel für frisch Verliebte: 
Wir stellen euch ein paar der schönsten Traum- 
inseln von den Malediven bis Usedom vor. 

Küche und den erlesenen Weinen der Insel kann 
auf Wunsch jeder Tag mit einem kleinen Gaumen-
fest ausklingen.

Ein Traum in Blau und Weiß: 
Santorini

Die Inselgruppe im Ägäischen Meer verspricht 
Idylle pur an schwarzen Lavastränden, einsa-
men Buchten und in kleinen Gässchen, die zu 
ausgedehnten Spaziergängen einladen. Die 
Lage einiger Hotels an den Hängen mit privaten  
Infinitypools versprechen einen einzigartigen 
Panoramablick auf die umliegenden Klippen und 
das blaue Meer. Das Meer ist von so tiefblauer 
Farbe, dass nicht zu erkennen ist, wo es endet 
und wo der ebenso strahlend blaue Himmel am  
Horizont beginnt. Dazwischen leuchten die weißen 
Häuser des idyllischen Dorfs Oia wie aus einem 
Märchen. Kennt man den Anblick sonst doch 
nur als Postkarte, sorgt er vor Ort für magische 
Stimmung und romantische Gefühle. Von  
Santorini aus bietet sich Inselhopping zu anderen 
traumhaften griechischen Inseln wie Mykonos 
oder Kreta hervorragend an. Obendrein extrem 
entspannend ist ein Bad in einer der vielen 
Thermalquellen in der Umgebung, wie Nea  
Kameni oder Thirasia, die zudem eine heilende 
Wirkung haben sollen.

Für Sonnenverwöhnte:  
Usedom

Nicht ganz so weit entfernt: Heißt es doch 
nirgendwo sonst in Deutschland, dass die 
Sonne so oft scheint, wie hier auf Usedom. 

ZEIT FÜR  
HONEYMOON

Nach wie vor stürzen sich viele Paare direkt nach der Hochzeit in den herrlichen Honeymoon.  
Flitterwochen: Das riecht, schmeckt und klingt nach Sonne, Strand, Meer, leckerem Essen, 

Abenteuer in Zweisamkeit, Liebe und viel Romantik. Strandidylle mit Summer-Beach-Feeling, 
Städtetrip oder sogar Abenteuerurlaub? Wir haben ein paar sehr schöne Ziele ausgesucht,  

um sie euch hier vorzustellen.

Dazu kommen neben frischer Seeluft rund 
42 Kilometer weißer, feiner Sandstrand,  
ausgedehnte Wälder, verträumte Seen und 
Dörfer: Usedom hat vor der beeindruckenden 
Kulisse der Ostsee alles, was Honeymooner- 
herzen höherschlagen lässt. Hier erwartet 
die Frischvermählten trotz steifer Brise  
gemeinsam eingekuschelt in die Dünen mit 
Blick auf die Wellen ein Hauch von Mittel-
meer. Wer sich in seinen Flitterwochen nicht 
nur die Sonne auf den Bauch scheinen lassen 
möchte, kann stattdessen auch einen Städte-
trip oder eine Abenteuereise machen. Dazu 
einige Inspirationen im Folgenden. 

Actionreich und tierisch:  

Südafrika
 
Ideal für Hochzeitsreisen voller Abenteuer ist 
das Flitterwochen-Ziel Südafrika. Als Rund- 
reise kann hier eine Mischung aus Städte-, Na-
tur- und Badeurlaub erlebt werden. Es heißt, 
Südafrika sei so facettenreich, dass es die gan-
ze Welt in einem Land biete. Ein hervorragender 
Ausgangspunkt ist Kapstadt. Die pulsierende 
Stadt lädt zum Flanieren an der wunderschö-
nen Waterfront ein. 

Weiter geht es in die Winelands zu erlesenen  
Weinen und leckerem Essen bei malerischem 
Sonnenuntergang in unendlicher Weite. Zum 
Abschluss ist eine Safari zu den wilden Tieren 
des Krüger-Nationalparks mit anschließendem  
Lagerfeuer in luxuriösen Lodges unter sternkla-
rem Himmel ein Muss.

Die Stadt der Liebe: 
Paris, Venedig oder doch 

Rom?
In Paris in einem französischen Hotel auf der 
Terrasse mit Blick auf den Eifelturm Croissants 
mit süßem Aufstrich brunchen. Gemeinsam 
an der Champs-Elysees entlangflanieren oder 
im Künstlerviertel Mont Martre das Flair der  
Cafés und Galerien genießen. Schloss Versailles 
und seinen prachtvollen Garten erkunden oder 
abends im Variété Moulin Rouge bei einer der 
beliebten Vorstellungen Champagner schlürfen. 
Oder doch lieber in Rom echtes italienisches  
Gelato genießen und dabei an einen der  
unzähligen wunderschönen Brunnen oder auf 
einer mit Restaurants umgebenen Piazza in der 
Stadt sitzen. Im Petersdom als frischvermähltes 
Hochzeitspaar den kirchlichen Segen vom Papst 
höchstpersönlich abholen oder das Kolosseum 
auf den Spuren der römischen Antike erkunden. 

Im Park der Villa Borghesa gemütlich picknicken 
und mit einem Boot über den See rudern. 

Durch die Grachten Venedigs mit türkisblauem 
Wasser bei dem Gesang des Gondolieres 
schippern und auf dem Markusplatz neben all 
den Tauben vor allem die Architektur der Bau-
werke bestaunen. Den einzigartigen Ausblick 
vom Markusturm genießen und über die  
unzähligen Brücken der Stadt stolzieren um 
dann in einem der am Wasser gelegenen  
Restaurants mit italienischem Wein anstoßen. 
So bietet jede der drei Städte tolle Möglich- 
keiten, um romantische Zeit miteinander zu ver-
bringen.

Last but not least: Egal, wo die Reise hingeht – für 
eine Hochzeitsreise solltet ihr euch ausschließlich 
gute Hotels gönnen, intensiv planen und euch 
vorab beraten lassen, zu welcher Jahreszeit euer 
erklärtes Reiseziel am sinnvollsten ist. Feiert euer 
gemeinsames Glück und genießt die (Aus-)Zeit. 
Überplant eure Flitterwochen nicht, und taucht 
in viele kostbare und bleibende Momente ein. 
Ihr werdet eine unvergessliche Zeit erleben und 
Eindrücke mit nach Hause nehmen, die euch ein 
Leben lang in Erinnerung bleiben.

In diesem Sinne wünschen wir euch  
wunderschöne Flitterwochen!

Der Klassiker: Malediven

Die Malediven erfüllen den Flittertraum einer 
einsamen Insel wie kein anderer Ort, beste-
hensie doch nur aus blauem Himmel, Sonne 
satt, weißem Sandstrand und türkisfarbenem 
Meer. Lagunenfeeling pur. Die Resorts liegen,  
abgesehen von einigen Hotels auf der Hauptin-
sel Male auf unbewohnten Inseln. Besonders  
als Flitternest zu empfehlen sind die auf  
Stelzen direkt in die Lagune hineingebauten 
Villen. Was könnte schöner sein, als am frühen 
Morgen zuerst einmal von seiner Terrasse  
direkt in das kristallklare Wasser der Lagune hinab-
zusteigen und sich unter die Schwärme tropisch- 
bunter Fische zu mischen. Während die Sonne 
am Horizont aufgeht, wird das Frühstück mit 
tropischen Früchten auf der privaten Terrasse 
serviert, auf der auch eine Hängematte zum  
entspannten Schaukeln einlädt. 

Die Frühlingsinsel: Madeira

Atemberaubende Landschaften mit üppig grünen 
Wäldern, farbenprächtigen Gärten und einem 
ganzjährig fantastischen Klima, das Madeira den 
Beinamen „Insel des ewigen Frühlings“ einge-
bracht hat. Könnte es einen geeigneteren Ort für 
richtig tolle Flitterwochen geben? Über die ganze 
Insel verstreut finden sich zahlreiche kleine Strän-
de mit erfrischendem, kristallklarem Wasser. Eine 
wahre Oase für Taucher und Wassersportler. Rund 
zwei Drittel der Insel sind als Naturpark ausgewie-
sen. Unzählige Parks und Gärten locken mit einer 
wunderbaren Vielfalt an Pflanzen und Tieren zu 
romantischen Spaziergängen. Einzigartig ist auch 
der Lorbeerwald Madeiras. Mit der traditionellen 

http://www.reiseberatung-niederrhein.de


90 91

MY LOCAL Wedding Guide MY LOCAL Wedding Guide 

Als erstes kommen euch vielleicht Aperol 
Spritz oder seine Alternative Hugo in 
den Sinn – beide sind aber längst aus der 
Mode gekommen. Okay, dann nehmen 
wir halt Gin-Tonic. Damit ist man (noch)  
ziemlich trendy unterwegs und der Hype wird 
auch noch eine Weile anhalten. Wir finden 
das toll und experimentieren sehr viel mit  
unzähligen Gins, Tonics und allerlei  
möglicher Beigaben wie frischem Basilikum, 
Nelken, Orangenzeste. 

Denn auch wenn er mit Zitrone oder  
Gurke einfach immer geht, schmeckt Gin  
Tonic auch in Kombination mit Rose,  
Rosmarin oder Lavendel  ziemlich gut. Die 
Zeit scheint dennoch reif zu sein, den bisher 
erwähnten Produkten mit ihrem verstaubten 
Image mal ein paar frische Alternativen  
gegenüber zu stellen. Also Vorsicht: dieser 
Artikel enthält eine Produktplatzierung – 
nicht, weil wir dafür Geld erhalten, sondern 
weil uns das bedacht ist.  

Probiert doch mal einen Rosé Port (oder 
auch Pink Port genannt) wie auf unseren 
Fotos. Falls euer Lieblingsweinhändler 
oder die gewählte Hochzeitslocation damit 
nichts anfangen kann, online solltet ihr fündig 
werden. 4-6 cl Pink-Port in ein Longdrink-
glas – reichlich Eiswürfel drauf – den 
Rest mit kaltem Tonic aufgießen und ein  

neues IT- Getränk auf Social Media, so scheint 
es, ist der Rosé Wein Miraval. Bereits 2012  
wurde er von dem amerikanischen Wine 
Spectator Magazine direkt in die Top 100 der  
wichtigsten Weine der Welt gewählt,  
rangiert also ganz oben in der Weltrangliste 
der Rosé-Weine und ist dennoch absolut  
erschwinglich. Es heißt: „Wer glaubt, dass 
es sich bei dem Miraval um ein Promitröpf-
chen ohne Anspruch handelt, der täuscht 
sich. Ein Rosé voll Charakter und Charme.“ 
Ein feiner, geschmacksintensiver Wein, 
der vor allem zur mediterranen Küche zu  
empfehlen ist, aber auch als Apéritif, beson-
ders als Erfrischung auf warmen Sommer-
hochzeiten, perfekt passt.

Es muss nicht immer Schampus sein
 

 NEUE APERITIFE  
BRAUCHT DAS LAND

Eure Hochzeit steht an und diese will auch bei der Frage nach dem 
Aperitif perfekt sein. Was bieten wir als erfrischenden  

Auftaktdrink, um unser Fest einzuläuten? Der Aperitif ist in der 
Regel der erste Schluck, der dem Gaumen sagen kann, heute  

werden wir außergewöhnlich feiern - quasi eine Visitenkarte am 
Gaumen. Also der ernstgemeinte Appell, diesem Auftakt die gleiche 

Aufmerksamkeit zu schenken, wie der Papeterie, den Schuhen  
oder dem Brautstrauß. wenig frische Minze zur Abrundung. Für 

die Noch-nicht-Alkohol-Berechtigten Gäste 
auf eurer Wedding-Party, die Fahrer oder 
die Kinder: Lasst den Port weg und gebt  
stattdessen Waldhimbeersirup hinein.

Warum in die Ferne schweifen, wenn das 
Gute liegt so nah.... Amérie – Eine weitere 
Hochzeits-Aperitif-Empfehlung, die aus der 
Feinbrennerei SASSE aus Schöppingen 
stammt, hier aus unserem schönen  
Münsterland. Neben dem Geschmack noch 
ein Grund mehr, euch dieses Getränk ans Herz  
beziehungsweise an den Gaumen zu  
legen. Ebenfalls schnell zubereitet mit drei  
Eiswürfeln, 3cl des Amérie, Chardonnay-Sekt 
und etwas frischer Minze. In diesem leuch-
tend roten Glas treiben dann die kleinen 
Walderdbeeren wie kleine Seerosen an der 
Oberfläche. 

Ein echter Hingucker. Neben der vorhin  
erwähnten Klassiker-Rezeptur findet ihr auf 
INSTAGRAM tolle Impressionen und Ideen, 

Ein erfrischendes Cheers auf euch und viel 
Spaß beim Nachmixen und Probieren!

Ein erfrischendes Cheers 
auf euch und viel Spaß beim 
Nachmixen und Probieren!

Rosé Port (oder auch Pink Port genannt)

Amérie

wie ihr euren Mädelsabend, euren Jung- 
gesellinnenabschied oder eure Hochzeit mit 
Amérie aufpimpen könnt. Auch für die Jungs 
hält die Feinkornbrennerei SASSE übrigens 
feier-würdige Tropfen bereit. Schaut einfach 
auf deren Seite. Wir können euch auch ein 
Tasting bei SASSE wärmstens empfehlen. 
Vielleicht ist es auch eine Idee, sich ein paar 
SASSE-Brände zuschicken zu lassen, quasi 
zum zigarren-geschwängerten Vorglühen  
eines Junggesellenabschiedes.

Schweifen wir dennoch noch einmal in die 
Ferne und zwar auf das alte französische 
Weingut Chateau Miraval in der Provence. 
Es ist vor allem bekannt für einstigen 
prominenten Besitzer aus Hollywood:  
Angelina Jolie und Brad Pitt. Was fast  
schade ist, da sich die Erzeugnisse des  
Hauses durchaus auch ohne sie durchsetzen 
hätten können. Unter dem Markennamen 
werden vier Weinkreationen angeboten. 
Herzstück des Sortiments und inzwischen 

Miraval
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Bu
ß Der Slimyonik hilft dir mittels Druckwellen-

massage die Durchblutung der Haut und des 
Fettgewebes anzuregen. Zudem wird dein 
Stoffwechseln in Schwung gebracht und setzt 
viele positive Prozesse in Gang. Besonders dein 
Lymphsystem steht bei der Behandlung im Vor-
dergrund. Der Lymphfluss wird angeschoben 
und löst einen gesamten Austausch der Lymph-

 
Nordstraße 24-30, 46399 Bocholt  | T: 0 2871  24 11 71 23  |  skincare-by-anett-de-pablo.de |        @Anett de Pablo

Trau Dich
Trau Dich ... und fühl dich dabei wohl in deiner Haut.

 

In meinem Kosmetik-Studio bei  „Anna - Das bin ich.“ in Bocholt auf der Nordstraße  
erwartet dich dein individuelles Verwöhnprogramm. Ich arbeite ausschließlich  

mit den Produkten von Horst Kirchberger und Craith Lab und das aus vollster Überzeugung! 
Bei all‘ meinen Braut-Kundinnen ist der Hochzeitstag besonders und genau so möchte sich  

jede Braut selbst fühlen. Geht es dir dabei auch so? Zu diesem Gefühl möchte ich gerne  
beitragen, mit meinem spezial Braut-Beauty-Programm:

Augenbrauen- und Wimpernlifting – für den perfekten „Augenblick“ beim Ja-Wort. 
 Dauerhafte enthaarte und glatte Haut, im Gesicht und am Körper – für die sinnlichen  

Berührungen in der Hochzeitsnacht. Nicht nur deine Haut wird davon profitieren, sondern  
auch dein gesamtes Wohlbefinden. Dies erreichst du durch meine SHR Enthaarungsmethode 

 in der Kombination mit dem Slimyonik. Überzeuge auch du dich und suche dir 
 online oder mit mir zusammen in der persönlichen Beratung deine Treatments aus.  

Lernen wir uns bald kennen? 

Ich freue mich auf deinen Besuch! 
Deine Anett

flüssigkeit aus. Hierdurch werden viele Abfall-
stoffe abtransportiert und die Entwässerung 
des Gewebes beschleunigt. Dieser Ablauf sorgt 
für die Umfangverminderung und Straffung  
deiner Haut. Die Anwendung des Bodystylers ist 
einfach und bequem. Du legst dich für ca. 30-40 
Minuten in den Slimyonik, lässt dich entspannt 
massieren und erzielst dabei schnelle Erfolge.

Was ist SLIMYONIK?

Die Vorteile:
Cellulite- / Gewichtsreduzierung bis zu 3 Kleidergrößen
Lymphdrainage - nach der Schwangerschaft zur Rückbildung
Sportmassage – Stoffwechselaktivierung
Relaxmassage - Reduzierung von Wassereinlagerungen
Fettreduzierung - Verbesserung von Cellulite
Regeneration der Haut – Sportmassage

https://www.studiobookr.com/skincare-by-anett-de-pablo-60822
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KÜHLER KOPF STATT
Hochzeitsfieber

Euer WRCK-TeamEuer WRCK-Team

Raumkonzept, Design, Dekoration, 
Blumenschmuck, Catering,  

Service, Ton, Musik, Künstler und  
vieles mehr, können wir nach  

euren Wünschen liefern.

WRCK Raumkonzepte GmbH & Co. KG
Telingskamp 11 46395 Bocholt

02871 . 293360 | wrck.de

Der schönste Tag des Lebens 
sollte ewig in Erinnerung bleiben.

Wenn das Brautpaar aber schon vor dem eigent-
lichen Spektakel der Verzweiflung nahesteht und 
die Organisation gnadenlos unterschätzt hat, kann 
die sonst so schöne Vorbereitungszeit schnell zum  
Organisationshorror werden.

Damit euch das nicht passiert, bieten wir Unterstüt-
zung in jedem Maß an, das ihr für euch benötigt. 
Durch die langjährige Erfahrung im Bereich Event, 
sind wir auf jede Schwierigkeit, die sich bei der  
Location, beim Catering oder beim zeitlichen Ablauf 
entwickeln kann, gefasst. So können wir schnelle 
Lösungen und Alternativen bieten – nicht zuletzt, 
weil unser WRCK-Team im Laufe der Jahre aus vielen 
unterschiedlichen Kompetenzen zusammengestellt 
wurde.

Unsere Projektleiter, Dekorateure, Veranstaltungs-
techniker und Gestalter funktionieren perfekt als 
Team und erarbeiten so stets unkonventionelle Kon-
zepte und setzen diese um. Neben den Komplett-
lösungen kümmern wir uns auch um die einzelnen 
Bausteine, die euren Tag unvergesslich machen  
sollen.

Ob traditionelle oder extravagante Blumendeko, DJ, 
Jazz- oder Metalband und Currywurst oder Kaviar 
– ein „geht nicht“, gibt es bei uns nicht und genau 
diese Einstellung macht doch den schönsten Tag so 
unvergesslich.

Also zögert nicht mit dem Anliegen jeglicher Art, 
rund ums Thema Hochzeit, an uns heranzutreten.

https://www.wrck.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!

Weil`s um mehr als Geld geht.

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.

Sich trauen 
ist einfach.


