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Du hast die neue Ausgabe vom MY LOCAL WEDDING GUIDE in den Händen! 
Ein echtes Coffee-Table Magazin, welches durch Haptik, Format, Trends, Fotos und 

Inhalte eine echte Seele hat. Wir, unser gesamtes MLWG-Team, sind mit Herzblut und 
Leidenschaft im Thema Wedding unterwegs. Trendscouting trifft auf Wedding-

fotografie. Es freut uns sehr, dass wir für diese Ausgabe, das Fotografenduo Elephant & 
Butterfly für unser Styleshooting begeistern konnten. Bequem und gebündelt findest du 

in dieser Printausgabe und in unserem Onlinemagazin innovative Hochzeitsdienst-
leister. Wir haben einen Radius von bis zu 100 km um unsere Heimatstadt Bocholt 

gezogen und ausgesuchte Dienstleister aufgetan, die im Hochzeitssegment tätig sind.  

Editorial

Eure Kirsten Buß 
& das Team vom  My local Wedding Guide

Der neue MY LOCAL WEDDING GUIDE mit seiner „Regionsüber-
schreitung“ tut wohlwollend gut. Denn diese Radiusausdehnung 
erlaubt euch und uns eine enorme Individualität. Der MY LOCAL 
WEDDING GUIDE gibt euch wertvolle Hilfestellung zur Planung eurer 
Hochzeit. Unsere Partner profitieren von diesem Konstrukt ebenso 

wie die Brautpaare. Im Magazin fin-
det ihr Ideen von Profis in Sachen 
Eventdesign und Planung, Adressen 
von Hochzeitsdienstleistern und 
wundervolle Tipps von unserer 
Wedding-Trendscoutin Laura. Sie 
gibt in dieser Ausgabe ganz private 
Einblicke und berichtet von ihren 
persönlichen Hochzeitserfahrungen. 
Die Kombination aus unseren  
Anzeigen- und Advertorialpartnern 
mit eigenen Redaktionen zu klassi-
schen und modernen Hochzeitsthe-
men, macht die Mischung des Maga-
zins aus. Für euer Fest kommt einiges 
zusammen, das organisiert werden 
will, um den Tag der Tage stressfrei 
genießen zu können. Wie soll es 
werden? Vielleicht klassisch, im Vin-
tage- oder Boho-Style? Eine Hochzeit 
unter dem freien Himmel, am Strand 
oder auf dem Land? Als Unplugged- 

oder  Instagram Wedding? Oder habt ihr schon vom Regency-Stil oder 
den sogenannten „Dark Weddings“ gehört? Neben den neuen Trends 
gibt es auch viele schöne alte Hochzeitsbräuche.

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 
gesamtes Redaktionsteam hat kräftig recherchiert und mit Experten 
gesprochen. Von den Hochzeitstrends 2022 / 2023, über die perfekte  
Hochzeitsdekoration und rundum stilvollen Look der Hochzeit, 
bis zum perfekten Brautkleid und dem Anzug. 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. Vielleicht habt ihr euch schon ein erstes 
Mal durchs Magazin geflippt und den Guido entdeckt?! Ja, er ist es  
wirklich! Guido Maria Kretschmer hat uns unter anderem von seiner 
eigenen Hochzeit erzählt und hat natürlich für euch den ein oder  
anderen Tipp in petto ….

Dieses Magazin aus unserem MÜ12 Verlag erscheint einmal jährlich 
und wird bei unseren Partnern kostenlos zur Mitnahme ausgelegt. 
An exponierten Stellen wie den Stadtinformationen, bei den Stadt-
marketinggesellschaften, an den Standesämtern, in den Rathäusern,  
in den Bürgerbüros und an ausgesuchten Stellen im Einzelhandel 
sowie natürlich bei unseren Werbepartnern ist der MY LOCAL  
WEDDING GUIDE zu finden. Sollte jemand aus eurem Familien- oder 
Freundeskreis kein Exemplar ergattern, dann mögen sie sich gern bei 
uns melden. Neben der Printausgabe habt ihr außerdem die Möglich-
keit online durch unser ePaper zu blättern. Ebenso kostenlos und zum 
Download erhältlich. 

Über die sozialen Medien und auf unserer Webseite halten wir euch 
natürlich zusätzlich auf dem Laufenden, was bei uns so los ist.  Wobei 
wir auf die Fortsetzung des WEDDING FESTIVALS im Sommer 2023, 
schon jetzt mit Freude hinweisen. – Freut euch auf das Zusammen-
spiel vom MY LOCAL WEDDING GUIDE und FREUDENTAUMEL im 
Schloss Raesfeld Part II.

Wo finde ichwas?
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Viele glauben, beim Standesamt könnte man „nur“ heiraten. In Wirklichkeit begleitet uns das 
Standesamt unser ganzes Leben lang. Beginnend mit der Geburt, über die Eheschließung oder 
Lebenspartnerschaft bis hin zum Sterbefall. Beim Standesamt wird jeder Vorgang beurkundet.

Sag „JA“
im My local Wedding Guide-Areal 

Romatik pur im Hochzeitsrevier 

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.

Das My local Wedding Guide-Areal von Münster bis nach Köln und 
bis zur Landesgrenze der Niederlande. Dabei sind die Standesamt-
Highlights der Städte, aus denen unsere Anzeigenkunden in 
dieser Ausgabe kommen. 

Hier steckt viel drin … tolle Städte und vor allem natürlich viel 
Landschaft, beeindruckende Weite, Wasserburgen und Schlösser
und historische Gebäude, die zahlreiche Maler inspirierten
– und heutzutage bedeutende Fotografen. Die Hochzeits-
fotografen lieben diese Kulisse. 

Hier erfahrt ihr, wo man von der Heimatstadt des My local 
Wedding Guides im Umkreis von etwa 100 Kilometern 
standesamtlich heiraten kann. 
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Alpen

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

Bocholt 

Historisches Rathaus 
Standesamt Bocholt
Markt 1
46399 Bocholt
Tel.: 02871/21 73 10

Foto: Historisches Radthaus Standesamt Bocholt

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

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

Borken / Gemen

Diebes(Liebes)turm
Turmstraße 33
46325 Borken
Tel.: 02861 / 93 90

Heimathaus Burlo
Vennweg 10
46325 Borken
Tel.: 01515 / 85 93 515

Heimathaus Marbeck
Schulstraße 1A
46325 Borken
Tel.: 02867 / 90 79 77

Heimathaus Weseke
Hans-Sachs-Straße
46325 Borken
Tel.: 02862 / 58 91 91 

Heimathaus Gemen
Achter de Waake 13
46325 Borken
Tel.: 02861 / 61 76 0

Coesfeld

Stadtschloss
Bernhard-von-Galen-Straße 10
48653 Coesfeld
Tel.: 02541 / 93 90

Foto: www.muensterland.com

Haus Loburg
Sirksfeld 1
48653 Coesfeld
Tel.: 02541 / 93 90

Bauerncafé Höltingshof
Letter Berg 41
48653 Coesfeld
Tel.: 02541 / 93 90

Düsseldorf

Standesamt Düsseldorf
Inselstraße 17
40479 Düsseldorf
Tel.: 0211 / 89 95 233

Schloss Benrath
Benrather Schloßallee 100-108
40597 Düsseldorf
Tel.: 0211 / 89 21 903

Foto: www.schloss-benrath.de

Schloss Eller
Heidelberger Str. 42
40229 Düsseldorf
Tel.: 0211 / 30 23 650

Schloss Linnep
Linneper Weg 17
40885 Ratingen
Tel.: 02102 / 99 77 636

Emmerich am Rhein

Rathaus
Geistmarkt 1
46446 Emmerich am Rhein
Tel.: 02822 / 75 16 02

Gut Falkenstein
Georgstraße 6
46446 Emmerich am Rhein
Tel.: 02822 / 75 16 02

Geldern

Villa von Eerde
Issumer Tor 36
47608 Geldern
Tel.: 02831 / 39 84 04

Foto: www.geldern.de

Gescher

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

Hamminkeln

Marienthaler Gasthof
Pastor-Winkelmann-Straße 1
46499 Hamminkeln
Tel.: 02856 / 90 99 00

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

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

Foto: www.meinschlossringenberg.de

Heiden

Heimathaus Heiden
Am Sportzentrum 11
46359 Heiden
Tel.: 02867 / 97 73 14

Hünxe

Spiegelsaal Gartrop
Schlossallee 4
46569 Hünxe
Tel.: 02858 / 69 113 oder 02858 / 69 110

Isselburg

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

Foto: www.schloss-anholt.de

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

Standesamt Isselburg
Hüttenstraße 33-35, 
46419 Isselburg
Tel.: 02874 / 91 119

Kalkar

Historisches Rathaus Kalkar
Markt 20
47546 Kalkar
Tel.: 02824 / 13 104

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

Kalkarer Mühle
Am Hanselaer Tor
Mühlenstege 8
47546 Kalkar
Tel.: 02824 / 93 230

Burg Boetzelaer
Reeser Straße 247
47546 Kalkar-Appeldorn
Tel.:  02824 / 97 79 90

Foto: wikipedia/BurgBoetzelaer

Köln

Historisches Rathaus
Rathausplatz 2
50667 Köln
Tel.: 0221 / 22 12 81 35

Bel Etage im Schokoladenmuseum
Am Schokoladenmuseum 1a
50678 Köln
Tel.: 0221 / 93 18 88 17

Flora
Am Botansichen Garten 1a
50735 Köln
Tel.: 0221 / 28 48 961

Foto: www.koelntourismus.de

Kölner Zoo / Elefantenpark
Riehler Straße 173
50735 Köln
Tel.: 0221 / 76 75 74

KölnSKY im KölnTriangle
Ottoplatz 1 
50679 Köln
Tel.: 0221 / 88 88 970

Rheinseilbahn
Riehler Straße 180
50735 Köln
Tel.: 0221 / 54 74 183

Die Wolkenburg
Mauritiussteinweg 59
50676 Köln
Tel.: 0221 / 92 13 260

Mülheim an der Ruhr

Standesamt Mülheim an der Ruhr
Am Rathaus 1
45468 Mülheim an der Ruhr
Tel.: 0208 / 45 50

Schloss Broich
Am Schloß Broich 28
45479 Mülheim an der Ruhr
Tel.: 0208 / 96 09 616

Schloss Styrum
Moritzstraße 102
45476 Mülheim an der Ruhr
Tel.: 0208 / 96 09 625

Foto: www.geo.muelheim-ruhr.de

Weiße Flotte
Alte Schleuse 1
45468 Mülheim an der Ruhr
Tel.: 0208 / 45 58 130

Aquarius Wassermuseum
Burgstraße 70
45476 Mülheim an der Ruhr
Tel.: 0208 / 44 33 390
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Münster

Lotharinger Kloster
Hörsterstr. 28
48143 Münster
Tel.: 0251 / 49 23 401

Oberhausen

Schloss Oberhausen
Konrad-Adenauer-Allee 46
46049 Oberhausen
Tel.: 0208 / 41 24 928

Burg Vondern
Arminstraße 65
46117 Oberhausen
Tel.: 0208 / 89 62 97

Technisches Rathaus Sterkrade
Bahnhofstraße 66
46145 Oberhausen
Tel.: 0208 / 82 51

Schiffe der Weißen Flotte Baldeney
Hardenbergufer 379
45239 Essen
Tel.: 0201 / 18 57 990

Raesfeld

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

Foto: www.raesfeld.de

Zitadelle Wesel
46483 Wesel
Tel.: 0281 / 20 32 330

Schloss Diersfordt 
Am Schloß 3
46487 Wesel
Tel.: 02859 / 90 96 30

Xanten

Rathaus Xanten
Karthaus 2
46509 Xanten
Tel.: 02801 / 77 20

Kanonikerhaus „Haus Thomas“
Standesamt am Karthaus 2
46509 Xanten
Tel.: 02801 / 77 20

Burg Winnenthal
Winnenthal 11
46509 Xanten
Tel.: 02802 / 91 101

Foto: www.burgwinnenthal.de

Hotel Fürstenberger Hof
Fürstenberg 11
46509 Xanten
Tel.: 02801 / 16 13

„KaffeeMühle“ am Römermuseum
Siegfriedstraße 37
46509 Xanten
Tel.: 02801 / 34 15

Waldrestaurant Höfer
Graf-Haeseler-Weg 7
47665 Sonsbeck
Tel.: 02838 / 24 42

Stadtlohn

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

Foto: www.stadtmarketing-stadtlohn.de

Velen

Fasanerie Velen
Am Tiergarten 22
46342 Velen
Tel.: 02863 / 92 49 55

Voerde

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

Vreden

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

Wesel

Trauzimmer im Rathaus
Klever-Tor-Platz 1
46483 Wesel
Tel.: 0281 / 20 32 330 oder -31

Rhede

Medizin- und Apothekenmuseum
Markt 14
46414 Rhede
Tel.: 02872 / 93 02 36 oder 93 92 37

Standesamt Rhede
Rathausplatz 9
46414 Rhede
Tel.: 02872 / 93 00

Mühlenpower Krommert e.V. 
Leharweg 2
46414 Rhede
Tel.: 02872 / 86 85

Schermbeck

Landhotel Voshövel
Am Voshövel 1
46514 Schermbeck
Tel.: 02856 / 91 400

Sonsbeck

Landgut am Hochwald
Marienbaumer Str. 152
47665 Sonsbeck
Tel.: 02801 / 98 26 870

Foto: www.landgut-am-hochwald.de

Standesamt Sonsbeck
Herrenstraße 2
47665 Sonsbeck
Tel.: 02838 / 36 0

Gommansche Mühle
Auf der Mauer
47665 Sonsbeck
Tel.: 02838 / 15 00

„Zwei Seelen und ein Gedanke, 
zwei Herzen und ein Schlag.“
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Ja, ich will… etwas Besonderes!

Modern 
Weddingtrends 

Nach der Hochzeitssaison ist vor der Hochzeitssaison. Wir haben wie zu 
jeder neuen Ausgabe die aktuellen Hochzeitstrends recherchiert und für 
euch zusammengestellt. Es gibt wieder wunderbare neue Hochzeitsstile 
und Hingucker. So viel vorweg: Es wird bunt, es wird elegant und gerne 

etwas ausgefallener. Zudem könnte es kaum persönlicher sein. 

So sehr wir die kleinen und intimen Hochzeiten
in den vergangenen Jahren geliebt haben,
wollen Brautpaare jetzt wieder groß rauskommen. 
Heiraten bedeutet nun wieder ausgelassenes 
Beisammensein. Wer trotzdem Micro-Weddings 
mit bis zu 25 Gästen bevorzugt, legt den Blick 
besonders auf‘s Detail. Wenn Gästeliste, Location 
und Catering kleiner ausfallen, muss es für viele 
erstrecht das perfekte Brautkleid, die extrava-
gante Einladungskarte oder eine ausgefallene 
Tischdeko sein – Individualität ist das Stichwort. 
Mit personalisierten Dingen, wie Tischkarten 
oder Gastgeschenken zeigt sich die Liebe zum 
Detail. Eine freie Trauung bietet zudem die Mög-
lichkeit zu einer sehr persönlichen Gestaltung der 
Zeremonie. Hier dürfen sich sogar Tiere unter die 
Hochzeitsgäste mischen. Das kann der eigene
Hund sein, oder wer es etwas ausgefallener 
mag, sorgt mit Alpakas oder Greifvögeln für den 
atemberaubenden Wow-Eff ekt. Hochzeiten 
stehen ganz im Zeichen des eigenen Stils.

Viele Brautpaare mussten in der vergange-
nen Zeit ihre Hochzeit aus bekannten Gründen 
verschieben. Das hat zur Folge, dass die begehrten 
Wochenend-Termine weit im Voraus ausgebucht 
sind. Der neue Trend daher: Unter der Woche 
heiraten! Neben der Location haben dann mehr 
Hochzeitsdienstleister noch freie Termine für 
euch, ihr könnt in eurem Wunschmonat heiraten 
und spart nebenbei noch Geld. Außerdem: Wenn 
sich eure Gäste extra für eure Hochzeit unter der 
Woche Urlaub nehmen, ist es ihnen auf jeden Fall 
eine Herzensangelegenheit. Eine andere Möglich-
keit bei der Terminwahl: Auf die etwas kühlere Jah-
reszeit ausweichen. Winterhochzeiten erzeugen
eine ganz einzigartig magische Stimmung. 
Genauso im Trend sind Wedding Festivals. Das 
lange Hochzeitswochenende bietet Zeit für ein 

entspanntes Get-together und Probeessen, die 
große Hochzeitsfeier sowie einen abschließenden
Brunch zum gemeinsamen Auskatern am Tag 
danach. Wenn es das Budget zulässt, darf es gerne 
an einer besonderen Destination im Ausland statt-
fi nden. 

Landhochzeiten mit unkonventionellen Locations 
draußen in der Natur wie der eigene Garten, eine 
Wiese, ein See oder Wald sind gefragt wie eh und 
je. Wildblumen, hochgewachsene Bäume und 
moosbewachsene Böden sorgen für eine bezau-
bernde und mystische Atmosphäre am großen 
Tag. Um sich vor schlechtem Wetter zu wappnen,
werden Scheunen oder Gewächshäuser zur 
Hochzeitslocation umfunktioniert. Vor allem seit 
der Pandemie, fühlen sich eure Gäste in off enen 
Zelten besonders geschützt. Sie können deutlich 
weniger beklemmend als geschlossene Räume 
wirken und das Gefühl von Freiheit vermitteln. 
Passend zur Hochzeitslocation gilt es, das Braut- 
und Bräutigamoutfi t auszuwählen. Vor allem für 
die Bride-to-be ist es entscheidend, ob sie sich 
entsprechend des Veranstaltungsortes im moder-
nen Zweiteiler, verspielt im Boho-Look oder im 
pompösen Prinzessinnenkleid zeigt. 

Um es gleich vorweg zu nehmen: Der Boho- und 
Vintage-Trend bleibt uns weiterhin erhalten, so-
wohl bei den Brautkleidern als auch beim Ge-
samtkonzept der Hochzeit. Dazu gesellt sich 
„Minimal Boho“ und „Clean Chic“ mit schlichten
und minimalistischen Designs. Getreu dem Motto:
Weniger ist mehr. Hochwertige Dekoelemente 
konzentrieren sich auf das Wesentliche, erzielen
dabei aber große Wirkung. Habt ihr schon vom 
Regency-Stil gehört? Hier gilt wiederum: Mehr 
ist mehr! Spätestens seit dem Hype um die 
Netfl ix-Serie „Bridgerton“ inspiriert der Stil des 
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19. Jahrhunderts auch die Hochzeitswelt. Mit 
einer Mischung aus Eleganz und Romantik 
gleichen diese Hochzeiten einer Märchenwelt 
und erstrahlen im königlichen Glanz. Puff -
Ärmel am Kleid, seidene Handschuhe und 
perlenbesetzter Schleier, beim Styling sind 
keine Grenzen gesetzt. Prächtiger Blumen-
schmuck in Pastellfarben, hübsch verziertes 
Geschirr, Messing, Stoff servietten, Stabkerzen 
und Vintage-Flair verleihen dem Fest ein durch 
und durch vornehmes Ambiente.

Hochzeiten sind wohl die beste Gelegenheit 
für DIY-Projekte. Also ran an die Beschilderung 
aus Holzplanken und Paletten vom Willkom-
mensschild bis zum Wegweiser. Jetzt ziehen 
Hochzeits-Schilder noch mehr Aufmerk-
samkeit auf sich, denn sie werden bunter, 
moderner und beleuchtet. Transparente und 
personalisierte Willkommensschilder mit 
Kalligraphie-Schrift  und bunte Neonschilder 
sind die Hingucker in eurer Hochzeitsdeko
und nach der Trauung ein wunderbares 
Andenken. Verzichtet auf die traditionellen 
Namensschilder aus Papier und entscheidet 
euch für etwas Modernes auf den Tischen. 
Durchsichtige Acryl-Namenskarten sehen stil-
voll und clean aus und können als Tischkarten 
für zukünft ige Dinnerpartys wiederverwendet 

werden. Sie sind nicht nur eine wundervolle 
Dekoration, sondern zugleich ein tolles Gast-
geschenk.

Balloon Wall, Blumenwand, Lichtervorhang & 
Co. – Wedding Walls werten jede Hochzeits-
location auf und zaubern einen wunderschö-
nen Fotohintergrund. Wie bereits in den Jahren 
zuvor, dürfen Lichterketten für die Romantik 
nicht fehlen. Da viele Hochzeiten im Freien 
stattfi nden, gibt es hier natürlich unheimlich 
viele Möglichkeiten mit Licht zu spielen. Stellt 
euch das Dinner an einer langen französischen 
Tafel unter tausend kleinen Lichtern vor. Die Ti-
sche sind festlich geschmückt und mit typisch 
französischen Bistro-Stühlen und Leinentü-
chern bestückt. Gepaart mit runden Tischen in 
unterschiedlicher Anordnung und Gästeanzahl 
je Tisch, schaff en sie eine intime Restaurant-
Atmosphäre. In einer gemütlichen Lounge-
Ecke können sich eure Gäste für eine kleine 
Pause vom Feiern niederlassen. Sofas, Sessel, 
Poufs und Kissen, dazu noch ein wenig Deko 
und Snacks, und die Chill-out-Zone steht. 
Kronleuchter, Tischlampen und Teppiche 
runden den Look ab. Wohnzimmer-Feeling 
garantiert und auf keiner Gartenhochzeit mehr 
weg zu denken. 

Lasst euch von unserem My local Wedding Guide und so viel Modern Love inspirieren. 
Am Ende entscheidet nur ihr ganz allein und individuell, was euch gefällt,

 um eure Hochzeit zu eurem schönsten Tag im Leben zu machen.

In Sachen Weddingfood sind Foodtrucks eine 
lässige Möglichkeit für den Outdoor-Bereich. 
Sie können zum Beispiel BBQ, Burger oder Pizza, 
Flammkuchen oder Crêpes, Eis oder Kaff eespe-
zialitäten anbieten und die Gäste können selbst 
entscheiden, worauf sie wann Lust haben. Ge-
nauso beliebte Hingucker sind auf Hochzeiten 
Th emenbars.  Von der altbekannten Candybar 
und Donutwall, über die Gin- oder Limonaden-
bar, ist die Tequila-Bar der derzeitige Favorit. 
Die Champagner-Pyramide macht die feierliche
Stimmung erst perfekt und gibt zudem ein 
tolles Fotomotiv ab. Neu als Foodtrend 
hinzugekommen sind kleine Hochzeitstorten, 
die besonders in den vergangenen Jahren an 
Popularität gewonnen haben, aufgrund der 
vielen Micro-Weddings.

Mut zur Farbe! Wer sagt eigentlich, dass Hoch-
zeiten immer weiß sein müssen? Der Braut-
strauß darf gerne farbenfroh ausfallen und 
bunte Akzente lassen sich hervorragend in der 
Dekoration und bei den Outfi ts einsetzen. Neu 
ist: Knallige Farben zeigen sich auch bei den 
Brautjungfernkleidern. Je bunter und unter-
schiedlicher diese sind, desto besser. Hoch-
zeiten sind heute alles, außer gewöhnlich. Das 
Gegenteil zur klassischen Hochzeit in Weiß 
bildet das Konzept der sogenannten „Dark Wed-
dings“. Wie der Name schon vermuten lässt, 
erwarten euch hier schwarze Brautkleider,

Torten und Deko-Elemente. Entgegen der 
Erwartung können dunkle Blumenarrange-
ments oder der Dresscode „Black“ eurem 
besonderen Tag nicht nur mysteriöse 
Stimmung einhauchen, sondern auch sehr 
hochwertig und stilvoll sein. 

Der Hype um Trockenblumen fl acht nicht ab, 
alleinstehend oder in Kombination mit frischen 
Blüten. Wohin man sieht, es wimmelt nur so 
vor pastelligen Blüten, Eukalyptus, Schilf und 
Pampasgras. Auf Social Media genauso, wie im 
Blumenladen nebenan. Was soll man anderes 
sagen – als Haarkranz, Tischblume oder Flower 
Cloud sind sie einfach ein echter Hingucker. 
Zwar sind Trockenblumen kein günstiger Spaß, 
können aber wunderbar an andere Brautpaare
weiterverkauft  werden. Beim Brautstrauß wird 
es spannend: statt der klassischen kompakten 
Form, sind immer mehr große, ausufernde
Sträuße gefragt. Dabei werden unkonven-
tionelle üppige Blumen eingesetzt, sowohl 
frische, als auch getrocknete. Brautstrauß-
konservierung ist ebenso ein großes Th ema. 
Als Andenken machen sie den schönsten Tag 
des Lebens unvergesslich.

Natur & Nachhaltigkeit: Das Stichwort 
lautet „Green Wedding“. Saisonale Gerichte 
und Selbstgemachtes verleihen der Hochzeit 
einen individuellen Charme. Es zählt zu einer 

besonderen Ehre, ein Erbstück, etwa den alten 
Ehering der Großmutter, neu verarbeiten zu 
lassen und als Symbol der eigenen Ehe weiter-
zutragen. Gleichermaßen wunderschön ist die 
Idee vom Secondhand-Brautkleid. Getragene 
Hochzeitskleider und sonstige Hochzeitsüber-
bleibsel können anderen Brautpaaren noch 
eine große Freude bescheren. In der Pande-
mie aufgrund von kurzfristig notwendigen 
Änderungen schon oft  zum Einsatz gekommen, 
haben sich digitale Hochzeitseinladungen 
sehr bewährt. Gerade bei den Save-the-Dates
ist eine virtuelle Einladung eine sinnvolle 
Alternative und kann die Hochzeits-
papeterie super ergänzen. Ihr spart nicht nur 
Geld für Papier, Druck und Versand, sondern 
gleichermaßen die Sorge, die Post könnte 
nicht rechtzeitig bei den Gästen ankommen. 
Ihr seht: Hochzeit und Nachhaltigkeit schließt 
sich nicht aus, ganz im Gegenteil.
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Bei erstklassigem Service verwöhnen Sie Ronald Boterkooper und sein Team 
des Schiff chens kulinarisch mit einem für Sie individuell zusammengestellten, 
exklusiven Menü oder ausgesuchten Buff et.

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 fi nden 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

Weddingfl air 
im Schiffchen
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 

Museumsrestaurant 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. 
Voilà! Bon Appetit! 

Alles Gute, Ronald Boterkooper 

Öffnungszeiten: 
Dienstag – Sonntag

ab 11 Uhr
durchgehend geöffnet!

Montag:
Ruhetag

Uhlandstraße 50, 46397 Bocholt︱Telefon: 02871 7508︱www.schiff chen-bocholt.de
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„Das Leben wär‘ nur halb so nett, wenn keiner einen Vogel hätt“ 

Henriette,

der (etwas andere) Brautstrauß 

Dürfen wir vorstellen? Henriette! Ein Strauß, genauer gesagt ein 
Plüsch Vogel Strauß zum „Brautstrauß“ werfen. Unter dem Begriff  
„Strauß“ denken die meisten bei einer Hochzeit wahrscheinlich 
ausschließlich an die Blumen. Stellt euch dann nur die Augen eurer 
Gäste vor, wenn ihr euren außergewöhnlichen „Brautstrauß“ werft ! 

Viele Bräute möchten gerne ihren liebevoll ausgesuchten blumigen 
Brautstrauß als Erinnerung behalten und lassen sich aus diesem 
Grund oft  sogar einen eigenen Wurfstrauß aus Blumen binden, um 
ihren echten Brautstrauß nicht am Ende des Abends dem Brauch 
nach werfen zu müssen. Daneben bietet ein solcher Vogel Strauß 
wie die Henriette, eine schöne und lustige Alternative. Mit ein paar 
kleinen Accessoires, wie einem kleinen Tüllschleier und kleinen 
Blümchen aus dem Bastelzubehör gepimpt & aufgehübscht, kann 
ein solcher Strauß sogar noch zu einem richtigen Brautstrauß wer-
den. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 

Natürlich ersetzt Henriette nicht den klassischen Blumenstrauß 
beim Gang in die Kirche oder zum Standesamt. Sie versteht sich le-
diglich als Dummy und sorgt für eine amüsante Showeinlage. Einen 

„Aus dem Lexikon der 
erklärungsbedürftigen 

Wunder, Daseinsformen 
und Phänomene“

Plüsch Vogel Strauß zum „Brautstrauß“ werfen, haben wir mittler-
weile bei immer mehr Hochzeiten entdeckt. Statt dem hübschen 
Brautstrauß aus Blumen wird der Stofft  ier-Wurfstrauß in die Men-
ge der ledigen Gäste geworfen. Tauscht man ihn erst kurz vor dem 
eigentlichen Wurf aus, so dass die weiblichen Hochzeitsgäste mit 
dem richtigen Blumen-Wurfstrauß zur Hochzeit rechnen, sind ver-
dutzte Gesichter und Lacher garantiert! Selbstverständlich kann 
jede Braut auch weiterhin den ganz normalen Brautstrauß werfen. 
Dann wäre Henriette vielleicht zusätzlich ein toller Programm-
punkt für die Kinder, die den Plüsch Vogel Strauß fangen dürfen. 

Wir fi nden Henriette bietet eine gelungene, vor allem drollige Al-
ternative zum traditionellen „Brautstraußwurf“ und peppt das alte 
Zeremoniell mal gehörig auf! Ein Brautstrauß ist eben nicht gleich 
ein Brautstrauß!
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Eure Hochzeitsfotografen 

Elephant & Butterfl y

Elephant and Butterfl y
Am Wasserturm 29, 48653 Coesfeld

M. 0176 21821517︱post@elephantandbutterfl y.de︱www.elephantandbutterfl y.de︱  elephantandbutterfl y

Wir sind Leo und Dan, die Köpfe dahinter. Laut Dan ist Leo der Elephant 
und er der Schmetterling. Wir haben uns 2012 durch die Fotografi e 
kennen,- und -lieben gelernt. Bei unserer Liebe und Leidenschaft  zur 
Fotografi e ergänzen wir uns wie im echten Leben mit all unseren Stärken
und Schwächen. Unser Team hat ganz frisch Verstärkung bekommen. 
Janine kümmert sich um diverse Büro Aufgaben und Sam ist für uns als 
Fotograf unterwegs. 

Bilder sagen mehr als tausend Worte. Unsere langjährige Erfahrung spie-
gelt sich genauso in unseren Bildern wider, wie die große Freude daran, 
euren besonderen Tag hautnah mitzuerleben und authentisch einzu-
fangen. Vom Engagement Shooting, über die Begleitung eurer Trauung, 
bis hin zur kompletten Hochzeitsreportage halten wir die schönsten 
Emotionen fest. Das kann schon morgens beim Getting Ready beginnen, 
bei dem wir uns gerne parallel für das Brautstyling und die Vorbereitungen
des Bräutigams auft eilen. Neben den großen Momenten fotografi eren 
wir genauso die kleinen, auf den ersten Blick vielleicht unscheinbaren 
Dinge. Den Wert werdet Ihr in vielen Jahren erkennen, wenn ihr eure 
Bilder wieder in die Hand nehmt und sie euch an all die liebevollen Details 
eurer Hochzeit erinnern.

Wir freuen uns darauf, eure Geschichte erzählen zu dürfen! 
Hochzeiten sind sehr individuell. Je nach Dauer, Aufwand und Entfernung 
machen wir euch gerne ein individuelles Angebot. Dan Leo
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100%. Denn ihr seid als Paar einzigartig, da darf es eure Hochzeitsrede erst 
recht sein. Es ist für uns das Größte, mit Herz und ganz viel Gefühl, eure ganz
persönliche Geschichte in einer wundervollen Rede zu verpacken und diese 
dann an eurem großen Tag vor euch und euren Liebsten vortragen zu dürfen. 
In die strahlenden, glücklichen Gesichter zu blicken ist dabei das schönste 
Gefühl, was es für uns gibt. Genau aus diesem Grund sind wir freie Traured-
nerinnen geworden und haben uns zusammengeschlossen, um individuell für 
euch da zu sein. Was uns alle drei beim Schreiben einer Rede inspiriert, ist eure 
persönliche Geschichte! Die perfekte Rede an eurem großen Tag kennt dabei 
keine Textbausteine. Wir möchten für euch und mit euch eine Zeremonie

Herzensangelegenheit by Anne, Daniela & Christiane
Wiedehagen 38, 48163 Münster ︱M. 0174 / 93 255 75︱www.wir-trauen-euch.de ︱mail@wir-trauen-euch.de

Herzensangelegenheit by Anne, Daniela & Christiane

Freie Tauf- & 
Traurednerinnen

Unsere Vision ist es, euch glücklich zu sehen und einen Moment zu schaff en, 
der für immer bleibt – mit eurer unvergesslichen freien Zeremonie! Wir beglei-
ten euch bei eurer Zeremonie – egal ob ihr sie in eurer Traumlocation, am Strand 
oder im eigenen Garten feiern möchtet. Wir mögen es kreativ, unkonventio-
nell und neu zu denken, aber genauso Menschen mit Feingefühl und Worten 
zu berühren. Genau darin liegen unsere Stärken, die unsere Leidenschaft  für 
Hochzeiten über die Jahre noch mehr wachsen ließ. Wir drei Hochzeitsredner-
innen planen jeweils mit euch zusammen eure ganz individuelle freie Trauung. 
Ganz egal ob klassisch romantisch, hoch emotional, modern und ausgefl ippt, 
lustig und „ganz anders“, oder von allem ein bisschen: Ihr entscheidet – zu 

im Münsterland, in ganz NRW,  an der Nordsee - und Ostseeküste,
 in den Niederlanden / im Ausland

gestalten, die sich einfühlsam, leidenschaft lich und unterhaltsam mit der 
Vergangenheit, der Gegenwart und mit der Zukunft  eurer Beziehung auseinan-
dersetzt. Unsere Reden schreiben wir vom ersten bis zum letzten Wort ganz 
individuell nur für euch beide. Es geht uns darum, etwas Einmaliges für euch 
zu schaff en. Eine Erinnerung, die euch für immer bleibt.

Wir freuen uns auf euch, eure Geschichte und eure Liebsten. Lasst uns 
zusammen einen unvergesslichen Moment schaff en! 
Hört auf euer Herz - es muss passen!!!

@
herzensangelegenheit_ca

@
danielakoopm

ann.puresglueck

@
anne_rensing

Seit einigen Jahren werden freie Trauungen immer beliebter und sicherlich werden sich in dieser 
Hochzeitssaison wieder viele Brautpaare für die alternative Hochzeitszeremonie entscheiden. 

Ihr spielt auch mit dem Gedanken? Wir zeigen euch die Vorteile und was genau dahintersteckt. 

Wir lieben 
freie Trauungen…

…und das aus fünf guten Gründen! 
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Ablauf und Zeremonie

Wie bei der standesamtlichen oder kirchlichen 
Trauung ist auch bei einer freien Trauung der Hö-
hepunkt das gegenseitige Anstecken der Trau-
ringe. Für den Ablaufplan gibt es insgesamt aber 
keinerlei Regeln oder Zwänge, alleine das Braut-
paar entscheidet. Ein paar Ideen gefällig? Der 
Einzug der Braut wird vom Brautvater und der 
Brautmutter begleitet. Vorgefahren wird mit der 
Fietse statt mit dem klassischen Oldtimer. Und 
mit etwas Training bringt der eigene Hund die am 
Halsband befestigten Hochzeitsringe nach vorne. 
In den meisten Fällen besteht eine freie Trauung 
aus Live-Musik, einer emotionalen Rede, dem ge-
genseitigen Ehegelübde, Jawort und Ringtausch 
sowie einem Ritual. Das Ritual kann zum Beispiel 
aus dem klassischen Baumpfl anzen, 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 schaff en. Besonders emotional 
wird es, wenn die Familie und engsten Freunde 
einbezogen werden.

Durchführung

Grundsätzlich kann jeder durch eine freie Trau-
zeremonie führen, wie zum Beispiel der Brautvater, 
Trauzeuge oder ein Freund des Brautpaares. Aller-
dings sollte die gewünschte Person schon Erfahrun-
gen in diesem Bereich gesammelt haben, denn eine 
Traurede zu erarbeiten und zu halten, ist eine nicht 
zu unterschätzende Aufgabe. Wir empfehlen daher 
einen Profi  zu engagieren: Ein freier Trauredner
oder eine freie Traurednerin ist die sichere Wahl. 
Eine freie Trauung kann komplett losgelöst von 
religiösen Traditionen und Ritualen sein – muss sie 
aber nicht. Es gibt auch viele Pastoren, die sich als 

Location

Die freie Trauung bietet Brautpaaren die Möglich-
keit einer Zeremonie, die ganz auf die individuellen 
Wünsche und persönlichen Vorstellungen abge-
stimmt ist. Ob in einem feierlichen Rahmen oder 
ungezwungen in der Natur. Bei der Location hat das 
Paar die freie Wahl. Maritime Strandhochzeit, ro-
mantische Waldlichtung oder prunkvoller Schloss-
saal, alles ist erlaubt. Einige Eventlocations erfüllen 
zugleich die Gegebenheiten für die Trauung als auch 
für die Feier danach. So bleibt der Hochzeitsgesell-
schaft  ein Ortswechsel und Fahrtwege erspart. 
Wenn beispielsweise euer eigener Garten oder 
die Scheune eurer Großeltern ausreichend Platz
bieten, kann die Hochzeit genauso in ganz priva-
tem Rahmen ausgerichtet werden. Was ist persön-
licher, als seine Hochzeitsgäste zu sich nach Hau-
se einzuladen? Hier habt ihr die Möglichkeit, dass 
all eure Liebsten euer Jawort miterleben können. 
Denn die Trauzimmer vieler Standesämter sind oft -
mals klein und grenzen die Gästeanzahl stark ein. 
Bei eurer freien Trauung muss das nicht sein. Wenn 
euer Trauort dann noch genügend Schattenplätze 
im Sommer und eine ruhige Atmosphäre für die Ze-
remonie aufweist, könnte sie perfekter nicht sein.

Dekoration

Loungemöbel können diese intime Atmosphäre 
noch unterstützen und eine familiäre Stimmung 
untereinander transportieren. Statt auf einer klas-
sischer Stuhlreihe wird es sich auf Vintage-Ses-
seln und Sitzkissen gemütlich gemacht. Bei der 
Sitzordnung liegt es im Trend, dass sich das Braut-
paar nicht mehr mit dem Rücken zu den Gästen 
platziert, sondern seitlich oder sogar in deren 
Blickrichtung. Das fördert einerseits die Akustik 
und andererseits den Austausch und die Integrati-
on der Gäste. Da es bei einer freien Trauung keinen 
Altar gibt, ist eines der wichtigsten Elemente der 
Traubogen. Der sieht nicht nur festlich aus, son-
dern gibt dem Ganzen optisch etwas mehr Halt. 
Er kann beispielsweise rustikal aus Holz gestal-
tet sein, geometrische Formen aufweisen, soge-

3

nannte Hexagon–Hochzeitsbögen, oder sogar 
komplett aus Blumen bestehen. Für ein stimmiges 
Ergebnis sollte er sich harmonisch in die restliche 
Hochzeitsdekoration einfügen. Besonders trend-
bewusste Paare ersetzen den üblichen Traubogen
durch eine komplette Flower Wall oder eine 
beeindruckende Installation aus Trockenblumen 
wie Pampasgras, welche zugleich einen besonde-
ren Fotohintergrund bieten.

Timing

Eine freie Trauung ist völlig individuell. Ob religiös
oder rockig, rustikal-ländlich oder elegant, auch
in der Zeitplanung seid ihr ganz frei: Sunset-
Wedding im Abendrot, Mitternachts-Trauung 
unter dem Vollmond oder morgendliches Jawort 
mit anschließendem 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 ist möglich. 
Das alles kann sehr romantisch und zugleich sehr 
abwechslungsreich für alle Beteiligten sein. 

*
Liebe muss nicht perfekt sein, 

sondern echt.

freie Trauredner selbstständig gemacht haben und 
für eine freie Zeremonie gebucht werden können. 
Wichtig ist vor allem, dass die Chemie untereinan-
der stimmt. Damit die Rede genau auf das Braut-
paar zugeschnitten und damit sehr persönlich 
wird, fi nden im Vorhinein Treff en statt, bei dem 
das Brautpaar von seiner Liebesgeschichte, beson-
deren Momenten wie dem Hochzeitsantrag oder 
Gemeinsamkeiten berichtet. Zusätzlich können 
die Eltern oder engen Freunde ein noch umfassen-
deres Bild der beiden Verliebten abgeben. Im bes-
ten Fall hört es sich in der Traurede dann so an, als 
sei der Redner oder die Rednerin selbst schon lange 
Zeit mit dem Brautpaar befreundet und löst durch 
emotionale Erzählungen bei den Gästen Tränen der 
Rührung aus. Schöner und emotionaler kann eine 
Hochzeit wohl kaum sein. 

Einziges Manko

Eine freie Trauung hat allerdings einen kleinen 
Haken: Letztendlich bleibt der Weg zum Standes-
amt nicht erspart, denn die „freie Trauung“ ist rein 
rechtlich nicht verbindlich und wird auch von der 
offi  ziellen Kirche nicht anerkannt. Daher ist sie nur 
eine Ergänzung zur standesamtlichen Trauung. Bei 
einer standesamtlichen Trauung stehen die recht-
lichen Seiten der Eheschließung im Vordergrund, 
alles fi ndet 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 ausgetre-
ten sind oder verschiedenen Religionen angehören, 
ist dies keine Option. Daneben bietet eine freie 
Trauzeremonie im vergleich zur Kirche auch gleich-
geschlechtlichen Paaren die Möglichkeit, ihre Liebe 
zu besiegeln, genauso wie bereits verheirateten 
Paaren, ihr Ehegelübde zu erneuern. Die freie Trau-
zeremonie ist perfekt für alle Individualisten und  
alle, die es einfach etwas anders mögen. 
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auf einem Taschentuch sind auch sehr trendy, 
genau wie blaue Bänder oder Blumenim Braut-
strauß, oder aber blaue Lingerie.

5) A silver Sixpence in your Shoe
… der Fünft e, fast in Vergessenheit geratene 
Brauch, soll fi nanzielles Glück und Wohlstand 
in die junge Ehe bringen. Der Brautvater legt 
der Braut, vor dem Gang zum Altar die silberne
Münze in den Schuh. Beim Sixpence handelt 
es sich nicht um irgendeine Münze, sondern 
um eine alte Britische Münze, die sich aber 
mühelos bestellen lässt. Viele Bräute lassen das 
Geldstück allerdings weg und beschränken sich 
auf die anderen vier Glücksbringer. 

Ob es nun tatsächlich hilft  oder nicht, ein 
schöner Brauch ist es in jedem Fall! 

2) Etwas Neues
...  steht für den Zeitraum nach der Hochzeit, das 
Beginnende, die Zukunft . Es drückt das Glück, 
die Hoff nung und den Optimismus für den ge-
meinsamen Lebensweg aus. Das wohl meist 
gewählte Symbol hierfür ist das neue weiße 
Traumkleid, die Brautschuhe oder die Eheringe.

3) Etwas Geliehenes
... mit der liebevollen „Leihgabe“ von Mutter, 
Trauzeugin, Schwester oder Freundin, soll sich 
etwas von dem Glück der Besitzerin auf das 
Brautpaar übertragen. Das kann ein Armband 
der Schwester sein, Haarschmuck der Schwä-
gerin, ein Reifrock, den eure beste Freundin bei 
ihrer Trauung trug oder whatever. Der Fantasie 
sind keine Grenzen gesetzt.
 
4) Etwas Blaues
... „Marry in blue, lover be true“.  Sinngemäß 
steht das Blaue für Treue und Reinheit. Ein 
blaues Strumpfb and fi ndet ihr leicht in jedem 
Brautmoden-Atelier. Blau eingestickte Initialen 

Dem Brauch nach sollte die Braut alle fünf Din-
ge am Tag ihrer Hochzeit tragen, um den Grund-
stein für eine glückliche, funktionierende Ehe 
zu legen. Wer würde schon gerne riskieren, dass 
da etwas schiefgeht. Also lieber präventiv den-
ken, mit Hang zum Brauchtum.

Was braucht „Frau“ also für 
den großen Tag?
1) Etwas Altes
... steht für das bisherige Leben der Braut vor 
der Ehe und wird häufi g durch ein schönes & 
altes (Familien-) Schmuckstück symbolisiert. 
Beliebt ist zum Beispiel die Perlenkette oder 
der aufpolierte Verlobungsring der Mutter. Es 
darf auch ein Accessoire der Großmutter sein, 
wie ein Taschentuch oder weiße Spitzenhand-
schuhe. Meistens wird dieser Punkt aus der tra-
ditionellen Familiengeschichte her erfüllt. So ist 
auch ein altes Familienrezept auf der Rückseite 
der Tischkarten für die Gäste eine beliebte Va-
riante. 

Five Somethings

„someth ing old, 
someth ing new, 

someth ing borrowed, 
someth ing blue and a 

silver SixPence in your Shoe“

Der ursprünglich aus England stammende Brauch hat sich bis heute gehalten. 
Demzufolge soll die Braut an ihrem Hochzeitstag fünf Accessoires bei sich tragen: 

etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes, etwas Blaues und ein Geldstück im 
Schuh. Diese schöne Tradition ist präsenter denn je und man kann ja nie wissen. 

Und wie sagte schon Herr Einstein: An der Grenze des Wissens beginnt der Glaube!

Haar- und 
Tattoo-Entfernung

 

Laser-24 GmbH 

Königstraße 32—34 

46397 Bocholt 

Tel.:  0174 8185643 

info@aesthetik-bocholt.de

www.aesthetik-bocholt.de

Hält ein  
Leben lang ...?
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Bei den Männern kann es genauso zu Missgeschicken 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 wer-
den, damit ihr auf euren Hochzeitsfotos unbekümmert strahlen könnt. 
Falls aber mal ein größerer Schmutzfleck auf dem weißen Hemd lan-
det, sollte ein Ersatzhemd und -Unterhemd eingepackt sein. Ebenso 
wichtig 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 der 
Trauung und der Feier nicht lange danach gesucht werden muss. 
Je nach Größe des Notfallsets kann die Braut es in ihrem Braut-
täschchen unterbringen oder aber ihrer Trauzeugin anvertrauen. 

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 Laufmasche auszubreiten droht, 
ein abgebrochener Fingernagel, ein Riss im Anzug oder eine Haar-
strähne, die in jedem Foto hervorsticht. Wir alle kennen diese kleinen 
Probleme, die im falschen Moment einer Katastrophe gleichkommen. 
Selbst das best-organisierteste Brautpaar kann solche Kleinigkeiten 
nicht ganz verhindern. 

Denkt also für solche Eventualitäten zusätzlich an einen kleinen Spie-
gel und Make-up wie Puder und Lippenstift für die Braut, damit sie 
sich noch einmal etwas frisch machen kann. Haarnadeln und Haar-
spray helfen beim Fixieren der Brautfrisur. Ein kleines Loch in der 
Strumpfhose fällt nicht weiter auf, doch kann es durch das viele Tan-
zen schnell zu einer großen Laufmasche werden und ein Blickfang auf 
jedem Foto sein. Selbst wenn ihr als Bräute lange Kleider tragt, werden 
eure Brautjungfern 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 bereitstellen. 

Kosmetiktasche aus Bio-Baumwolle für die Braut von OhsoOlala (Etsy)

RUTH NOWARK - BRIDAL HAIR EXPERT

Nordstrasse 50, 46399 Bocholt - Tel: +49 2871 181965 

E-Mail: ruthnowark@planet.nl - www.ruthnowark.com

Flagshipsalon La Biosthétique - Paris
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Jede Braut strahlt an ihrem Hochzeitstag – 
und mit dem passenden Make-up und einer besonderen Frisur noch mehr . 

Getting Ready 

Das Brautstyling

Von dezent zurückhaltend, ganz natürlich bis zu aufre-
gend farblichen Akzenten, ist beim Make-up alles erlaubt. 
Hauptsache ihr fühlt euch wohl. Klassisch, zeitlos und 
schön ist der zarte Nude-Look aus sanften Erd- und Ro-
setönen, der die natürliche Ausstrahlung unterstreicht. 
Sehr beliebt sind Bronzer und Highlighter in Rose- oder 
Goldtönen für, den perfekten „von der Sonne geküssten“ 
Look. Lidschatten in Pastellfarben wie Very Peri, Limon-
cello-Gelb oder Eisblau sind echte Eyecatcher. Und mit 
einem schön geschwungenen Lidstrich macht Braut nie 
etwas falsch. 

Sichtbar in Form gebrachte Augenbrauen sind zudem 
zum aussagekräftigen Beauty-Statement avanciert. 
Nicht ohne Grund – sie verleihen dem Gesicht einen 
Rahmen und Ausdruck. Ergänzt mit einem dramatischen 
Wimpernaufschlag seid ihr damit voll im Trend. Denkt 
außerdem an wasserfeste Mascara und kussechten 
Lippenstift. Ein leuchtendes Highlight des Make-up-
Looks kann gerne ein Lippenstift in der Farbe der Liebe 
sein. Korallenrot ist hier unser Tipp. 

Bringt euer schönstes Ich zum Leuchten! Makelloser 
Teint sollte lange im Voraus mit regelmäßigen Treat-
ments und effektiven Gesichtsbehandlungen vorbereitet 
werden. Beautykuren sorgen für einen langanhaltenden 
und strahlenden Glow. Eine bewusste und ausgewogene 
Ernährung spiegelt sich natürlich auch im Hautbild wi-
der. Für ein strahlendes Lächeln sorgen Zahnreinigung 
oder Bleaching. Mit einer regelmäßigen Haarkur und 
Ölen pflegt ihr euer Haar gesund und glanzvoll. Zur Pro-
be wie auch am Hochzeitstag solltet ihr eure Haare aller-
dings nicht frisch waschen und keine Spülung benutzen, 
damit sie sich besser formen und hochstecken lassen. 
Wascht sie also lieber schon am Tag zuvor. 

Womit wir beim Thema Brautfrisur wären. Zum ange-
sagten Hochzeitskleid im Boho-, oder Vintage-Look pas-
sen vor allem leichte Steckfrisuren oder offene Wellen 
als Undone-Look. Sie wirken elegant und feenhaft zu-
gleich. Aber Vorsicht: So unaufgeregt der Look auf den 
ersten Blick wirken mag – dahinter steckt jede Menge 
Stylingaufwand. Blumenkranz oder Hut als Kopfschmuck 

Aber wann ist es perfekt? 

Perfekt ist es, wenn du dich als Braut rundum 

wohl fühlst! Deine Frisur und dein Make up 

sollen etwas ganz Besonderes sein und deine 

Persönlichkeit zum Ausdruck bringen. 

Gemeinsam sti mmen wir dein Styling auf dich 
und dein Hochzeitskleid ab und lassen dich 

strahlen.

Ich freue mich auf dich!

Liebe Grüße, Laura Grill

Friseurwerkstatt  Laura Grill
Am Wegehaspel 9, 46499 Hamminkeln

Mobilnummer: 0178 3253087

info@friseurwerkstatt -lg.de︱www.friseurwerkstatt -lg.de 
  @friseurwerkstatt _lauragrill ︱  @lauragrillfriseurwerkstatt 

Dein großer Tag steht bevor und die 

Planungen sind in vollen Zügen. Gerne komme 

ich an diesem Tag zu dir, um dir dein perfektes 

Brautstyling zu zaubern.

Jana Merker Photography

machen den Look komplett. Auch aus kurzen Haaren 
lässt sich eine zauberhafte Brautfrisur kreieren. Sleeke 
Hairstyles, bei denen die „nassen“ Haare extrem glatt und 
glänzend aus dem Gesicht nach hinten gekämmt werden, 
setzen den Fokus auf das Make-up. Hollywood-Stars 
machen es bereits vor. Ein ebenfalls festtagstauglicher 
Allrounder ist der Hochzeitsdutt. Er harmoniert einfach 
mit fast jedem Hochzeitskleid. Die Boho-Braut trägt ihn 
gerne als Messy Bun. Aufwendig geflochtene Zöpfe wie 
auch tiefsitzende Pferdeschwänze zählen zu den absolu-
ten Brautfrisuren-Trends.

In jedem Fall ist eine Generalprobe beim Hair- & Make-up-
Artisten sehr zu empfehlen. Die Profis sorgen dafür, 
dass alles bombenfest sitzt und ihr den ganzen Tag über 
strahlend schön ausseht. Das ist definitiv jeden Cent 
wert. Hochsteckfrisur ist eben nicht gleich Hochsteckfri-
sur und braucht seine gewisse Zeit. Gleiches gilt für das 
Braut-Make-up. Das perfekte Brautstyling unterstreicht 
euren Typ und harmoniert zum Kleid sowie zum Gesamt-
konzept eurer Hochzeit. Mobile Stylisten machen den 
Traumlook ganz entspannt zuhause oder im Hotel fürs 
Getting Ready möglich. 

Spätestens beim Ringtausch haben sie ihren großen Auf-
tritt: gepflegte Hände und perfekt lackierte Nägel. Mit 
Maniküre und Pediküre sorgt ihr für den letzten Fein-
schliff. Und nach all dem ganzen Vorbereitungsstress für 
die Hochzeit, dürft ihr euch jetzt mit einer ordentlichen 
Massage verwöhnen und entspannt auf eure Feier ein-
stimmen.
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Food, Drinks & Deko – Eine ideale Kombi für deinen JGA und deinen Geschenketisch

Charlottes Concept Store

Du hast Lust auf ein Jungesellinenfrühstück oder eine Coffeetime mit deinen Freundinnen? 
Machen wir! Die 180 Quadratmeter unseres Concept Stores beherbergen nämlich auch ein 

Café, das zum Verweilen einlädt. In der warmen Jahreszeit stehen auf dem Heidener 
Marktplatz zwischen Grünpfl anzen und Schirmen, Tische und Lounges, wo wir zudem 

erfrischende und coole Drinks servieren. Etwas Herzhaftes?
Unsere Antipastivariationen werden euch begeistern!

#deko #drinks #food #cake #love #lachen #leben #jga #you Charlottes Concept Store GmbH
Rathausplatz 27, 46359 Heiden

M 0172 2453872︱info@charlottes-concept-store.com︱charlottes-concept-store.com︱  charlottes_concept_store

Wir tun, was wir tun mit viel Liebe und Herzblut. Charlottes Concept 
Store und Charlottes Café steht für die schönen Dinge des Lebens, 
für Herzlichkeit, das Besondere, individuellen Service und Gastfreund-
schaft. Mit ausgesuchten Accessoires und Lieblingsstücken aus den 
Bereichen Wohnen, Kochen, Möbel und Dekoration in besonderer 
Kombination mit schönem Geschirr, Kerzen, Kissen, Glas, Fashion und 
Geschenkideen möchten wir euren Besuch bei uns zu einem schönen 
Erlebnis machen. Das Herzstück der Café-Lounge bildet eine Espresso-
Perfetto Classica für Kaffee-Spezialitäten. Der Kuchen kommt täglich
frisch von Buschmanns Kuchenkiste in Hamminkeln und das Brot 
von Bäckerei Becker aus Heiden. Von Antpastivariationen bis hin zu 
leckeren Aperitifen, mit und ohne Alkohol, dürft ihr euch auch auf eine  
ausgesuchte Weinauswahl freuen!

Habt ihr schon von unserem Hochzeitsgeschenketisch gehört? Ihr 
wählt aus, womit ihr gern beschenkt werden möchtet. Diese Gegen-
stände werden in unserem Store für euch auf einen Tisch gestellt. Eure 
Gäste können nun kommen und aussuchen, womit sie euch überra-
schen möchten.

Shoppen, Runterkommen, Klönen, Genießen und ein klein wenig 
FEIERN! - DEINEN JGA!

Ruf an, und reserviere deinen Freundinnentisch und lass dir deinen 
individuellen Hochzeitsgeschenketisch zusammenstellen.
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Die Premiere des Wedding Festivals war ein voller Erfolg! 

My local Wedding Festival meets Hochzeitsmesse Freudentaumel

Wedding Festival´22

Am Sonntag, den 31.07.2022 und am Montag,
den 01.08.2022 fand über zwei Tage das 
Festival der Liebe, in der einzigartigen Kulisse 
am und im Schloss Raesfeld, statt! Besucher 
und Besucherinnen erlebten Inspirationen 
für den schönsten Tag im Leben in einer der 
exklusivsten Hochzeitslocation im Münster-
land, am Wasserschloss Raesfeld. Tolle Trends
 und exklusive Beratung rund um die Th emen 
Dekoration, Blumenschmuck, Hochzeitsringe, 
Brautstyling, Hochzeitstorten- und menüs, Bilder 
für die Ewigkeit, Flitterwochen und vieles mehr! 
Alles liebevoll und detailverliebt in Szene 
gesetzt von 60 handverlesenen Dienstleistern. 
Alle Brides-to-be hatten zudem die Chance auf 
eine der 400 Must-Have-Goodie-Bags, prall 
gefüllt mit tollen Geschenken der Festivalaus-
steller. 

Außerdem konnten die Besucher und Besuche-
rinnen auf ihrem Weg durch die verschiedenen 
Räume des Schlosses und auch im Außenbe-
reich auf der Trauinsel unterschiedliche Stem-
pel mit Buchstaben fi nden. In der richtigen 
Reihenfolge eingestempelt ergaben sie das 
Lösungswort „Wedding“, welches zur Teilnahme 
am Gewinnspiel benötigt wurde. Zu gewinnen 
gab es ein Dinner für Zwei im Restaurant Mahl 
& Meute. 

Neben den Wedding-Acts war das Festival 
auch ein tolles Event für Familien und all die, 
die nicht im Hochzeitsfi eber waren. Denn vom 
Kinderschminken bis zum Alpakastreichel-
zoo, über Greifvögel und einer schmackhaft en 
Festivalbewirtung war für GROSS und KLEIN, 

JUNG und ALT, KIND und KEGEL ein starkes und 
vielfältiges Rahmenprogramm am Start. 

Das attraktive Festivalprogramm versprach 
den Gästen einen Welcome-Drink, Livemusik 
von tollen Künstlern wie von Ralf Rademacher,
Aisha und von den Duos Paco & Julian 
sowie Frankie Blue Eyes & Sandy Aura. 
Außerdem fanden Bridal Fashion Shows von 
Couture by Bea statt und es wurden 
verschiedene Hochzeitstänze live vom TSC 
Borken aufgeführt. Die Festivalbesucher und 
-besucherinnen konnten im Sternenzelt ein-
tauchen, in eine Trauzeremonie mit Anja Gilly 
sowie Gäste der freien Trauung von Flowers & 
Emotions unter dem Motto „Emotions sagen: 
yes we do“ werden. Daneben konnten im Work-
shop „1-2-3, Ran an die Blüten“ Flowercrowns 
angefertigt werden oder man konnte sich mit 
einem Festivalmakeup schminken sowie einem 
Henna Tattoo bemalen lassen. Die kleinen Gäste 
kamen ebenso beim Kinder-Schminken auf ihre 
Kosten. Die Greifvögel von Falknerei Grieblinger
und die Alpacas vom Hahnerfeld sorgte bei
Vielen für einen richtigen Wow-Eff ekt. Genauso
verzauberte Zauberer TRIXX17 das Publikum. 
Die Junggesellen-Lounge lud mit Zigarren,
Whiskey und Rum sowie einer Candybar zum 
Verweilen ein. Für coole Drinks und eine 
schmackhaft e Festivalbewirtung war eben-
so gesorgt. Die To Go Karte vom Restaurant 
Mahl & Meute bat sich zum Lustwandeln 
über das Gelände an. Auch die Schlange vorm 
Foodtruck und Weinstand war lang. Als 
Highlight am Sonntagabend war zum Finale 
des Tages die Feuershow vor der Kulisse des 

Love & Peace & Happiness
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Wasserschlosses geplant. Diese konnte 
aufgrund von starkem Regen zwar nicht 
stattfi nden, wurde dann aber am Montag-
abend nachgeholt. Das schlechte Wetter sorgte 
leider zum früheren Ende der Veranstaltung am 
Sonntag, tat der guten Stimmung aber keinerlei
Abbruch. Am Montag kam bei strahlendem 
Sonnenschein loungig-lässiges Aft er-Work-
Feeling auf. Nach einem wunderschönen 
Wunderkerzen-Finale im Innenhof des 
Schlosses, welches von den verschiedenen 
Musikern auf der Openstage begleitet wurde, 

haben sich alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen
dann nach der grandiosen Feuershow bis zum 
nächsten Jahr voneinander verabschiedet. 
Sowohl die Hochzeitsdienstleister und 
Hochzeitsdienstleisterinnen als auch die 
Besucher und Besucherinnen und nicht zuletzt 
die Veranstalter vom My local Wedding Guide 
und von Freundentaumel waren durch die Bank 
begeistert von der zweitägigen Veranstaltung 
und freuen sich allesamt auf die Wiederholung 
des Wedding Festivals im kommenden Jahr. 
Save-the-date: 30. & 31.07.2023. 

All  you need is love...
... and our Wedding Festival.
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Save-th e-date: 
Wedding Festival´23

30. & 31.07.2023

Die Aussteller auf einen Bilck

Falknerei Grieblinger ︱CooltPainting ︱Feuerbändiger Feuerwerke ︱ Tanzsportclub Rot-Weiß︱MÜ12 Verlag
My local Wedding Guide︱Photobulli.NRW︱Traumhafte Worte Anja Gilly ︱Oldtimer-Event-Management

Alpacas vom Hahnerfeld︱Flowers & Emotions︱Junggesellenabschiedslounge︱Soul & Sugar ︱two create 
Kopfkino & Woody Woodbox ︱Elephant & Butterfly︱Mahl & Meute︱Fehse Blumen︱Esther Cramer Hochzeitsfotografie

Couture by Bea︱N.Wé Schmuck & Uhren︱Café Becher︱Honerbom Friseure︱DJ Rolf Rayermann︱Friseurwerkstatt Laura Grill
Standesamt Raesfeld︱Freudentaumel︱Trau(m)Hochzeit by Thomas Purwin︱Larissa Will Brautstyling︱Juwelier Winckels

Juwelier Bauhuis︱Marlis Langenhoff, Gartenbau u. Floristik︱Reiseservice Küpper︱Brittanja Braut- und Festmoden Manufaktur
DJ Sanders︱Bäckerei Becker︱Blende 08.de︱Juwelier Saure︱Herzensangelegenheiten by Christiane Appels-Müsker
heartbeat PROJECTS︱Nicole Weddeling Beauty Beratung mit Mary Kay︱Brautgewand aus zweiter Hand︱Event Rent

Sängerin Aisha︱Slawa Smagin Foto+Video︱Wein8︱Marcello´s Foodtruck ︱Zauberer TRIXX 17
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Couture by Bea auf dem Wedding Festival´22

Bridal Fashion Show

Eines der Highlights auf dem Wedding Festival´22 am 
31.07.2022 und 01.08.2022 waren defi nitiv die Brautmodenshows 

von Couture by Bea.  Viele angehende Bräute und ihre 
Begleitungen fanden sich gespannt am roten Teppich auf der 
Brücke von Schloss Raesfeld ein, um die Models in den unter-

schiedlichen Brautoutfi ts zu bestaunen. Von kurz bis lang sowie 
ganz clean bis romantischverspielt wurden die neuesten Braut-

moden und Trends von unterschiedlichen Models präsentiert. 

Was für ein besonderer Moment, als das 
erste Brautmodel aus dem Gewölbe von Schloss 
Raesfeld zum Vorschein kam und zu taktvoller
Musik und Applaus der Zuschauer über den 
roten Teppich schritt. Durch feinen Tüll weich 
fließende Kleider und feinste 3D Spitzen 
sind gemeinsam mit wundervollen trans-
parenten Overlays, romantischen Spitzen-
applikationen oder verführerischen Tattoo-
Spitzen die Highlights der Saison. Aber 

auch zarte Nude- oder Pastelltöne sowie 
atemberaubend tiefe Rückenausschnitte 
sind aus den aktuellen Kollektionen nicht 
wegzudenken und wurden ebenso präsentiert. 
Funkeln in den Augen mancher Zuschauer-
innen verriet ihre Liebe zu den traumhaft 
schönen Brautkleidern im Boho- oder 
Vintage-Stil. Ob schmale Silhouette, ein 
figurschmeichelnder Fit´n´Flair-Schnitt, die 
klassische A-Linie, bezaubernd weit aus 

laufende Rockteile oder eine mit Spitze 
besetzte Schleppe – hier wurde für jeden 
Stil und für jede Silhouette eine großartige 
Auswahl gezeigt. Das besondere „Braut-
Gefühl“ kam auch bei den Kleidern aus der 
Mix & Match Collection von Bea auf. Diese
bestehen aus verschiedenen Oberteilen, 
Röcken und Hosen, die sich individuell zu 
einem Braut-Outfit kombinieren lassen. 
Die kurzen Brautkleider dieser Kollektion 
sind besonders schön für Standesamtliche 
Trauungen und bieten genügend Beinfreiheit 
beim Hochzeitstanz. Alle Brautmodellooks 
wurden mit passenden Blumenschmuck und 
Brautfrisuren abgerundet und hinterließen 
bei den Zuschauern und Zuschauerinnen 
einen bleibenden Eindruck. 
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Ahauser Straße 101 | 46325 Borken - Gemen, an der Bocholter Aa
T 02861-66470 | info@Couture-by-Bea.de | www.couture-by-bea.de

THE PLACE TO FALL IN LOVE 

Unsere Boutique für Braut- & Abendmode in 
Borken- Gemen bietet viele Möglichkeiten, um 

-

unsere eigene Mix & Match Kollektion. 
Und unsere Herzen schlagen besonders für 

BOHO, VINTAGE & GLITTER

In unserer Brautetage kannst du dich in entspan -
nter Atmosphäre von den Brautkleidkollektionen  
& Accessoires inspirieren lassen und einfach 
verschiedene Stile ausprobieren.

Buche deinen Beratungstermin ganz einfach 
online: www.CouturebyBea.de

Wir freuen uns auf dich. 

Mode Designerin  & Maßschneiderin

Für den schönsten 
Tag im Leben

Neustraße 28, 46399 Bocholt  | T 0 28 71 - 2 35 77 70 | www.nwe-bocholt.de | info@nwe-bocholt.de

Schmuckbegeisterte und zukünft ige Ehepaare werden 
in dem mit ganz viel Leidenschaft  und Liebe zum Detail 
eingerichteten Trauring- und Schmuckstudio auf ihre 
Kosten kommen. 

In entspannter Atmosphäre können wir gemeinsam eure 
Wünsche besprechen und aus einer großen Auswahl 
erste Kombinationen zusammenstellen.

Ob Silber, Weißgold, Rotgold, Gelbgold, Edelstahl, 
Titan oder Platin – bei uns fi ndet ihr die Ringe, die die
Verbundenheit zu eurem Partner besonders gut zum 
Ausdruck bringen.

Ein besonderes Highlight: Mit unserem 3D-Trauring-
Konfi gurator könnt ihr in unserem Geschäft  euren ganz 
individuellen Wunschring gestalten, der dann für euch 
persönlich angefertigt wird.

Für den schönsten Tag im Leben, für den Mann oder die 
Frau des Lebens ... für eure Hochzeit oder die Verlobung 
werdet ihr bei N.Wé. sicher das Passende fi nden.

Ich freue mich auf euch!
Eure Nicole Weeverink
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Liebe hält  die Zeit an und lässt die Ewigkeit beginnen.
Chuck Spezano
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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.

Mieten, Kaufen,Selbermachen 

Die perfekte 
Hochzeitsdekoration

Angefangen beim Standesamt oder der Kirche, über 
den Festsaal bis hin zum Autoschmuck sind es gleich 
mehrere Bereiche, die in der Planung bedacht wer-
den müssen. Und natürlich auch im Hinblick auf das 
Budget. Dabei gibt es ganz unterschiedliche Beschaff ungs-
möglichkeiten für die Hochzeitsdekoration: mieten, kaufen 
oder selber machen. Jeder der genannten Möglichkeiten 
bringt natürlich seine Vor- und Nachteile mit sich.

Zunächst sollte mit der Location abgesprochen werden, 
welche Dekoration bereits vorhanden ist und genutzt wer-
den kann. Ein Restaurant wird zum Beispiel Tischdecken, 
Stuhl-Hussen, das Geschirr oder Kerzenständer stellen. An-
ders sieht es in einem klassischen Festsaal aus, der unbe-
stuhlt vermietet wird. Je mehr Ausstattung und Dekoration 
über die Location abgedeckt werden können, desto besser 
für euer Budget und die Organisation. Allerdings muss über-
prüft  werden, ob die vorhandenen Elemente ins restliche 
Dekokonzept passen oder ob dadurch sogar Extrakosten 
anfallen. Erst danach gilt es, sich einen Überblick darüber zu 
verschaff en, welche Dinge euch noch fehlen. 

Insgesamt ist das Leihen von Hochzeitsdekoration sehr 
empfehlenswert und zudem nachhaltig. Ihr benötigt keine 
Lagerfl äche, habt eine schöne Auswahl toller Dekoration 
und könnt bestenfalls im Gegensatz zum Kauf Geld spa-
ren. Das Angebot von verschiedenen lokalen Dekorations-
vermietern 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 Aufb au sowie Transport, hin zur 
Location und zurück. Wenn ihr die Möglichkeit habt, eine 
Runde durch den Fundus eures Verleihers zu drehen, dann 
nutzt diese Gelegenheit unbedingt aus. Vor Ort fi ndet ihr 
bestimmt neben den gesuchten Vasen und Kerzenständern 
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. Mie-
ten ist insgesamt zwar nicht zwangsläufi g günstiger als die 
anderen Beschaff ungsmöglichkeiten, aber nicht jede Vase 
ist gleich Vase und kann dementsprechend mal etwas mehr 
im Verleih kosten. Habt ihr bei eurer Hochzeit eine hohe An-
zahl 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 nahegelegenen Deko- und „Krims-
kramsläden“ oder auf speziellen Hochzeitsforen im Internet. 
Neben der Neuanschaff ung lohnt sich ebenso der Besuch 
von Hochzeitsfl ohmärkten 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-affi  n seid, verkaufen viele Bräute auch 
ihre selbstgemachte Dekoration. Kaufen müsst ihr auf jeden 
Fall auch Verbrauchsartikel wie Kerzen und personalisierte 
Artikel wie Gastgeschenke oder Willkommensschilder, die 
mit euren Namen versehen sind. Diese Dekorationselemen-
te werden noch lange nach eurer Feier schöne Erinnerungen 
wecken. Das Durchstörbern des Dachbodens eurer Großel-
tern 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 hauptsächlich um eure 
Liebe gehen soll. Ein sehr persönlicher Anlass also. Gerade 
deshalb setzen immer mehr Brautpaare auf selbstgemach-
te Dekoration und Papeterie. Einen besseren Anlass für ein 
großes DIY-Projekt als eure eigene Hochzeit wird es wohl 
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nicht mehr geben. Oft  helfen die Trauzeugin, die Brautjung-
fern oder Brauteltern bei der Bastelei mit. Denn neben der 
vielen Arbeit, die man sich damit ohne Frage macht, bringt 
es gemeinsam vor allem ganz viel Spaß. So verbringt ihr 
schon vor der Hochzeit eine wirklich schöne Zeit und könnt 
zusammen lachen oder auch mal schimpfen, wenn es nicht auf 
Anhieb klappt. Zudem lassen sich gemeinsam Girlanden basteln, 
Vasen und Windlichter verzieren oder Gastgeschenke 
hübsch verpacken. Ebenso können die Save-the-Date- und 
Einladungskarten sowie Hochzeitsschilder selbst gestaltet
werden. Natürlich sind genauso größere Dekoelemente 
umsetzbar, wie euer Traubogen oder wie wäre es mit Sitz-
möbeln, Tischen oder anderen Möbeln aus Holzpaletten? 
Darüber hinaus könnt ihr euch der Blumendeko annehmen, 

wie selbst zusammengestellte und gepfl ückte Wild- und 
Wiesenblumensträuße für die Tische oder dem Blumen-
schmuck fürs Auto oder die Kirche. Das schont sicherlich euer 
Budget, allerdings bedarf es hier der kurzfristigen Vorberei-
tung, damit die Blumen am Hochzeitstag noch schön und 
frisch sind. Brummt euch also mit der Dekorationsvorberei-
tung 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 Hoch-
zeitsdekoration unter die Arme greift . Wie ihr es auch macht, 
eure Gäste werden den Aufwand sicherlich zu schätzen 
wissen. Viel Spaß bei euren Vorbereitungen!

Die Liebe ist ein Stoff,  
den die Natur gewebt,

und die Phantasie bestickt hat. Voltaire
(1694 - 1778), eigentlich François-Marie Arouet, französischer Philosoph der Aufklärung, Historiker und Geschichts-Schriftsteller

46 47

AUSGABE  7︱MY LOCAL Wedding Guide MY LOCAL Wedding Guide︱AUSGABE 7

https://hochzeitsfotograf-mh.de


Das sind WIR, Isabell & Linda

soul & sugar
Seit vielen Jahren Arbeitskolleginnen und 
Freundinnen. Wir sind absolut dekoverliebt 
und unser Kopf ist immer voll mit neuen kre-
ativen Ideen. Mit der Gründung von soul and 
sugar haben wir uns einen Traum erfüllt. Bei 
uns könnt ihr euch Deko für euer Herzens-
fest leihen. XXL LOVE Buchstaben, Traubö-
gen, Candybars, individuelle Tischdeko und 
vieles mehr findet ihr bei uns. Wir lieben die 
Arbeit und den Austausch mit den Menschen,
die voller Vorfreude ihren großen Tag  planen
und freuen uns, wenn wir dieses einmalige 
Fest mit unsere Konzept begleiten dürfen. 
Aktuell ist der Boho- und Vintage-Stil noch 
immer sehr gefragt, wir erweitern jedoch 
stetig unser Sortiment, so dass bei uns Jeder 
fündig werden kann.

Oftmals sind sich die Brautpaare bei ihrer 
Auswahl noch unsicher oder wissen nicht 
in welche Richtung es gehen soll, Sprecht 
uns einfach an. Bei einem persönlichen und 
unverbindlichem Beratungsgespräch stellen 
wir euch gerne verschiedene Optionen vor 
Ort zusammen und ihr könnt uns mit euren 
Fragen löchern. Wer eine bleibende Erinner-
ung sucht, kann bei uns außerdem personali-
sierte Plotterunikate wie z.B Willkommens-
schilder, Ringkästchen oder besondere Gäs-
tebücher anfertigen lassen. Diese bieten wir 
euch auch zum Kauf an.

Wir freuen uns auf euch.
Linda und Isabell von soul and sugar

soul and sugar GbR
Linda Hülsken und Isabell Christmann

Martinstraße 8, 46397 Bocholt︱T. 02871/ 2686363︱info-soulandsugar@web.de
 soul_and_sugar_
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Instagram oder 
Unplugged Wedding?

Lange fi ebern wir diesem Moment entgegen: die eigene
 Hochzeit – der wichtigste und schönste Tag im Leben. Er ist es wert, 
besonders in Erinnerung behalten zu werden. Erinnerungen allein 
können mit der Zeit verblassen. Fotos können unsere Erinnerungen 

allerdings immer wieder auffrischen und lassen die 
damaligen Gefühle aufl eben.

Im digitalen Zeitalter angekommen, sind wir in-
zwischen soweit, dass die Maxime gilt: „Ein Er-
eignis ohne Bilder ist so, als hätte es nie statt-
gefunden.“ Aus diesem Grund greifen Brautpaare 
auf unterschiedliche Möglichkeiten zurück, da-
mit ihr Hochzeitstag nie wieder in Vergessen-
heit gerät. Einige Pärchen lassen sich sogar dazu 
hinreißen, den großen Tag als eine Reihe kura-
tierter Fotomotive zu sehen. Schon angefangen 
beim Antrag, über das Jawort und dem Auszug
aus der Kirche bis hin zum obligatorischen 
Tortenanschnitt, wird alles bis ins letzte Detail   
mit der Kamera festgehalten. Mit dem perfek-
ten Hochzeitsbild kann dann endlich die Bilder-

galerie 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 Hinter-
grund „Coming soon!“ kann nun auch mit einem
Bild der Hochzeit gefüllt werden. Nicht zu 
vergessen das Hochladen und Teilen der Bilder auf 
Facebook und Instagram, um sein Glück der ganzen 
Welt zu präsentieren ... In wenigen Jahren haben 
Instagram, Pinterest & 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 großartige Inspirations-
quellen sein. Kaum steckt der Verlobungs-
ring am Finger, werden die bis dato geheim 
gehaltenen Pinterest-Hochzeits-Pinnwände 
rausgeholt und erweitert, was das Zeug hält. 
Instagram ist ebenfalls randvoll mit wunder-
schönen Bildern zu Hashtags wie #wedding-
photography, #bride und #wedding.
Zum letztgenannten Hashtag sind es derzeit 
allein 236 Millionen Beiträge. Bräute werden
dort regelrecht mit Vorschlägen zum 
Thema Hochzeit überflutet. Eine schöne 
Idee für die  eigene Hochzeit ist es, einen 
individuellen Hashtag anzulegen, zum Bei-
spiel  versehen mit dem Namen des Braut-
paares oder dem Hochzeitsdatum, den dann 
alle Gäste verwenden können, wenn sie 
Storys und Fotos auf Social Media hoch-
laden. So werden alle Bilder aus den ganz 
unterschiedlichen Perspektiven der Gäste 
gesammelt und geteilt. Instagram hat auch 
die Herangehensweise, wie von Brautpaaren 
Kleider, Floristen, Caterer und Lokalitäten 
ausgewählt werden, revolutioniert. Beson-
ders wichtig ist der Fotograf, der das Event 
erst „instawürdig“ macht. Viele bekannte 
Influencer wie Caro Karmann, Milena Karl 
oder Anika Teller haben erst vor Kurzem
vielzählige Storys zu ihren Hochzeits-
vorbereitungen und professionell geshootete 
Fotos und Videos ihrer Hochzeit gepostet und 
leben uns damit die perfekte Insta-Hochzeit 
vor.  Sicherlich absolut empfehlenswert zur 
Inspiration. Aber bitte nicht nachstreben. 
Denn diese Personen verdienen nun mal ihr 
Geld mit genau diesen instaperfekten und 
inszenierten Bildern. Wichtiger ist es, diese
besonderen Momente als Brautpaar zu 
genießen, statt dauerhaft für die Kamera zu 
performen. 

„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 homo-
genen Falle werden.“ (Libby Banks, Vogue 
Online)

Die Hochzeitsgäste sind überall dabei und 
mittendrin. Und da das Smartphone mit in-
tegrierter Kamera sowieso unser ständiger 
Begleiter ist, können damit die wichtigsten 
Highlights auch von den Gästen festgehal-

ten werden. Viele Brautpaare entscheiden 
sich aber inzwischen bewusst dagegen und 
legen ihrer Hochzeit das Motto Unplug-
ged Wedding auf. Das kann bedeuten, dass 
die Gäste gebeten werden, ihr Smartphone 
während der Hochzeitsfeier gänzlich abzu-
geben oder dass zumindest Schilder darauf 
hinweisen, während der Trauung bitte nicht 
mit Handys zu fotografieren. Die Gäste kön-
nen so die besonderen Augenblicke ganz 
bewusst wahrnehmen. Viel zu schade wäre 
es doch, wenn die Hochzeitszeremonie, die 
emotionalen Blicke des Brautpaars und das 
Jawort nur durch den Bildschirm des Smart-
phones gesehen werden. Schließlich buchen 
die meisten Hochzeitspaare extra profes-
sionelle Fotografen für die Begleitung der 
Feierlichkeit und die obligatorischen Grup-
penfotos. Diese können im Nachhinein via 
USB-Stick oder Dropbox-Link vom Brautpaar 
mit allen Gästen geteilt werden. So muss bei 
niemanden die Sorge aufkommen, dass die 
schönsten Momente unfotografiert bleiben. 
Unplugged Weddings haben zudem den Vor-
teil, dass dem Fotografen niemand bei seiner 
Arbeit im Weg steht und auf seinen Bildern 
die Gesichter der Gäste alle zu erkennen 
sind, statt angestrengt mit einer Kamera ver-
deckt 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 Braut-
paar und die Feier. Das kann nur ein Zeichen 
dafür sein, dass sie sich so sehr amüsiert ha-
ben, dass gar keine Zeit blieb, das Smartpho-
ne aus der Tasche zu holen. 

Neben dem professionellen Hochzeitsfoto-
grafen gibt es viele weitere tolle Ideen, die 
dafür sorgen, dass die Smartphones guten 
Gewissens in der Tasche gelassen werden 
können. Angefangen bei Polaroid-Kameras, 
die unter den Gästen verteilt werden. Hier 
muss allerdings 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 darüberlegen, geht hier nicht. 
Genauso greifen auch spezialisierte Hoch-
zeitsfotografen wieder auf analoge Hoch-
zeitsportraits zurück, die ganz wie früher 
auf Film geschossen und dann entwickelt 
werden müssen. Darüber hinaus kommen 
häufig Fotoboxen zum Einsatz, in denen die 
Gäste selbst aktiv werden und lustige Bilder 
schießen können. Eine Neuheit stellt in die-
sem Bereich die sogenannte „Video Booth“ 
dar, mit der die Feiernden sogar Videobot-
schaften hinterlassen können, quasi als di-
gitales Gästebuch. Die verschiedenen Clips 
werden dann im Anschluss für das Brautpaar 

erhältlich bei Deborah‘s schmückendes Beiwerk

50 51

AUSGABE  7︱MY LOCAL Wedding Guide MY LOCAL Wedding Guide︱AUSGABE 7



Erinnerungen zu teilen. Ein kleines Fazit 
zu der Frage Instagram oder Unplugged 
Wedding: Solltet ihr euch bei der Hoch-
zeitsplanung einmal dabei ertappen, dass 
ihr euch fragt, ob zum Beispiel die Locati-
on, die Dekoration oder das Hochzeitsmenü 
letztendlich auf den Bildern für Instagram 
gut genug aussehen wird, dann zieht bei 
euch selbst ganz schnell die Reißleihne und 
entscheidet wieder mehr nach eurem Herzen 
und für das, was euch persönlich am besten 
gefällt. Alles andere würde nur aufgesetzt 
wirken, auch auf den Bildern. Und schließ-
lich ist die Planung ohne zusätzlichen Druck 

zu einem Video zusammengeschnitten. Mit 
einigen Fotoboxen können zudem Videos 
in Slow-Motion oder 360° aufgenommen 
werden, die oftmals sehr lustige Ergebnisse 
hervorbringen. Andere Fotostationen sind 
gar nicht mehr als Fotobox zu erkennen,
da sie zum Beispiel als üblicher Spiegel 
getarnt sind und sich schmückend in die 
Hochzeitsdekoration eingliedern. Als 
perfekter Fotohintergrund darf die Foto-
booth auf keiner Hochzeit mehr fehlen. 
Das kann zum Beispiel eine Wand voller 
Blumen oder Ballons sein, XXL Love Buch-
staben oder Neonsigns oder in Zeiten von 
Instagram gerne auch eine Schaukel, mit 
der sich der besondere Boomerang aufneh-
men lässt. Das Nonplusultra ist ein Video-
graf, der die schönsten Momente sogar im 
Bewegtbild festhält. Der Einsatz einer Droh-
ne lässt Aufnahmen aus luftiger Höhe zu, wie 
zum Beispiel vom Sektempfang oder beim 
gemeinsamen Steigenlassen von Luftbal-
lons. Anschließend kann das Aftermovie 
auf die eigene Hochzeitshomepage gestellt  
und dort für alle Gäste zugänglich gemacht 
werden. Eine perfekte Lösung für alle Braut-
paare, deren Einladungskarte sowieso schon 
zu klein für alle wichtigen Informationen 
geworden ist und eine tolle Plattform, um 

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, Parfum, Manschettenknöpfe,

 Anstecker etc. 

✔ Mutter macht das Brautkleid zu und  

 hilft bei den letzten Details, ebenso 

 Bräutigam mit Vater oder Trauzeuge 

 bei den letzten Vorbereitungen

✔ 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

Während der 
Zeremonie:

✔ Kirche/Standesamt vor dem 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 

 (Dieser Moment kann auch ganz intim 

 schon vor der Trauung als First Look

  stattfinden)

✔ Übergabe der Tochter vom Vater 

 an den Bräutigam

✔ Braut und Bräutigam vor dem Altar  

 während der Zeremonie aus 

 verschiedenen Perspektiven

✔ Detailaufnahme Anstecken der Ringe

✔ Der erste Kuss

✔ Der gemeinsame Auszug aus der 

 Kirche / Standesamt 

✔ Gratulationen der Gäste

Die klassischen 
Gruppenfotos:

✔ Braut und Bräutigam

✔ Brautpaar mit engen Familien-

 mitgliedern und mit beiden Familien 

✔ Brautpaar mit ihren Brautjungfern und  

 Trauzeugen, ggf. auch mit Blumen-

 kindern

✔ Brautpaar 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 

 (Anschnitt der Hochzeitstorte)

✔ Hochzeitstanz

✔ Brautstraußwurf

✔ Stimmung und Programmpunkte 

 während der Feier (wie z.B. tanzende 

 Gäste, Musiker, Ansprachen, Spiele, 

 Feuerwerk)

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

von Instagram und der dortigen Like-Kultur 
sowieso schon anstrengend genug. Egal, 
ob ihr eher der Typ Insta-Wedding samt 
Boomerang-Schaukel oder mehr der Typ 
Unplugged-Wedding seid, es gibt inzwischen
unzählige Möglichkeiten, wie ihr eure 
Hochzeit fotografisch begleiten lassen 
könnt und sie somit unvergesslich macht. 
Zudem habt ihr mit einem After-Wedding-
Shooting die Gelegenheit, euren Hoch-
zeitstag noch einmal aufleben zu lassen, 
ins Hochzeits-Outfit zu schlüpfen und vor 
beeindruckender Kulisse entspannt zu 
posieren, ohne wartende Gäste im Rücken.

Deborah‘s schmückendes Beiwerk
Münsterstraße 13, 46397 Bocholt ︱T 01511 - 7647376︱  deborah.t1986

Mein Name ist Deborah und ich bin Floristin.
Im letzten Jahr habe ich mein Geschäft Deborah‘s 
schmückendes Beiwerk in einer wunderschönen 
Immobilie an der Münsterstraße in Bocholt 
eröffnet. Gerne bin ich für Euch und Euren 
schönsten Tag im leben kreativ und sorge mit 
der passenden Deko für einen unvergesslichen 
Tag. Ihr könnt mit all Euren Wünschen zu mir 
kommen und ich freue mich darauf sie für Euch 
umzusetzen. Ich fertige gerne Euren Braut-
strauß, Anstecker sowie Armbänder, Kopfkranz, 
Schmuck für‘s Auto oder auch andere fahrbare
Untersätze, Kirchendeko, Dekoration in der 
Location oder was Euch sonst noch so einfällt an.

Aber auch für andere Anlässe bin ich gerne Euer 
kreativer Kopf und setze Eure Wünsche um. 
Ich freue mich über jeden einzelnen Auftrag. 
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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 

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

Ein Moodboard, welches gerne auch Vision-
board genannt wird, ist ein tolles, visuel-
les Werkzeug, welches euch während eurer 
gesamten Hochzeitsvorbereitung als Leit-
faden 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 um 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 Hochzeitsplanung sehr sinn-
voll und nützlich zum Einsatz kommen. 

Das Moodboard ist sozusagen die Vorlage, 
wie eure Feier aussehen und welche Atmo-
sphäre sie hervorrufen soll. So werden eure 
Hochzeitsdienstleister einfacher verstehen, 
was genau ihr euch vorstellt und welche 
Wünsche ihr hegt. Zeigt das Moodboard 
also gerne in Besprechungen mit ihnen vor. 
So können erst gar keine Missverständnisse 
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 zusam-
menfügen und ergänzen. Einzelne Elemente, 
die euch besonders wichtig sind, heben sich 
durch die Größe der Bilder oder die Beschrif-
tung mit Schlagwörtern hervor. Bei dieser 
Variante spart ihr das Ausdrucken der ver-
schiedenen 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 unse-
re Projekte lieber mit Stift und Papier an einer
Pinnwand. So könnt ihr bei eurem Hoch-
zeits-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 Farb-
wahl, und natürlich spielt die Hochzeits-
location eine große Rolle für die Gesamt-
stimmung während der Hochzeitsfeier. Fügt 
darum unbedingt Bilder der Location bei. 
Nun beginnt ihr alles Weitere zu sammeln, 
was euch sonst noch für eure eigene Hoch-
zeit gefallen könnte. 

Hier sind  der Kreativität keine Grenzen ge-
setzt. Ihr werdet schnell merken, wie sich nach 
und nach euer ganz eigener Hochzeitsstil her-
auskristallisiert. Ihr seht auf einen Blick, ob all 
eure Ideen miteinander harmonieren, und habt 
es so viel einfacher, Entscheidungen für eurer 
Hochzeitsthema, die Materialien, Schrift en, 
Blumen und alle weiteren Details zu treff en. 
Ihr könnt während der Hochzeitsvorberei-

tungen immer wieder auf eure Inspirations-
quelle zurückgreifen und sie je nach Belieben 
verändern. Es wird euch als Paar zudem da-
bei helfen, herauszufi nden, 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 euer eigenes 

Hochzeits-Moodboard. Haltet die Augen offen, 

denn sicherlich werdet ihr auch hier im My local 

Wedding Guide noch so einige Inspirationen 

finden, die ihr anheften könnt. Wir wünschen 

euch ganz viel Freude beim Erstellen! 
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V E R L A G  &  A G E N T U R

VERLAG &

AGENTUR
AUCH  ALS  E -PAPER  VERFÜGBAR

MAGAZ INE  AUS  DEM  MÜ12  VERLAG
Münsterstraße 12 | 46397 Bocholt

T. 02871 / 24 28 920 | info@mue12.de | www.mue12.de

platzhirsch
Das Business-MagazinDas IndieMagazin für die Region Das Hochzeits-Magazin Brautatelier

Simone Kock

Deichstrasse 45 | 46419 Isselburg/Werth

Telefon: 02873 / 948 66 88 | brautatelier-werth@gmx.de 

www.traumkleid-werth.de

Mit Leidenschaft, Kompetenz und viel Liebe zum Detail, möchten mein Team und ich euch auf 
der Suche nach dem perfekten Brautkleid für euren schönsten Tag im Leben begleiten.

 Lasst euch bei uns, abseits von Stress und Hektik des Alltags, von den aktuellen Trends der 
Brautmode, von zarten Stoffen und von umwerfend schönen Accessoires verzaubern. 
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Ihr sucht etwas ganz Besonderes: 
Euer Traumkleid. Wenn Vorstellung und  Wirklich-
keit zusammentreff en, habt ihr es gefunden. Das 
schafft   ihr mit Hilfe unserer kompetenten, ganz 
auf eure Wünsche zugeschnittenen, fachgerechten 
Beratung. Wählt bei uns aus der großen Vielfalt 
von Stoff en und Stilrichtungen das für euch 
richtige Modell aus. Chiff on, Organza, Satin, 
Seide, Spitze oder Taft  – A-Linie, Prinzessform, 
schmale Form, kurz oder lang – für jede Braut gibt 
es bei uns das perfekte Kleid. In allen Größen halten 
wir eine mit Bedacht zusammengestellte Auswahl 
von außergewöhnlich schönen Modellen für euch 
zur Anprobe bereit.

Und sollten an eurem Traumkleid individuelle 
Änderungen notwendig sein – unsere profes-
sionelle Schneiderwerkstatt erledigt auch diese 
Arbeiten fachgerecht und zuverlässig.
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Brautkleider sind der Stoff, aus dem Träume gemacht sind – Träume von Glücksgefühlen, einem 
wundervollen Hochzeitstag und einer liebevollen Ehe. Taucht ein in die traumhafte Welt der 

Brautmode und entdeckt atemberaubende Hochzeitskleider und kreative Styling-Ideen.
 Der schönste Tag im Leben verlangt auch beim Bräutigam nach dem besonderen Look!

Style-Guide für Bride & Groom 

Das perfekte
 Hochzeitsoutfi t

Nach langer Zeit der Einschränkungen sind wie-
der vermehrt besonders spektakuläre Modelle 
gefragt. Märchenhaft e Brautkleider machen 
euch zur Prinzessin für einen Tag – Funkelnde 
Eisprinzessin, romantisches Dornröschen oder 
Clean-Chic-Queen. Traumkleider aus funkeln-
den Stoff en, mit langen Schleppen und volu-
minösen Röcken sind die modische Belohnung 
für alle Bräute, die schon lange auf ihren großen 
Tag warten mussten. Die Mehrzahl der Bräute 
träumt vom Prinzessinnenkleid. Die traditio-
nelle A-Linie kommt wieder zurück, die nahezu 
jede Figur umschmeichelt, den optischen Eff ekt 
eines klassischen Brautkleides hat und dabei 
nicht einengt wie eine Korsage. Doch es darf 
auch etwas moderner und weniger traditionell 
sein. Taillierte Satin-Kleider aus hochwertigem 
Stoff  sind perfekt für die Braut, die sich in fi gur-
betonten Kleidern wohlfühlt. Zum schlichten 
Modell mit fl ießenden Stoff en und ohne viel 
Schnickschnack, dürfen auff ällige Accessoires 
wie breite Armbänder, fi ligrane Rückenketten 
oder große Statement-Ohrringe kombiniert 
werden. Gerne in Knallfarben oder klassisch mit 
Perlen in Weiß, Silber oder Gold. Der Clean Chic-
Trend setzt sich genauso bei den Jumpsuits und 
modernen Zweiteilern durch. Die Einzelteile 
können vielseitig kombiniert werden und pas-
sen garantiert zu jedem Stil. Dabei wird das 
Top mit Rock oder immer häufi ger mit Hose 
zum Hingucker. Zarte Spitze und aufregende 
Rückenausschnitte verleihen dem Zweiteiler-
Hosenanzug den nötigen femininen Touch.
 
Bei den einen ist die Wahl des Brautoutfi ts eine 
ganz schnelle Sache, bei anderen ein scheinbar 
endloses Unterfangen. Fangt also mit der Suche 
nach eurem Traumkleid in jedem Fall bewusst 
früh an, mindestens sechs Monate vor eurer 

Hochzeit. So geratet ihr nicht in Zeitdruck. 
Beginnt damit, euch umzuschauen, was der 
Markt alles zu bieten hat. In Fachzeitschrift en 
und Magazinen, sowie im Internet. Designer und 
Anbieter präsentieren auf ihren Seiten meist 
die kompletten Kollektionen. Nutzt alles, was 
die weite Welt der Brautmodenvielfalt visuell 
off enbart. Vereinbart dann einen individuellen 
Beratungstermin im Brautgeschäft  eurer Wahl. 
Somit ist genügend Zeit und Aufmerksamkeit 
für euch und eure Begleitung reserviert. Damit 
ihr euch erst gar nicht in ein zu teures Kleid 
verliebt, defi niert im Vorfeld eine ganz klare 
Obergrenze für das Budget. Bringt eure eigenen 
Vorstellungen vom Brautkleid mit, seid aber 
genauso off en für Ideen und Anregungen der 
Bridal-Stylisten. Das kann nur bereichernd sein. 
Vertraut dem geschulten Blick, seid mutig und 
probiert euch durch. Genügend, um jeden Stil 
einmal an euch gesehen zu haben, aber nicht so 
viele, dass ihr euch am Ende schon nicht mehr 
an das erste Kleid erinnern könnt. Brautkleider
wirken angezogen oft  ganz anders als auf dem 
Bügel. Selbstverständlich werdet ihr beim 
Anziehen unterstützt, um in die wundervollen, 
üppigen Tüllmassen hineinzusteigen und um 
die Schnürungen am Rücken zu schließen. Für 
die Anprobe der Kleider ist es sinnvoll, neutra-
le Unterwäsche in weiß oder hautfarben und 
mit glatten, nahtlosen Oberfl ächen zu tragen. 

Optimal ist zudem ein trägerloser BH oder eine 
Korsage. Gewaschenes Haar und gepfl egte 
Hände sowie Füße sind selbstverständlich. 
Plant für den Beratungstermin insgesamt 
mindestens zwei Stunden ein. Eine so wichtige 
Entscheidung wie die Auswahl des Brautkleides
braucht Muße. 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 Konfektions
größe bestellt werden. Natürlich dürfen eure 
Trauzeugin und beste Freundin zur Beratung 
nicht fehlen. Auch Mütter begleiten ihre Tochter
gerne zu diesem emotionalen Termin. Zu viele 
verschiedene Meinungen stift en aber Unruhe 
und würden euch nur verunsichern. Denn über 
Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Am 
Ende zählt, was ihr wollt. Wenn Zweifel blei-
ben, dann hilft  es nicht, noch eine Nacht drüber 
zu schlafen. Sprecht bei der Brautkleidanprobe 
vor Ort und Stelle an, was euch zum 
entscheidenden Wow-Gefühl
noch fehlt. Oft  ist eine 
Lösung in greifb arer Nähe. 
Lasst euch in jedem Fall 
von niemanden zu einer 
frühzeitigen Kaufent-
scheidung drängen. Ihr 
werdet wissen, wann ihr 
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euer Hochzeitskleid gefunden habt – mit oder 
ohne Freudentränen. Es ist der Augenblick, 
in dem ihr euch strahlend im Spiegel betrach-
tet, hin und her wiegt und euch in das Kleid 
verliebt. Ein Sinneserlebnis aus allen Details – 
der Haptik des Stoff es, dem Rascheln, das man 
bei jedem Schritt hört und dem Tragegefühl des 
Kleides. Entscheidend ist, dass ihr euch in dem 
Kleid rundum wohlfühlt und eurem zukünft i-
gen Mann am Hochzeitstag freudestrahlend 
entgegenschreitet. Ein Hochzeitskleid, das zur 
Braut, ihren Wünschen und ihrem Körper passt, 
verleiht ihr automatisch eine große Ausstrah-
lung und unerschütterliches Selbstbewusstsein 
und lässt kein Hauch von Zweifel mehr übrig.
 
Und wer sich gar nicht entscheiden kann, 
trägt einfach mehrere Kleider. Die Promis 
machen es vor. Heidi Klum, Sylvie Meis 
oder zuletzt Jennifer Lopez haben gleich in 
mehreren Brautkleidern geheiratet. Natür-
lich wird es immer noch DAS eine besondere 
Kleid für die Zeremonie geben. Neben dem 

Hauptkleid trägt die moderne Braut von 
heute allerdings noch weitere Hochzeitsklei-
der. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen 
gesetzt. Vom schlichten weißen Kleid aus 
Seide für das Get-Together am Vorabend, 
aus Spitze für den Empfang danach, ein 
elegantes, figurbetontes Brautkleid fürs 
Dinner bis hin zum kurzen Cocktailkleid für 
die Party, ist alles mit dabei.

Um von Kopf bis Fuß zu strahlen, ergänzt den 
Look mit einem eleganten Hut oder einem
dezenten Blumenkranz für die Haare. Hüte 
sind die neuen Trend-Accessoires für die 
modernen Bräute. In Weiß, Creme oder 
zarten Pastelltönen ist die lässig-coole
Kopfb edeckung die Krönung des Hochzeits-
Sytlings. Für das gewisse Etwas sorgen 
verzierte Bänder oder Trockenblumen am Hut. 
Abends wählt die Braut dann zusätzlich derbe 
Boots zum zarten Hochzeitskleid. Die Sonnen-
brille ist das Accessoire für extra coole Hoch-
zeitsfotos, sowohl für Bride als auch für Groom.

Nach fast zwei Jahren entspannter Kleidung, ist 
genauso der Bräutigam wieder bereit, sich 
glamourös und ausgefallen zu kleiden, um neben 
seiner Braut zu strahlen. Hier geht´s um euch, 
Jungs! Egal, ob die Zeremonie im Standesamt oder 
in der Kirche stattfi ndet oder eine freie Trauung ge-
plant ist: Alle Augen sind am Tag der Hochzeit auf 
euch als Brautpaar gerichtet. Spröde Anzüge sind 
also defi nitiv nicht gefragt. Der schönste Tag im 
Leben verlangt nach dem Besonderen: Hochzeits-
anzüge leben von ihren festlichen, teils extravag-
anten Details. Während die Braut zum Hosenan-
zug greift , bleibt es bei ihm vielmehr klassisch. Wir 
verraten, wie Smoking, Cut oder Maßanzug den 
schönsten Tag im Leben ideal unterstreichen 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 traditionellem Kläppchen- 
oder Umlegekragen getragen. Die klassische 
Ergänzung ist eine schwarze Fliege. Die Weste hat 
einen tiefen Brustaus schnitt und die Smoking-
hose hat weder Taschen noch Gürtelschlaufen. 
Stattdessen wird sie von innen am Bund von 
angeknöpft en Hosenträgern gehalten, um einen
optimalen Sitz zu garantieren. Das Revers der 
Smokingjacke ist niemals aus dem gleichen Ober-
stoff  des Sakkos gearbeitet, sondern aus einem 
zart glän zenden Material wie Seide, Rips oder 
Satin. Den Smoking könnt ihr den ganzen Hoch-
zeitstag über tragen. Noch gut zu wissen: Das 
klassische Smokingjacket ist schwarz oder 
mitternachtsblau und wird mit nur einem Knopf 
verschlossen. Der Cutaway, kurz Cut ist ein abso-
luter Hochzeitsklassi ker und besonders elegant. 
Zum Cut passt ein weißes Kragenhemd. Klassisch 
könnt ihr den Cut mit einer breiten Krawatte, 
einem Plastron, tragen. Die Manschette des 
Hemdes sollte unter dem Ärmelabschluss der Jacke 
hervorschauen. Als besonderes Accessoire kann 
der Cut mit einem 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. Aufgepasst: 
Der Cut ist der Frack des Tages, auch Morningsuit 
genannt. Deshalb müsst ihr ihn nach 17 Uhr durch 
einen festlichen Abendanzug wie zum Beispiel den 

bereits vorgestellten Smoking oder einen Frack 
ersetzen. Kurz zum Frack: Er wird als festlichster 
aller Anzüge angesehen und setzt euch während 
eurer Hochzeit mit dem Maximum an Extravaganz 
in Szene. Ein Frack besteht aus einer taillenkurzen, 
zweireihigen Jacke mit den typischen „Schwalben-
schwanz“-Schößen, die stets off en 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. Taille zu 
weit, Ärmel zu kurz? Mit einem Maßanzug habt ihr 
solche Probleme nicht und müsst keine Kompro-
misse eingehen. Zusätzlich überzeugt die Maßkon-
fektion durch beste handwerkliche Verarbeitung, 
welche den Anzug besonders langlebig macht 
und eine große Portion Individualität mitbringt. 
Übrigens ist ein Anzug aus der Maßkonfektion 
oft mals nicht viel kostspieliger als ein Anzug von 
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der Stange, benötigt als Unikat allerdings ein wenig
mehr Zeit bis zur Fertigstellung. Anstelle von 
schwarzen Anzügen, die sehr offi  ziell und streng 
wirken, wählen inzwischen viele Bräutigame 
soft ere 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 genauso etwas 
vom klassischen Look abheben. Ein eleganter 
Braun- oder Beigeton sowie Pastellnuancen eignen 
sich perfekt für eine Sommerhochzeit. Die Acces-
soires sind die Gelegenheit, zusätzlich Farbe ins 
Spiel zu bringen und dürfen bei einem gut gestylten
Bräutigam nicht fehlen. 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. Wer 
als Bräutigam etwas aus der Reihe tanzen möchte, 
greift  zu lässigen weißen Sneakern. Wieder voll im 
Trend sind Westen mit passender Krawatte oder 
Fliege sowie Hosenträger. Dabei sind Hosenträger
heute mehr ein optisches Accessoire, als dass 
ihre eigentliche Funktion, die Hose zu halten, im 
Fokus steht. Hosenträger kleiden euch auch zu 
späterer Uhrzeit noch gut ein, wenn ihr Sakko und 
Weste bereits abgelegt habt. Mutige Bräutigame 
können ihr Outfi t zusätzlich mit einem Hut oder einer 
Mütze kombinieren. Ein cooler Look ist angesagt, 
der fl exibel und wandelbar ist.

 

So, liebe Brautpaare! Last but not least hoffen wir, unser kleiner Ausfl ug in 
die Welt der Traumkleider und Herrenkonfektion hat so manche eurer 

Fragen beantwortet. Ob es nun ein Prinzessinnenkleid oder Hosenanzug 
für die Braut sowie ein Cut oder Frack für den Bräutigam wird – das liegt 
allein in eurer Entscheidung! Zeitlos-elegant oder lieber lässig-romantisch 

oder doch smart und glamourös? Für jeden Geschmack fi ndet sich das 
perfekte Hochzeits-Outfi t.

Neustraße 28 · 46399 Bocholt 

Brückstrasse 28-30 · 46483 Wesel

HaffkeFashion.de

IHRE HOCHZEIT, EIN RUNDER GEBURTSTAG, EIN OPERNBESUCH  

ODER EIN BESONDERES FAMILIENFEST STEHT VOR DER TÜR?
 

Wir haben das passende, elegante Outfit für Sie. Soll es ein Frack, ein Cut, Dinnerjacket, ein Gehrock oder Smoking sein?  
Auch die passenden Accessoires zeigen wir Ihnen dazu. So bildet das perfekte Outfit den Grundstein für Ihren Anlass.

Haben Sie ausgefallene Wünsche, kommen Sie mit den „Größen von der Stange“ nicht zurecht oder möchten  
Sie Ihr ganz individuelles Kleidungsstück? – Wir bieten eine umfangreiche Maßkonfektion der Firmen  

Edurad Dressler und Van Laack an.
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„La Novia“ kommt aus dem Spanischen und heißt übersetzt 
„die Braut“. Und genau um diese geht es in meinem Brautstudio. 
Hier dreht sich alles nur um sie. 
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Aus der Idee, am schönsten Tag im Leben eines 
jungen Paares mitzuwirken, eröff nete ich im Mai 
2006 in Bocholt mein Brautstudio. Die Resonanz
war jedoch so groß, dass die vorhandenen 
Räumlichkeiten nicht mehr ausreichten und ich im 
August 2008 in eine liebevoll restaurierten 
Stadtvilla im Herzen von Rhede einzog.

Für mich persönlich 
ist nichts reizvoller als 
eine Braut dahin zu 
führen, dass sie nicht 
nur attraktiv aussieht, 
sondern sich selbst 
gefällt. Dazu gehört 
eine ehrliche, indivi-
duelle Beratung unter 
Berücksichtigung der 
Figur und des Typs 
der Kundin. Ihr Braut-
kleid sollte wunder-
schön sein und ihrem 
zukünft igen Mann 
beim ersten Anblick
das ein oder andere
Tränchen hervorlocken.
Von Bohemian bis 
Vintage oder Prin-
zessin – so unterschiedlich die Stilmöglichkeiten 
sind, ist auch unsere Auswahl an Brautkleidern 
verschiedenster internationaler Hersteller.  Wir 
arbeiten mit Firmen aus Belgien, Paris, Portugal,
Amerika unter anderem zusammen, um eine
hochwertige Verarbeitung zu gewährleisten. 
Wir sind in ständigem Kontakt mit unseren

Lieferanten und besuchen ganzjährig internatio-
nale Messen. Die Anpassung der Kleider wird in 
unserer hauseigenen Schneiderei vorgenommen. 
Bei uns fi ndet vom Aussuchen bis zur letzten 
Anprobe und Abholung des Kleides alles in unseren
Räumlichkeiten statt. Suchst du Schwanger-
schaft sbrautmode oder trägst eine größere  Größe? 
Dann fi ndest du bei uns Kleider von Gr. 36 – 52. 

Mein Team und ich helfen
dir gerne bei der Suche
nach dem perfekten Kleid. 
Da wir nur nach vorheriger
Terminabsprache arbei-
ten, solltest du dich per 
Mail oder telefonisch mit 
zwei bis drei Terminvor-
schlägen bei uns melden. 
Du darfst gerne drei bis vier 
Begleitpersonen mitbrin-
gen, damit wir deinen 
Brautkleidkauf auch richtig
mit einem Glas Sekt zele-
brieren können. Bitte
plane eineinhalb bis zwei
Stunden Zeit ein. Viele
Fragen immer, ab wann
sie mit der Suche nach

dem Kleid beginnen sollten und da haben wir 
mittlerweile eine Empfehlung: Ein Jahr vorher kann 
man losgehen, ein dreiviertel Jahr vorher sollte 
man starten und ein halbes Jahr vorher muss man 
beginnen.

Ich hoff e wir sehen uns bald!

Herzlich Willkommen bei 

La Novia Brautmoden

La Novia Edle Brautmoden
Lindenstr. 7 | 46414 Rhede | T 0 28 72 - 30 78 455 |

 brautmoden@la-novia.de | www.la-novia.de |  lanovia_rhede

Dein Brautk leid-Moment
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„Die Liebe gibt nichts, als sich selbst 
und nimmt nichts, als von sich selbst. 

Die Liebe besitzt nicht, noch will sie Besitz sein. 
Denn die Liebe ist der Liebe genug.“ 

Khalil Gibran

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 & fl ießende 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: 

Hotel Meyerink GmbH Up de Bookholt 42-52  48691 Vreden

Tel: 02564 / 93160 info@hotel-meyerink.de www.hotel-meyerink.de

Ob Hochzeiten, Geburtstage oder das Firmenjubiläum, egal ob Sie mit 15 oder mit bis zu 200 Gästen feiern möchten.
Wir sorgen mit unserem festlichen Saal und einem erfahrenen Team für ein gelungenes und unvergessliches Fest.

Dabei richten wir uns ganz nach Ihren Wünschen und passen die Getränke, das Essen sowie die Dekoration Ihren individuellen
Vorstellungen an. Bei der Auswahl des Menüs bieten wir Ihnen vielfältige Lösungen, vom traditionellen 

westfälischen Hochzeitsessen bis hin zum kulinarischen Buffet.
Seien Sie unser Gast, wir beraten Sie gerne!  
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Nachhaltigkeit besonders wichtig oder möchtet 
ihr ein ganz besonderes Einzelteil? Dann kommt 
ein Secondhand-Brautkleid auch für euch infrage. 
Außerdem gehören beispielsweise Kleider im Bo-
ho-Stil in dieser Saison wieder zu den absoluten 
Verkaufsschlagern. Warum dann nicht gleich auf 
ein authentisches Vintage-Kleid setzen, das wirk-
lich schon älter ist und nicht bloß aussieht wie aus 
einer vergangenen Zeit? 

Nachhaltigkeit wird immer mehr Menschen 
wichtig, und so wächst das Angebot an 
Secondhand-Stores, in denen auch Brautkleider 
in Kommission gegeben werden können. Ebenso 
bieten auch einige reguläre Brautmodengeschäft e 
diesen Service an. Sobald das Kleid vom Geschäft  
verkauft  wird, erhaltet ihr den ausgemachten An-
teil des Verkaufspreises und müsst euch sonst um 
nichts mehr kümmern. Ihr solltet euch nur zeitnah 
nach eurer Hochzeit für den Verkauf entscheiden, 
denn von Zeit zu Zeit wechselt der Trend und 
es wird immer schwieriger, das Kleid noch zu 
verkaufen. Wer keine Lust hat, durch die Läden zu 
tingeln, kann auch ganz gemütlich von zuhause 
aus shoppen. Die Auswahl an gebrauchten Braut-
kleidern ist im Netz extrem groß. Ein Brautkleid 
gebraucht zu kaufen, kann aber natürlich auch 
einige Probleme mit sich bringen. Jedes Kleid 
ist ein Einzelstück, die Auswahl also begrenzt 
und die Änderungskosten können teilweise 
höher ausfallen als bei einem neuen Modell. Für 
die Suche müsst ihr demnach meist ein wenig 
mehr Zeit, Geduld und Flexibilität einplanen. Für 
Shopping-Muff el oder Frauen, die von klein auf 

From Bride 2 Bride

Second Love

Für eine Hochzeit geben Brautpaare Unmengen an Geld aus. Darunter auch für einige Dinge, 
die nach der Hochzeit nicht mehr benötigt werden und nur zuhause herumstehen. Wie zum 
Beispiel die Dekoration oder das Hochzeitskleid. Alles verschwindet in Schränken und im 

Keller, denn zum Wegwerfen ist es zu schade. Aber wohin auch sonst mit unzähligen 
Tischnummern, Kerzenständern, Windlichtern, Stuhlhussen und Puschen als Zweitschuh-

Alternative in zigfacher Ausführung? Hinzu kommen eventuell noch Fehlkäufe,
 wie Brautschuhe in falscher Größe oder Höhe. Nur das „Mr & Mrs“ - Schild fi ndet 
als Erinnerungsstück noch einen sinnvollen Platz gleich neben dem Hochzeitsfoto. 

Die vielen anderen Dinge haben während des gro-
ßen Tages ihr Soll erfüllt und werden danach nicht 
mehr benötigt. Zumindest nicht mehr vom sel-
ben Brautpaar. Andere Brautpaare dagegen freu-
en sich, diese Dinge für ihre Hochzeit zu einem 
günstigeren Preis noch einmal nutzen zu können, 
statt selbst alles neu kaufen zu müssen. War-
um sollten also Kleider, Schuhe, Brautschmuck, 
Dekorationsartikel oder zu viel gekauft e Dinge gar 
im Müll landen? Nach dem Motto „Liebe auf den 
zweiten Blick“ könnt ihr einer Bride to be hiermit 
eine Freude machen und eben diesen Dingen auf 
Brautfl ohmärkten, Online-Hochzeitsplattformen  
oder in Secondhand-Stores eine zweite Chance 
geben. Von Bräuten für Bräute. 

Vor allem die sorgfältig ausgesuchten und teuer 
bezahlten Hochzeitskleider haben eine zwei-
te Chance verdient. Statt sie jahrelang in den 
Schrank zu sperren, wo sie nur Platz wegnehmen 
und einstauben, kann doch die wunderschöne 
Robe von der nächsten Braut auf dem Weg zum 
Altar ausgeführt werden. Ein gebrauchtes Braut-
kleid ist die perfekte Lösung, wenn das Hochzeits-
budget klein ist. Da der Traum in Weiß lediglich 
einen einzigen Tag lang getragen wird, solltet ihr 
diese Investition gut durchdenken. Ein gebrauch-
tes Brautkleid kann euch von einem Schneider 
auf eure genauen Maße abgestimmt werden und 
wie auf den Leib geschneidert sein. Auch wenn 
ihr von den Kreationen eines ganz bestimmten 
Designers träumt, die im Neuzustand leider un-
bezahlbar sind, bietet es sich an, das Brautkleid 
gebraucht zu kaufen. Liebt ihr Vintage, ist euch 

ein ganz spezielles Modell vor Augen haben, sind 
gebrauchte Kleider daher eher keine Option. Egal 
ob gebrauchtes oder brandneues Brautkleid, ihr 
müsst euch an eurem großen Tag wohlfühlen. 

Neben dem Brautkleid können ehemalige Bräu-
te ebenso mit dem Verkauf der anderen lieb 
gewonnen Überbleibsel vom Schleier bis zum 
Kerzenständer ihre Flitterwochenkasse etwas 
aufstocken und zukünft ige Bräute mit den tollen 
Schnäppchen Geld für andere Kostenpunkte wie 
die Location, das Essen oder den DJ sparen. Auch 
so manche Dekorateure und Floristen geben auf 
Brautfl ohmärkten ihr aussortiertes Sortiment in 
liebevolle Hände zu günstigeren Preisen ab. Sol-
che Veranstaltungen eignen sich ebenso dazu, mit 
anderen Bräuten Erfahrungen in der Hochzeitspla-
nung auszutauschen und sind somit für jede ange-
hende Braut nur zu empfehlen. Natürlich gelingt 
der Austausch und der Verkauf der Überbleibsel 
auch online über verschiedene Portale für Bräute, 
Ex-Bräute und Hochzeitsverrückte. Hier könnt ihr 
eure nicht mehr benötigte Deko und alle Fehlkäufe 
meist kostenlos als Artikel einstellen. Lediglich bei 
einem erfolgreichen Verkauf fällt dann eine gerin-
ge Provision an. Viele zukünft ige Bräute tauschen 
sich auch zum Th ema Floristik untereinander aus. 
Blumen sind ein großes Th ema bei einer Hoch-
zeit. Das fängt beim Brautstrauß an und endet 

Ich bin Aniko 

und führe seit 2 Jahren 

mein wundervolles Brautmodengeschäft 

in Emmerich am Rhein. Bei mir findest du

 zu 80% Secondhand-Brautkleider,

 die ehemalige Bräute zum Verkauf in 

Kommission geben. 

Einige neue Brautkleider habe ich auch, 

um jede Braut glücklich machen zu können,

 denn bei mir sind alle Secondhand- Brautkleider 

einmalig.

Ich freue mich auf dich.

Deine Aniko  

Brautgewand aus zweiter Hand

Steinstraße 24, 46446 Emmerich am Rhein

T. 0176/63779215

Kontakt@brautgewand-aus-zweiter-hand.de

www.brautgewand-aus-zweiter-hand.de

bei der Dekoration für das Hochzeitsfahrzeug. 
Habt ihr euch schon einmal gefragt, was nach 
Hochzeiten und Events mit all dieser Blumende-
ko passiert, die nur wenige Stunden im Einsatz 
war und nun nicht mehr gebraucht wird? Ein Teil 
wird vielleicht noch an die Gäste verschenkt, 
vieles bleibt aber oft mals einfach stehen und ist 
doch viel zu schade für die Tonne. Ganz häufi g 
ereilt sie aber leider genau dieses Schicksal. Blu-
mendekoration teilen, macht daher einfach Sinn! 
Für die einen neu, für die anderen in Second 
Hand. Das schont Ressourcen und den Geldbeu-
tel. Was könnte nachhaltiger sein, als Blumen 
aus zweiter Hand. 

Zusammengefasst ergattert ihr mit dem 
Verkauf eurer gebrauchten Hochzeitsartikel 
einiges der damaligen Kaufsummen wieder zurück
und macht zugleich andere Brautpaare sehr 
glücklich. Und mit diesem Argument lässt sich 
der Bräutigam vielleicht schon während der 
Hochzeitsplanung eher von dem einen oder 
anderen Dekokauf überzeugen. Denn wenn es 
doch viel zu viele rosa Pompons oder Vintage-
Blumenvasen für die eigene Hochzeit geworden 
sind, können sie ja schnell und einfach weiter-
verkauft  werden. Gebt den Überbleibseln eurer 
Hochzeit eine zweite Chance und macht eine 
zukünft ige Braut sehr glücklich. 
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Mirasbilder
Mira Schaffeld
Ürdinger Strasse 2, 50733 Köln
info@mirasbilder.de︱ www.mirasbilder.de

Hi, ich bin Mira,
schön dich kennen zu lernen!
Ich bin ein ruhiger und kreativer 
Mensch, arbeite immer absolut 
intuitiv und kreativ, mache meine 
Arbeit von Herzen gern und schätze 
jede Geschichte, die ich mit meinen 
Bildern erzählen darf.

Je mehr die Zeit voran schreitet, 
desto wertvoller werden die Bilder 
werden, die euch mit euren Liebsten 
zeigen. Erinnerungen & Gedanken
verblassen, Fotos hingegen haben
die Magie, euch die schönen 
Momente erneut erleben zu lassen 
& in eure Erinnerungen zurück zu 
holen.

Wir bieten individuelle Angebote für Junggesellen-
abschiede auf unserem Hof an. Die Veran-
staltungen werden nach euren Wünschen und 
Vorstellungen zusammengestellt. Kombiniert mit 
unseren Vorschlägen zu einem auf euch passenden 
Event, ermitteln wir individuell den Preis. Ihr seid auf 
der Suche nach ganz besonderen Hochzeitsfotos? 
Mit unseren Alpakas werden eure Bilder garantiert 
zum Hingucker. Ihr könnt mit eurem Fotografen zu 
uns auf den Hof kommen, wir können mit unserer
Haus- und Hoff otografi n für euch einen Termin 
abstimmen oder wir kommen mit den Alpakas zu eurer
Location. Alles ist möglich – wir freuen uns auf eure 
Anfrage. In unserem Hofl aden fi ndest du übrigens tolle 
Produkte aus Alpakawolle, auch aus der Wolle 
unserer eigenen Tiere - eine tolle Geschenkidee!

Hoff entlich sehen wir uns bald auf unserem Hof!

Auf unserer Alpakafarm in Anholt bieten wir tolle Erlebnisse rund um 
unsere Alpacas vom Hahnerfeld an. Dazu gehören  Alpaka Spazier-

gänge, Fotoshootings & Hochzeitsfotos sowie After-Wedding-Shootings 
und natürlich unser neugestalteter Hofl aden auf 60qm.

HAPPY WEDDING 
WITH ALPACAS

Alpacas vom Hahnerfeld
Hahnerfeld 4, 46419 Isselburg
T. 0 170 - 27 13 42 7
info@alpacasvomhahnerfeld.de
alpacasvomhahnerfeld.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 fi nden und seine Liebe zu feiern. 
Geschlecht, Religion, Alter und andere Gegebenheiten spielen 

dabei keinerlei Rolle. Denn zum Glück leben wir inzwischen in 
einer Zeit, in der jeder auf seine ganz eigene Art und Weise 

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

Love
 has no gender 

Lange Zeit galten für gleichgeschlechtliche 
Paare andere Gesetze als für heterosexuelle 
Paare. Die Legitimation der Paarbeziehung, 
wie sie bei heterosexuellen Paaren durch 
den Ehebund ermöglicht wird, war bisher 
für gleichgeschlechtliche Paare in Deutsch-
land nicht vorgesehen. Erst seit dem Inkraft -
treten des Gesetzes über die Eingetragene 
Lebenspartnerschaft  von 2001 wurde eine 
eheähnliche Form für gleichgeschlechtli-
che Paare als Alternative zur klassischen 
Ehe zwischen Mann und Frau geschaff en. 
Dennoch wurde weiterhin in Deutschland 
deutlich zwischen Ehe- und Lebenspart-
nerschaft  diff erenziert, bis letztendlich am
01.10.2017 das Gesetz für die gleichgeschlecht-
liche Ehe in Kraft  getreten ist. Damit erhalten 
Schwule und Lesben bei der „Ehe für alle“ die 
gleichen Rechte und Pfl ichten, 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 im Standesamt notwendig.

Inzwischen ist die Zahl der gleichge-
schlechtlichen Eheschließungen in Deutsch-
land auf 65.500 gestiegen. Darunter 
annähernd gleich viele Männer- und Frau-
enpaare. Somit handelt es sich längst nicht 
mehr um ein Novum, sondern um völlige 
Normalität, dass wir in Deutschland unser
Leben und unsere Liebe so leben und 
zelebrieren dürfen, wie wir möchten. Wer 
sagt zum Beispiel, dass nur Bräute Braut-
jungfern haben können? Männliche Freun-
de dürfen als sogenannte Bridesmen schon 
längst in keiner Brauttruppe mehr fehlen. 
Und wenn wir schon dabei sind, natürlich 
sollt ihr ebenso frei entscheiden, ob ihr 
einen Trauzeugen oder eine Trauzeugin 
auserwählt. Trefft selbst die Wahl, wer von 
euch vorne am Altar wartet, ob es überhaupt 
einen Altar gibt oder ihr einfach gemeinsam 
nach vorne schreitet.

Die gleiche freie Wahl gilt für das Outfit. 
Gut, bei den Männern ist die Auswahl nicht 
so groß und die Sache mit einem Anzug 
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oder etwas schnell entschieden. Die Frauen 
können sich neben einem klassischen Hoch-
zeitskleid aber genauso für einen Anzug oder 
zum Beispiel einen Jumpsuit entscheiden. 
Möchten beide Bräute ein Kleid tragen, das 
die jeweils andere vor der Hochzeit noch 
nicht sehen soll, ist eine Abstimmung über 
Dritte dringend notwendig, damit ihr bei 
eurem Styling bezüglich Formalität, Stil und 
Farbe gut zusammen matcht und euer Hoch-
zeitsoutfit beide mit Stolz präsentieren und 
tragen könnt. Vertraut dazu zum Beispiel 
euren Trauzeugen ein Foto von eurem Outfit 
an, welches dann der Beratung im Brautmo-
dengeschäft zur Abstimmung des zweiten 
Kleides vorgezeigt wird. Wenn es das Budget 
und die Zeit erlaubt, lohnt sich oftmals auch 
eine Maßschneiderei, um alle individuellen 
Wünsche wahr zu machen. 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.

Real love
 has no limits . 

Was wäre der schönste Tag im Leben ohne das 
gegenseitige Anstecken der Ringe? Die tiefe 
Symbolik des Ringtauschs ist untrennbar
mit dem Hochzeitstag verbunden. So 
verwundert es kaum, dass Heiratswillige 
den Ringen eine ganz besondere Bedeutung 
beimessen. Schließlich sollen sie Tag für Tag, 
ein Leben lang an den besonderen Moment 
erinnern.

Wir beraten seit über 100 Jahren, Paare 
bei der Auswahl dieses ganz besonderen 
Schmucks und wissen daher, worauf diese 
wert legen.

Juwelier Bauhuis und Winckels 

In 4ter Generation

St.-Georg-Platz 25, 46399 Bocholt
T. 02871 8123

Viehtor 13, 46483 Wesel
T. 0281 21421

 bauhuis@freenet.de ︱www.juwelier-bocholt-wesel.de

Bauhuis
Uhren & Schmuck

seit 1894

Winckels
Uhren, Trauringe & Schmuck 

seit 1864

Neben der Wahl des Materials und des 
Designs, sind es vor allem die ganz indivi-
duellen Details, die die Ringe einzigartig 
machen. Die persönliche Unterschrift des 
Partners, bedeutende Ornamente oder ein 
Fingerabdruck, alles dies ist bei uns möglich.

„Ein Leben lang…
...an deiner Hand.“
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Von minimalistisch bis nachhaltig, vintage oder modern, spiegeln Eheringe den 
allgemeinen Trend von Hochzeiten wider: Persönlichkeit! Weit weg vom 

Standard-Ring hin zu Einzelanfertigungen mit persönlichen Gravuren und 
individuellem Design. Sie machen den jeweiligen Träger aus und schweißen 

euch als Brautpaar zusammen. Die Wahl der perfekten Eheringe ist eine 
wichtige Entscheidung. Sie sind eines der wenigen Dinge einer Hochzeit, die 

für immer bleiben. Um euch die Auswahl der passenden Ringe etwas zu 
erleichtern, haben wir die aktuellen Stilrichtungen moderner Trauringe zusam-

mengestellt, die defi nitiv das Zeug zum zeitlosen Klassiker haben. 

Das Symbol eurer ewigen Liebe  

Die Ringe

Nicht nur das Aussehen spielt bei der Auswahl der Eheringe 
eine große Rolle, damit sie euch ein Leben lang erfreuen und 
als Erinnerung an euren besonderen Tag durch schwierige
Zeiten tragen. Sowohl im Juweliergeschäft  als auch in den 
Onlineshops wird zwischen Farben, Material, Steinen, Gravuren 
und natürlich dem Preis diff erenziert. Viele Paare entscheiden 
sich nach wie vor für Schmuckstücke, die sich ergänzen und 
so ihre Verbundenheit symbolisieren. Gerne werden etwa Rin-
ge aus dem gleichen Material gewählt, die sich dann im rest-
lichen Design unterscheiden. Bei den Bräuten darf es dabei meist 
etwas mehr sein, während die Herren-Ringe oft mals schlichter, 
dafür aber etwas breiter ausfallen. Wenn eure Geschmäcker 
ganz unterschiedlich sind, müsst ihr nicht Beide ein Modell aus 
dem gleichen Ring-Set tragen. Es gibt längst keine Norm mehr, 
wie ein Ehering auszusehen hat. Zeigt eure Persönlichkeit im 
Ringdesign – mit besonderer Form, Farbe oder Breite.
 
Gelbgold, Weißgold, Roségold, Platin, Carbon und und und – 
die Auswahl der möglichen Metalle und Materialien für eure 
Eheringe ist riesig. Wobei die Wahl zwischen Gold und Silber 
bevorzugt noch immer auf Gold fällt. Wenn ihr euch zwischen 
all den Edelmetallen und Legierungen nicht entscheiden könnt, 
sind mehrfarbige Trauringe eine tolle Idee! Ob harmonischer 
Farbverlauf oder strikte Trennung der Legierungen – es ergeben
sich in jedem Fall fantastische Farbspiele und unzählige 
Kombinationsmöglichkeiten, die euren Ehering so einzigartig
wie eure Liebe machen. Schwarze Elemente in einem 
Trauring – geht das? Na klar! Und zurzeit sind Carbon-
Ringe sogar richtig angesagt. Das tiefschwarze, matt
schimmernde Carbon bildet einen reizvollen Kontrast zu den 
glänzenden Edelmetallen.
 
Grazile Vorsteckringe sind perfekt für alle, die Diamanten 
lieben – sie aber nicht unbedingt jeden Tag tragen möchten. 
Sie sind als glitzernde Ergänzung zum schlichten Ehering 
gedacht. Inzwischen werden mitunter sogar mehrere Ringe als 
individuelles Trauringset zusammengetragen. In außergewöhn-
lichen Formen: Asymmetrisch, geschwungen, mit Mondstein 

oder buntem Brillanten als Eyecatcher, und vor allem nicht 
klassisch. Am beliebtesten ist die V-Form. Modern und dezent 
sind die Varianten mit Kugeln oder Kordeln. Dabei werden 
zahlreiche Metallkügelchen aneinandergereiht oder Metall-
kordeln zu einem Ring gefl ochten und können nach Wunsch 
mit funkelnden Brillanten verziert werden. Diamonds are
 a bride’s best friends! Eheringe mit Brillantreihen sind 
All-time-favorites. Klassiker, die jede Braut strahlen lassen – 
am Ringfi nger und im Herzen. Habt ihr schon vom Memoirering 
gehört? Als Ehering oder Beisteckring zum Ehering wird er oft  
bereits halb mit Brillanten ausgefasst angefertigt und dann 
immer zu einem besonderen Anlass, wie dem ersten Hoch-
zeitstag oder der Geburt eines Kindes, um einen Brillanten 
erweitert. 
 
Gehämmerte Oberfl ächen begeistert im Handmade-Look. 
Die Hammerschlag-Optik wird in der Regel tatsächlich vom 
Goldschmied in Handarbeit erschaff en. So erhält jeder Ring 
eine individuelle Struktur und wird zum Unikat. Ihr wollt selbst 
Hand anlegen und kreativ werden? Dann schmiedet eure 
Eheringe unter Anleitung selbst. So könnt ihr sie mit jeder 
Menge Spaß ganz nach euren Wünschen gestalten Hierfür kann 
ein altes geerbtes Schmuckstück eingeschmolzen werden und 
daraus macht ihr eure eigenen ganz persönlichen Eheringe.
 
Bei der Gravur habt ihr noch einmal zusätzlich die Möglich-
keit, eure Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Etwa ganz 
klassisch mit dem Hochzeitsdatum und Namen oder mit den 
Koordinaten eines speziellen Ortes, dem eigenen unverwech-
selbaren Fingerabdruck oder fi ligranen Worten. Mehr ist mehr. 
Wenn sich eure Ringe optisch nicht ähneln, ergänzen sie sich 
gegenseitig durch die Gravur. Sehr beliebt ist ein halbes Herz, 
welches sich beim Übereinanderlegen der Ringe zu einem gan-
zen Herz zusammenfügt.
 
Auf welchen Ring eure Wahl fällt, ist genauso intim wie intuitiv. 
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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 Flit-
terwochen „Honeymoon“ und „Buddy“, dem 
Freund. Die engsten Freunde begleiten uns in 
jeder Lebenslage und stehen auch beim Jawort 
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 Unter-

kunft  teilen. Die Promis machen es vor. Jen-
nifer Aniston hat es in Bora Bora getan, Alicia 
Keys in Frankreich: Statt sich mit dem frisch-
angetrauten Gemahl auf eine einsame Insel zu-
rückzuziehen, haben sie zusammen mit ihren 
Freunden gefl ittert. Bei einem frisch verheira-
teten Paar darf die Romantik trotzdem nicht 
zu kurz kommen. Nehmt euch während eurer 
Flitterwochen also 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 vie-
le frisch Vermählte kommt es dann gar nicht 

mehr in Frage, die Flitterwochen ohne ihr Kind 
zu verbringen. Erst mit allen Mitgliedern der 
jungen Familie ist das frische Eheglück voll-
kommen. Das eigene Kind mit in diese ver-
diente Auszeit zu nehmen, klingt zunächst 
nach stetiger Kinderbetreuung, schlafl osen 
Nächten und Einschränkungen bei möglichen 
Reisezielen. Doch das muss nicht sein. Für eine 
entspannte Zeit ist nur die richtige Planung 
wichtig. Es muss auf die Bedürfnisse des Kin-
des geachtet werden, ohne dabei die der Eltern 
außen vorzulassen. Optimal regelt sich dies in 
familienfreundlichen Hotels, die zusätzlich ein 
ansprechendes Angebot für das frische Ehe-
paar zur Verfügung stellen. Auch als werden-
de Eltern bietet sich der Babymoon analog zur 
Hochzeitsreise als eine Wellness-Auszeit mit 
Partnermassagen, Babybauch-Shooting und 
Papaführerschein-Kurs an.

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

Vom Buddymoon bis zum Babymoon

Der Honeymoon 
ist aufgegangen

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!

Togeth er is a 
beautiful place to be. 

Ihre persönliche Reiseberatung 

Reiseservice Küpper
Als selbständige Reiseberaterin biete ich Ihnen 
nicht nur eine individuelle und maßgeschneiderte 
Reiseplanung, sondern auch eine Beratung nach 
Terminvereinbarung an. Ich vereinbare auch 
Termine am Wochenende, nach Feierabend in meinem 
Beratungsbüro auf der Wallstrasse in Sonsbeck oder 
auf Wunsch auch bei Ihnen zu Hause. So kann die 
Beratung ohne Zeitdruck stattfinden und ich kann 
ganz individuell auf Ihre Wünsche eingehen. Ergän-
zend zum persönlichen Gespräch biete ich auch eine 
Online Live-Beratung an, per Telefon und Laptop oder 
PC kann ich Sie ganz einfach und bequem bei Ihnen zu 
Hause auf der Couch beraten! Meine Spezialgebiete 
sind Nordamerika (insbesondere Hawaii, Westküste,
Florida und die Südstaaten, Westkanada und die 
atlantischen Provinzen), Australien, Neuseeland, 
Ozeanien, Thailand und der Indische Ozean. Durch 
meine langjährige Erfahrung bei verschiedenen 
Reiseveranstaltern kenne ich mich in den Spezial-
gebieten sehr gut aus und kenne viele Unterkünfte 
und Ausflugsmöglichkeiten persönlich. Zusätzlich 
bilde ich mich stetig fort und bereise privat und auch 
beruflich viele weitere Länder, um meine Destinations-
kenntnisse und meinen Horizont zu erweitern. So 
sind auch in den vergangenen Jahren viele Familien-
reisen durch Europa hinzugekommen.

Meine speziellen Themenbereiche umfassen Flitter-
wochen, Heiraten im Ausland, Wohnmobile, Fernrei-
sen, Motorradreisen in Nordamerika, Strandurlaub, 
Gruppenreisen und Städtereisen. Ich arbeite mit 
Reiseveranstaltern für alle Reisearten zusammen, für 
die der persönliche Service ebenso wichtig ist, wie für 
mich. Sie erhalten eine ausführliche Beratung, eine 
kompetente Betreuung nach Ihrer Buchung – egal bei 
welchem Anliegen – und detaillierte Reiseunterlagen 
vor Ihrer Abreise. Eine gute Rundumbetreuung ist mir 
ein persönliches Anliegen. Ich sorge dafür, dass Sie 
einen unvergesslichen Urlaub und Ihre ganz persönli-
che Traumreise erleben werden.

Reiseservice Küpper 
Rabea Küpper
Wallstraße 11, 47665 Sonsbeck 
T 02838/9977963︱ info@reiseservice-kuepper.de
www.reiseservice-kuepper.de
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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 Confi deum 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 Th ema oder Motto? Die Dekoration in einer bestimmten Farbe? Ein überraschendes Menü oder Büfett? Neh-
men 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? Und möchten Sie nach dem Fest im stilvollen Zimmer übernachten oder starten Sie direkt mit Ihrer 
Hochzeitsreise? 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 Hochzeits-
fest im Landhotel Voshövel bedeutet vor allem eins: unbeschwert zu feiern und jede Minute davon zu genießen, Freude zu teilen 
mit Menschen, die uns wichtig sind. Und mit über 100-jähriger Erfahrung können wir von Herzen sagen: Sie sind in guten Händen!  

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

Heiraten, Hotel, Honeymoon

TRAUT EUCH!
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Es gibt Millionen schöner Musiktitel. 
So viele romantische Klassiker und 

moderne Lieder, die immer und immer
 wieder auf Hochzeiten gespielt werden.

Ihr habt eine gemeinsame emotionale Verbindung oder persön-
liche Erinnerung zu einem bestimmten Song oder es ist ein ganz 
aktuelles Lied, dass ihr derzeit immer gemeinsam laut mitsingt, 
wenn es im Radio läuft? Dann darf dieses auf keinen Fall auf 
eurer Hochzeit fehlen und eignet sich vielleicht sogar für euren 
Eröffnungstanz. Dies lässt sich als Tanzanfänger gar nicht so 
einfach auf Anhieb erkennen. Lasst euch nach der Wahl eures 
Hochzeitsliedes also am besten direkt von eurem Tanzlehrer 
beraten, der euch die passenden Schritte aus Langsamen Walzer, 
Wiener Walzer, Discofox und Co. beibringen kann. Und wenn es 
dann soweit ist und ihr auf eurer Hochzeit gemeinsam auf die 
Tanzfläche schreitet, die ersten Töne der Musik erklingen, halten 
eure Gäste gespannt den Atem an. Euer erster Tanz als Ehefrau 
und Ehemann zum Soundtrack eurer Liebe.

 Gänsehaut kommt auf. 
Nichts zaubert so schöne Emotionen auf eure Hochzeit, wie die 
passende Musik, die euren Eröffnungstanz zu einem magischen 
Moment macht! 

Ihr sucht noch nach dem passenden Soundtrack 
für eure Hochzeit?  Wir haben unsere persönlichen 
Favoriten in der My local Wedding Guide-Playlist 
auf Spotify für euch zusammengestellt! 

Der Soundtrack
 eurer Liebe

82 83

MY LOCAL Wedding Guide︱AUSGABE 7

https://open.spotify.com/playlist/1aIJ4rDhNPCBMWJqZKuIWp?si=df1a9ae207b24b9d
https://www.tanzschule-intakt.de


Guido Maria Kretschmer, bekannt als Modedesigner, Moderator und Juror - zum 
Beispiel aus der Fernsehserie „Shopping Queen“. Zusammen mit MARCO TOZZI

hat er nun eine eigene Hochzeitsschuhkollektion kreiert, mit der ihr auf jeder 
Hochzeit stylisch unterwegs seid. Liebevoll designte Modelle für Braut und Gast: 

feierliche Pumps in Lackoptik, glitzernde Pantoletten oder Sandaletten mit Strass. 
Mit dieser Auswahl fi ndest du garantiert den passenden Schuh für deinen großen 

Tag oder den deiner Liebsten. Sogar eine Special-Woche zum Thema Hochzeit gab 
es bei Shopping-Queen anlässlich dieser Hochzeitskollektion von Guido.

Guido Maria Kretschmer gibt Einblicke in seine Hochzeit und verrät tolle Hochzeitstipps  

It‘s Wedding Time

Die Wedding Kollektion 
Guido: „Es ist so schön, dass wir wieder 
heiraten können. Viele Brautpaare mussten
ihre Hochzeit ja aufgrund von Corona 
verschieben. Jetzt sind alle ready, alle wollen 
wieder auf Hochzeiten gehen. Und es ist ein 
großes Geschenk, wenn man „Ja“ sagt. Wenn 
man irgendjemanden gefunden hat, den man 
bedingungslos liebt. Da brauchst du natürlich 
auch einen guten Look und so war für uns mit 
MARCO TOZZI ganz klar: Wir designen eine 
Wedding Kollektion, die diff erenzierter ist. Es 
ist eine Kollektion, die nicht nur für die Braut 

ist, sondern auch für die Gäste, in jedem Alter.
Wir machen Modelle, die zeitgemäß und 
modern als auch klassisch und extrem 
bequem sind. Ich habe in meinem Leben so 
viele Brautkleider designt, war auf so vielen 
Hochzeiten und weiß einfach, wie wichtig 
es ist, dass man Schuhe hat, in denen man 
den ganzen Tag gut aussieht. Dass man sich 
bewegen und tanzen kann und dass man 
irgendwie das Gefühl hat, die Schuhe haben 
einen durch den Tag getragen. Ich glaube, 
dass Schuhe heutzutage bei vielen neuen 
Ideen von Hochzeiten nicht immer nur hoch 
sein müssen. Es gibt gerade so viele Hoch-

Guido

zeiten, die sich so ein bisschen von dem klas-
sischen Ursprung unterscheiden, wie zum 
Beispiel der Boho-Stil. Und das mag ich. Ich 
mag die Idee, dass man für jeden Moment und 
für jede Hochzeit mit ihrer Eigenheit einen 
richtigen Schuh hat. Und das war die Grund-
idee beim Entwurf. Wertige Schuhe, die auch 
nach der Hochzeit noch ihre Berechtigung 
behalten. Das fi nde ich sehr, sehr wichtig. 
Denn die Hochzeit ist ein ganz besonderer 
Tag. Ein Tag, an dem man gerade auch die 
Füße gut in Szene setzen kann. Zusätzlich ist 
es auch ganz wichtig, bezahlbare Schuhe zu 
haben, die teuer und in bester Qualität 
gefertigt sind, aber für einen guten Preis. 
Eine Hochzeit kostet extrem viel Geld und 
deswegen ist es schön, wenn man da als 
Designer unterstützend sein kann. Darüber 
hinaus muss man sagen, dass Schuhe einfach
bedeutend sind. Denn sie haben eine große 
Symbolkraft  und nicht umsonst haben Schuhe
so eine tiefe Verbindung zu Frauen. Sicher 
auch zu Männern. Aber vor allem für Frauen ist 
das schon etwas ganz Besonderes. Genauso
gibt es so viele schöne Traditionen, die mit 
Schuhen zu tun haben. Zum Beispiel ist es 
bei einer Hochzeit in der Türkei Brauch, dass 
abends die Schuhe aller Frauen verglichen 
werden und diejenige, die am meisten Farbe 
von den Sohlen abgetanzt hat, als Nächste 
heiraten wird. Es gibt ganz, ganz viele schöne 
Dinge, die mit Schuhen zu tun haben, deswe-
gen dachte ich mir, wir machen eine Wedding 
Kollektion für alle Frauen, die Lust haben zu 
heiraten.“

Aktuelle Wedding Trends
Guido: „Ich glaube, der wichtigste Trend ist 
immer, dass die Liebe ganz großgeschrieben 
wird. Das ist so der Dauertrend und die Basis 
für eine gute Beziehung, dass man glücklich 
bleibt. Ich erkenne als Trend, dass die Hoch-
zeiten etwas lässiger werden. Ich würde schon 
fast sagen, die Braut bekommt teilweise ein 
bisschen das Gefühl, sie sei selber Gast auf 
einer großen Sommerparty. Es wird nicht 
mehr so viel Schleier getragen und viele wollen
dieses Boho-Momentchen und damit etwas 
Leichtes und die etwas unkonventionelle Idee 
von Braut zeigen. Andererseits ist es erstaun-
lich, dass das viele Bräute zwar wollen, aber 

am Ende dann doch das Kleid kaufen, was 
ein bisschen mehr Prinzessin ist. Und das ist 
für mich auch ein Trend. Hochzeiten zurück-
zuführen zu diesem heiligen Moment, den es 
hat. Es gibt so viele Symbole, die mit Hochzeit 
zu tun haben, denen man sich wieder bewusst 
machen sollte. Was sind die Kleinigkeiten, 
die dazu gehören, die man auch den Gästen 
schenkt, den Eltern, den Geschwistern, der 
zukünft igen Familie. Auch ein Trend ist es, mit 
fl achen Schuhen unterwegs zu sein, deswegen
haben wir auch viele fl ache Schuhe in unsere
Wedding Kollektion eingebaut. Sicher ist 
es auch ein Trend, dass viele zwei Schuhe 
an so einer Hochzeit tragen. Einmal für den 
Zeremonie-Teil und dann noch einen tanzfä-
higen Schuh. Es ist ganz schön zu sehen, dass 
man nicht mehr so festgelegt ist, sondern sich 
einfach für das entscheidet, was einem am 
besten gefällt. Dann würde ich sagen, ist oft  
Creme ein großes Th ema geworden, vor allem 
bei den Kleidern. Satin geht hier ein bisschen 
verloren, dafür tragen wieder viele Frauen 
Spitze. Kleiner Schmuck wie kleine Kreuze 
kommen wieder. Sie sind Teil dieser Heilig-
keit, die zum Heiraten dazugehört. Das kann 
vielleicht auch etwas Getragenes sein, das 
so einen kleinen Retro-Moment in das Outfi t 
einbringt. Mir sagen viele Bräute, dass sie 
jetzt den Schmuck von ihrer Mutter oder von 
ihrer Oma tragen. Also Dinge aus der Tradi-
tion, etwas Gebrauchtes, etwas Geliehenes, 
etwas Neues und etwas Blaues. Da gibt es ja 
so viele schöne Geschichten. Und man sieht 
mehr Frisuren, die etwas unkonventioneller 
sind Undone ist ein großes Th ema. Und dass 
Frauen wieder mit Brillen heiraten. Ich hatte 
gerade eine Braut, die hat immer Brille getra-
gen, die sagte: „Guido, ich möchte auch mit 
Brille heiraten.“ Und das fand ich irgendwie 
cool, das erzählte so etwas den Seventies-
Style. Viele südländische Traditionen haben 
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da ganz besondere Momente. Und wer jemals 
auf so einer tollen Hochzeit war, kennt das. Ich 
war mal auf so einer ganz schönen jüdischen
Hochzeit. Das ist auch so ein Ding, dass man 
ein bisschen schaut, was gibt es auf der 
Welt für Momente, die man dann vielleicht 
aufnimmt in sein eigenes Hochzeitserlebnis.“

Wedding Inspirationen
Guido: „Es gibt tolle Wedding-Magazine, in 
denen man Inspiration für seine Hochzeit 
fi ndet. Auch im Internet gibt es viele Tipps 
und Beispiele, wie es andere Brautpaare 
gemacht haben. Oder man fragt vielleicht 
die Freundinnen, die schon verheiratet sind. 
Der Vorteil von Hochzeit ist, dass es eigent-
lich nur um die Frauen geht. Der Hochzeits-
tag ist einfach ein Mädchen-Tag. Deswegen 
würde ich allen Mädchen sagen, bitte, bitte, 
bitte, macht das so, wie ihr das wollt. Und 
der Mann sagt eh irgendwann „Ja“ zu allem. 
Ich fi nde, das ist der emanzipierteste Frau-
entag überhaupt. So würde ich mir auch 
die Inspirationen holen. Von allem immer 
das Beste, was man selber will. Und wenn 
es dann nicht klappt, dann soll man nicht 
traurig sein. Ich hatte mal eine Freundin, die 
hatte zuvor alles ganz genau durchorgani-
siert. Am Tag der Hochzeit hat es dann aber 
in Strömen geregnet und sie hat nur geheult. 
Ich habe zu ihr gesagt: „Du musst dich jetzt 
zusammenreißen. Das ist jetzt dein Tag!“ Und 
dann hat zum Glück auch noch alles funktio-
niert. Es gibt so viele Möglichkeiten, was auf 
einer Hochzeit schiefl aufen kann, wie auch 
einfach ein abgebrochener Absatz. Solange 
aber alle „Ja“ sagen, ist doch alles gut.“

Guidos eigenes Hochzeitsoutfi t
Guido: „Ich habe sehr schöne Lack-Stiefeletten
getragen. Die hatte mir Karl Lagerfeld einmal 
bei einem Abendessen geschenkt. An diesem 
Abend mit Karl Lagerfeld hatte ich mich extra 
schön gemacht und eine Krawatte mit einer 
kleinen Kamee von meiner Oma an. Wir saßen 
nebeneinander und haben uns viel unterhal-
ten und dabei hat er immer wieder an meiner 
Kamee gedreht, bis sie runtergefallen ist. Eine 
Woche später hat er mir als Entschädigung 
ganz tolle und sündhaft  teure Lackschuhe 
geschenkt, die ich aber nie getragen habe. Zu 
meiner Hochzeit dachte ich mir dann, jetzt 
ist der richtige Anlass. Ich hatte sie dann am 
Vormittag der Feier an und bewahre sie zur 
Erinnerung an ihn immer noch auf. Am Abend 
habe ich Sneaker und einen Anzug aus meiner 
eigenen Kollektion getragen. Ich war relativ 
günstig, wenn ich ehrlich bin. Frank war sehr 
teuer. Ich habe Dinge angezogen, die ich schon 
hatte. Und das hat trotzdem ganz gut funkti-
oniert. Und natürlich durft e mein Ring nicht 
fehlen, den ich gemeinsam mit CHRIST selber 
entworfen habe.“

Guidos Hochzeit auf Sylt - 
die schönsten Momente 

Guido: „Ich habe in einer Kirche in Keitum auf 
Sylt an einem ziemlich grauen und windigen
Tag geheiratet. Der für mich schönste 
Moment war, dass meine Eltern da waren, 
meine Mama, meine Schwester, viele Freunde
und ganz viele Menschen, die mein Leben 
ausmachen. Auch viele Künstlerfreunde von 
mir und Menschen, mit denen ich zu tun habe. 
Eine wirklich bunte Mischung. Als ich zur 

Kirche kam, hatten sich dort Hunderte von 
fremden Menschen versammelt. Die haben 
das wohl gewusst, dass ich heirate. Alles war 
voll und ich fand das so ein schönes Gefühl. Ich 
war so froh, dass sie alle da waren. Ehrlich. In 
der Kirche habe ich meine Mama angeschaut 
und sie mich mit einem ganz bestimmten 
Blick. Und ich wusste genau, was sie meinte. 
Ich spürte, dass ich da mit Liebe bin und dass 
da draußen Menschen sind, die ich eigentlich
gar nicht kenne, aber die mich irgendwie 
gehalten haben. Und ich dachte, was habe ich 
für ein Glück, dass ich jemanden getroff en 
habe, den ich so liebe. Es war eine rundum 
schöne Hochzeit, an die wir uns noch sehr, 
sehr lange erinnern werden.“

Dos and Don’ts bei 
den Hochzeitsgästen

Guido: „Als Gast muss man ein bisschen 
darauf achten, dass man dem Brautpaar 
seinen Raum lässt. Kleide dich nicht aufregen-
der als die Braut. Außerdem sollte man immer 
den Dresscode einhalten. Eine Hochzeit ist 
auch textil gesehen ein besonderer Moment 
und dementsprechend sollten sich auch die 
Gäste kleiden. Als Brautpaar würde ich auf 
keinen Fall diejenigen einladen, bei denen 
man schon vorher weiß, dass sie Probleme 
machen. Die gibt es ja immer. Und ansonsten 
darf man die Gäste nicht überfordern. Wenn 
du eine eher rudimentäre Familie hast, ist es 
schwierig, wenn alle in Weiß, in einem ganz 
leichten, griechischen Outfi t kommen sollen. 
Oder du möchtest gerne eine Hippie-Hochzeit, 
bei der alle Boho tragen – das macht Onkel 
Peter aus Wattenscheid bestimmt nicht mit.
Und deswegen würde ich darauf achten, die 
Gäste nicht zu überfordern oder erst gar nicht 
zu viele einzuladen. Und wenn nichts mehr geht, 
weil du mit deinen Wünschen und Vorstellun-
gen einfach zu kompliziert bist, dann fährst du 
eben alleine mit deinem Mann in die Karibik 
und verbringst den Hochzeitstag zu zweit.“

Vielen, vielen Dank lieber Guido für deine 
Einblicke zum wunderbaren Th ema Wedding! 

Guido: „Super, ihr Lieben, ich grüße alle ganz 
herzlich! Und wenn ihr heiratet, bitte traut 
euch. Ich fi nde heiraten ist was Tolles. Und 
alle, die noch keinen Mann haben fürs Leben, 
sage ich, irgendwo sitzt der und haltet durch 
und sonst heiratet ihr euch selber, das geht ja 
auch. Alles Liebe!“

save our date 

30.07. 2023 &

 31.07. 2023

www.my-local-wedding-guide.de

www.wf23.de ︱     @WeddingFestival`23

www.freudentaumel.de
@mylocalweddingguide

@mylocalweddingguide

 @freudentaumelraesfeld

@ft _freudentaumel
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Nach all den Jahren, in denen das Thema Wedding durch meine Arbeit als Redakteurin und 
Trendscout für den My local Wedding Guide immer schon sehr präsent für mich war, stand 

im Mai 2022 meine eigene kleine Hochzeit an. Eines kann ich direkt vorwegnehmen: Auch als 
selbsternannter Profi  auf diesem Gebiet, blieben mir Nervosität & Pannen nicht erspart. Von der 
Planung bis zum großen Tag lasse ich euch gerne an meinen Hochzeitserfahrungen teilhaben.

Unser ganz privates 
Wedding Festival 

Für die Planung unserer Hochzeit legte ich mir 
zunächst ein schönes, großes Notizbuch zu. Da 
ich ein Fan von Listen bin, half mir das sehr, den 
Überblick über alle To Do´s wie Hochzeitskleid, 
Sektempfang, Deko, Einladungen, Gastgeschen-
ke, Musik, Tanzunterricht, Essen & Getränke, 
Ringe und Fotograf zu behalten. So waren die 
weißen Seiten schnell gefüllt mit einer ersten 
Planung, der Kostenaufstellung und Gästeliste,
einem Dekokonzept bis hin zu Entwürfen der 
Einladungskarten. Nachdem wir das Datum 
für die standesamtliche Trauung etwa ein Jahr 
zuvor reserviert hatten, machten wir es mit den 
Save-the-date-Karten dann ganz offi  ziell. Ihr 
Inhalt sollte nicht nur Vorfreude auf unsere Feier 
wecken, sondern stellte zugleich einen wunder-
schönen Weihnachtsgruß an unsere Liebsten dar. 
Mit etwa 25 Gästen entsprachen unsere Vorstel-
lungen einem kleinen Rahmen, mit einer sehr 
freien Gestaltung der Feier. Die Suche nach der 
passenden Location dafür stellte sich allerdings 
schwieriger dar, als gedacht. Nach langem hin 
und her entschieden wir uns also für unseren ei-
genen Garten, der dann sogar Platz für eine etwas 
erweiterte Hochzeitsgesellschaft  bot. Darunter 
durft e unser kleiner, geliebter Vierbeiner  nicht 
fehlen. 

Voll von Inspirationen und Ideen durch meine 
Arbeit stand das Dekokonzept schnell fest. Das 
Farbschema bestand ganz klassisch aus Weiß, 
Grün und Gold. Neben XXL-Love-Buchstaben 
und Lichterketten durft en für die Gartenhochzeit 
unter freiem Himmel Zelte nicht fehlen, in denen 
wir lange Tafeln aufstellten. Die Tische hatten 
wir selbst gebaut, Stehtische und Stühle dazu 
gemietet. Wie auch Gläser, Geschirr und Besteck. 
Ein Sternenzelt diente als Überdachung unserer
Tanzfl äche. Weiße Holzmöbel gestalteten eine 
kleine Loungeecke mit Whiskey und Zigarren. 
Unsere Bar bestand aus Holz-Paletten. Eine 
Donutwall, Platzkarten aus Perlmuttscheiben 

mit goldener Schrift  und Gastgeschenke aus einer
Blumensamenmischung haben wir DIY gebastelt.
Aus Musselinstoff  schnitten wir eigenhändig
Tischläufer und Stoff servietten zu. Unsere 
Liebe zum Detail zeigte sich zudem mit Taschen-
tüchern für die Freudentränen, alten Fotos von 
uns am Geschenketisch sowie einem Notfall-
körbchen und Komplimenten zum Mitnehmen im 
Bad. Von der Gestaltung der Einladungskarten,
über die Menükarten bis hin zum Willkommens-
schild war es mir sehr wichtig, dass die gesamte
Hochzeitspapeterie aus einem Guss gestaltet
war. Details wie Gästebuch und Braut-
strauß waren ebenso auf das Gesamtkonzept 
abgestimmt. Bei der Blumendeko kamen weiße
Rosen, Schleierkraut und Eukalyptus zum 

Einsatz, die wir in verschiedenen Vasen arran-
gierten. Mit Kerzenhaltern setzten wir goldene
Akzente in der Tischdeko. Bei der Wahl des 
Hochzeitkleides habe ich mir wie vermutlich die 
meisten Bräute den größten Druck gemacht. 
Nachdem ich mit meiner Trauzeugin und 
Brautjungfer bereits zwei unerfolgreiche 
Anprobetermine  hatte, wurde ich schon leicht 
nervös. Über  Instagram wurde ich auf einen 
Bridal-Store in Düsseldorf aufmerksam, der 
einen Walk In veranstaltete. Allerdings mitten 
in der Woche und so begleitete mich spontan 
mein Zukünft iger dorthin. Er saß sogar mit in der 
Umkleidekabine, hielt seine Augen aber die ganze 
Zeit über geschlossen und konnte so keinen Blick 
auf mich im Brautkleid erhaschen. Und dann war 
es plötzlich um mich geschehen. Ganz ohne viel 
TamTam: Ich hatte mein Traumkleid gefunden.
Ein echter Glückstreff er! Mein Mann wurde 
genauso unaufgeregt bei seinem Outfi t mitmeiner 
Begleitung fündig. Auf unsere Hochzeitsfotografi n 
kamen wir erneut über Instagram. Ihr Bildstil 
gefi el mir auf Anhieb und wir hatten uns gleich 
sehr gut  verstanden.Für die Ringe fanden wir 
Inspirationen in verschiedenen Broschüren und 
Online. Bei einem Juwelier ließen wir uns dann mit 
einem Trauring Konfi gurator unsere Wunschringe 
zusammenstellen. Aber so sehr man im Vorhinein
alles ins Detail plant, geht doch immer noch 
irgendetwas schief. Und so mussten wir nur 
wenige Tage vor unserer Hochzeit erfahren, dass 
unsere Eheringe leider nicht rechtzeitig fertig-
gestellt werden konnten. In solchen Momenten 
ist es besonders wichtig, Ruhe zu bewahren. Eine 
Lösung musste her, und zwar schnell. Und so 
ließen wir unsere Verlobungsringe neu 
aufpolieren und funktionierten sie als Eheringe 
um.
 
An den Tagen vor unserer Hochzeit war das 
Wetter nicht unbedingt auf unserer Seite und 
ein Sturm verhinderte den frühzeitig geplanten
Aufb au. Also versammelten sich all unsere 
hilfsbereiten Freunde am Vorabend und halfen 
fl eißig dabei, die Zelte aufzubauen, Lichterketten
aufzuhängen und sämtliche Möbel an ihren 
gewünschten Platz zu rücken. Als dann noch alle 
Getränke an der Th eke kaltgestellt waren, durft e
eine kleine Stärkung als Dankeschön nicht 
fehlen. Viel Schlaf bis zum nächsten Tag ließ 
weder die Zeit, noch die Aufregung zu. Mit 
einem kurzen Frühstück starteten wir gemeinsam 
mit unseren Trauzeugen und der Familie in den 
Hochzeitstag. Die ersten Dienstleister trafen ein 
und brachten beispielsweise die Hochzeitstorte 
vorbei. Unsere Freunde ließen auch nicht lange 
auf sich warten, um Licht & Technik für die Musik
zu installieren, die restliche Dekoration zu 
verteilen und die Tische einzudecken. Während ich 
eine kurze Verschnaufpause beim Friseur  einlegte,
kümmerte sich mein Mann traditionell um die 

Abholung der Blumen. Neben meinem Braut-
strauß hatte ich übrigens zusätzlich einen Wurf-
strauß. So bleibt mir mein getrockneter Strauß 
bis heute als Erinnerung. Zurück im eigenen 
Garten rückte ich letzte Dekodetails zurecht und 
gab unserer Servicekraft  noch ein paar kleine 
Einweisungen, dann musste ich schon in mein 
Hochzeitskleid schlüpfen. Mein Mann war mit 
seinem Trauzeugen zu dem Zeitpunkt bereits 
am ausgemachten Treff punkt für unseren First 
Look angekommen und traf sich dort mit unserer 
Fotografi n. Fertig gestylt machten meine 
Trauzeugin und ich uns ebenfalls auf 
den Weg dorthin. Wir hielten unsere
erste Begegnung im Hochzeitsoutfi t ganz 
bewusst abseits der Gäste und ganz intim fest 
und schritten dann gemeinsam zum Standesamt 
ins Historischen Rathaus in Bocholt. 
 
Nach der Trauung untermalte ein Saxophonist 
die Ankunft  und den Sektempfang in unserem 
Garten. Die Candybar war reich gedeckt mit 
Half-Naked-Cakes als Hochzeitstorte, Donau-
welle, Donuts, Macarons und Bretzeln. Beim 
Catering entschieden wir uns saisonal für ein 
Spargel-Buff et, abgerundet mit einem Nach-
tisch aus frischen Erdbeeren. Als Mitternachtss-
nack gab es den Klassiker: die Currywurst. Der 
gesamte Tag hätte mit Glückwünschen und 
Geschenken, Hochzeitspielen und Überraschun-
gen unserer Freunde nicht schöner sein können.
Er fl og allerdings wie im Film nur so an uns 
vorbei. Umso mehr genossen wir den kurzen Aus-
fl ug zum nahegelegenen See, wo uns unsere Foto-
grafi n noch einmal ganz allein als Brautpaar zum 
Sonnenuntergang fotografi erte. Unsere Gäste 
waren derweil mit einem Foto-Game beschäft igt. 
Danach läutete der Brautstraußwurf und unser 
Hochzeitstanz die Party ein und es wurde bis in die 
frühen Morgenstunden weitergefeiert. Die einen 
tanzten die ganze Nacht durch, andere machten
es sich mit Decken rund um die Feuerkörbe 
gemütlich, bis die letzten Flammen erloschen und 
die ersten Vögel in den frühen Morgenstunden
zu singen begannen. Besonders diese private 
und persönliche Atmosphäre hat uns bei unserer
Hochzeit sehr gefallen. An dieser Stelle noch 
einmal ein großes Dankeschön an jeden Einzel-
nen unserer Gäste und an alle helfenden Hände 
und Hochzeitsdienstleister, ohne die all das nicht 
möglich gewesen wäre. Ihr habt unsere Hochzeit 
unvergesslich gemacht!

Mein persönlicher Tipp an alle zukünft igen 
Brautpaare: Die langersehnte Hochzeit ist euer 
Tag! Genießt jeden einzelnen Moment davon in 
vollen Zügen. Lacht, scherzt und freut euch mit 
euren Herzensmenschen. Auch wenn mal etwas 
Unewartetes passiert oder es nicht so klappt, wie 
gewünscht. Was heute wirklich zählt, ist eure 
Liebe zueinander. 

Toi & Moi

Fotos: Fotografi endeslebens Sarah Behlau
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Weddinghappiness 
instagram.com/weddinghappiness2022 ︱ www.weddinghappiness.de

Über Leih dich glücklich und Hochzeitstorten aus Leidenschaft.

Weddinghappiness

Lange fi ebert man diesem einen Tag und 
besonderen Moment in seinem Leben entgegen
- die eigene Hochzeit. Dieser Moment ist es 
wert, ganz besonders in Erinnerung zu bleiben.
Dazu gehört nicht nur die Location, das Essen, 
die Gäste oder gute Musik, sondern auch ein 
stilvolles Ambiente. Eines der wohl schönsten,
aber auch zugleich das zeitaufwendigste
Th ema der Planung ist die passende Dekoration.
Eine perfekte Hochzeit zeichnet sich durch 

kleine und liebevolle Details aus. Wir sorgen
hier für unterschiedliche Dekorationsmög-
lichkeiten und geben eurer Location die ganz
besondere Note. Ob klassisch weiß, rustikaler
oder doch nach ganz persönlichen Wünschen,
bei uns fi ndet ihr euren eigenen Stil für 
euren unvergesslichen Tag. Unser Sortiment 
umfasst nicht nur Steingut-Teller mit Leinen-
Servierten und Kristall-Gläsern, wir  bieten auch
eine extravagante und ausgefallene Candybar/

Gentelman’s Bar mit Traubogen und Wein-
fässern. Für einen echten Wow-Eff ekt sorgen
auch unsere Love Buchstaben. Mit 1,20m Höhe
sind diese ein absoluter Eyecatcher und kommen 
besonders durch die integrierte  Beleuchtung
in der Abenddämmerung zur Geltung. Zudem
bieten wir über Hochzeitstorten wie Fondant-
Torten, Naked oder Half Naked Cakes sowie 
Cupcakes, Cakepops und Macarons eine breite 
Palette für euren ganz besonderen Tag.

Wir freuen uns auf euch,
 eure Anfragen und die Hochzeitssaison 2023/ 2024.

A
d
v
e
r
to
r
ia
l

90 91

AUSGABE  7︱MY LOCAL Wedding Guide MY LOCAL Wedding Guide︱AUSGABE 7

http://weddinghappiness.de
http://weddinghappiness.de
https://www.instagram.com/weddinghappiness2022/
http://weddinghappiness.de
https://muehlenhof.net/restaurant/


Event Rent – der Ausstatter für

Eure Traumhochzeit 

Vintage
Unser Sortiment bietet einige Artikel im Vintage Stil.  
Damit liegen wir voll im Trend der aktuellen Hochzeits-
saison. Dazu gehören unter anderem die aus amerika-
nischen Filmen bekannten Wedding Chairs. Die weißen 
Klappstühle eignen sich besonders für verspielte Gar-
tenhochzeiten. Unser filigraner Hochzeitsstuhl Tiffany 
ist neben unserer Eyecatcher-Serie Napoleon am besten 
für eine Galabestuhlung geeignet. In diesem Zusammen-
hang dürfen unsere nostalgische Candybar, sowie die 
vielen Dekorationsartikel wie Vasen und Leuchten nicht 
fehlen. Diese Auswahl verspricht eine individuelle Note 
für eure Trauung und die anschließende Feier. Unsere 
XXL-Leuchtbuchstaben zaubern euch darüber hinaus ein 
ganz besonderes Highlight.

Klassisch
Natürlich verbleibt das elegante Interieur im klassischen 
Stil weiterhin in unserem Sortiment. Dazu gehören run-
de und eckige Banketttische mit passenden Tischde-
cken, Bankettstühle und Stehtische in verschiedenen 
Farben und Formen und auf Wunsch auch mit Hussen. 
Somit steht der individuellen Planung eurer Tischord-
nung nichts mehr im Wege.

Tabletop
Ebenso findet ihr bei uns die passenden Tischgedecke für 
eure Hochzeit. Beim Geschirr, Besteck und den Gläsern 
könnt ihr zwischen vielen verschiedenen Design Serien 
auswählen. Auch die oben beschriebenen Stilrichtungen 

finden sich im Bereich Tabletop wieder. Neben dem klas-
sischen, weißen Porzellan-Geschirr und den Standard 
Wein- und Wassergläsern, haben wir ergänzend eine 
Vintage Gläser im Sortiment. Die Geschirrserie „Takeo“ 
von Ritzenhoff und die Glasserie „Diamant“ sind hier 
beispielhaft zu nennen. Servietten und Tischdecken in 
Leinenoptik findet ihr ebenfalls bei uns im Sortiment. 
Mit diesen Eyecatchern gestaltet ihr eure Tafel alles an-
dere als langweilig.

Dienstleistungen
Zusätzlich zum reinen Vermietservice bieten wir euch 
ein umfassendes Leistungsspektrum aus einer Hand. 
Dazu gehören sowohl die Betreuung durch erfahrene 
Projektleiter von der Planung bis zur Umsetzung, die 
Erstellung detaillierter Raumkonzepte mit CAD-Plänen, 
als auch unser Logistik- und Montageservice mit einem 
eingespielten Team vor Ort. Der Dienstleistungsgedanke
und die individuelle Projektorganisation stehen bei uns 
im Vordergrund. Freundlichkeit, Zuverlässigkeit und 
Flexibilität sind dabei genauso wichtig wie qualitative 
Produkte, wettbewerbsfähige Preise und professionelle 
Mitarbeiter:innen. Die Kundenzufriedenheit steht bei 
uns an erster Stelle!

Wir freuen uns auf eine spannende Hochzeitssaison, 
mit alten und neuen Herausforderungen, bei denen wir 
euch gerne unterstützen. Wir hoffen auf möglichst viele 
Sonnenstunden mit der einen oder anderen Abkühlung, 
jedoch bitte nicht von oben.

Für eure Traumhochzeit fehlt euch noch das passende Equipment? Dann seid 
ihr bei uns genau richtig! Egal in welchem Stil ihr feiern möchtet, ob elegant 

oder rustikal; egal wie ihr euch die Einrichtung vorstellt, ob klassisch oder 
modern; egal wofür ihr auf der Suche seid, ob für eure Trauung unter freiem 

Himmel oder für die Feier im Saal oder Zelt – wir sind dank unserer 
langjährigen Erfahrung der perfekte Partner für eure Hochzeit.

Event Rent GmbH
Robert-Bosch-Straße 32, 46397 Bocholt
T +49 (0)2871 219 38 - 0 ︱ F +49 (0)2871 219 38 - 29
info@eventrent.de ︱ www.eventrent.de
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My local Wedding Q&A

Wir haben in einer Social Media Umfrage alle verheirateten sowie zukünftigen 
Brautpaare zu den verschiedensten Themen rund um die Hochzeit befragt.  

Die Ergebnisse könnten nicht spannender sein. Aber seht selbst. 

Beziehungslänge vor der Hochzeit

Bis zu 1 Jahr  0%

2 Jahre    4%

3 Jahre   25%

4 Jahre und länger  71%

Gästeanzahl

Nur zu zweit  5%

Bis 25  7%

25 bis 75  38%

Über 75  50%

Gründe für die Hochzeit 

Liebe /  Verbundenheit  94%

Finanzielle Verbesserung / Absicherung  2%

Kinder    2%

Akzeptanz als Paar / Tradition   2%

 Ort der Hochzeit

Zuhause   20%

In der Nähe   72%

Im Ausland (z.B. Am Meer) 6%

Las Vegas   2%

My local Wedding Q&A

Wir haben in einer Social Media Umfrage alle verheirateten sowie zukünftigen 
Brautpaare zu den verschiedensten Themen rund um die Hochzeit befragt.  

Die Ergebnisse könnten nicht spannender sein. Aber seht selbst. 

Beziehungslänge vor der Hochzeit

Bis zu 1 Jahr  0%

2 Jahre    4%

3 Jahre   25%

4 Jahre und länger  71%

Gästeanzahl

Nur zu zweit  5%

Bis 25  7%

25 bis 75  38%

Über 75  50%

Gründe für die Hochzeit 

Liebe /  Verbundenheit  94%

Finanzielle Verbesserung / Absicherung  2%

Kinder    2%

Akzeptanz als Paar / Tradition   2%

 Ort der Hochzeit

Zuhause   20%

In der Nähe   72%

Im Ausland (z.B. Am Meer) 6%

Las Vegas   2%
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„Nicht die Schönheit bestimmt, 
 wen wir lieben,  sondern die Liebe
 bestimmt, wen wir schön finden.“

Two ringsTwo rings......
...one love...one love

Café Becher & Levi´s
 das kleine Restaurant

Konditorei Cafe – Wolfgang Becher
Johanniter Straße 26, 46325 Borken

T 02861 / 9244292︱info@cafebecher.de
www.cafebecher.de

Levi´s Restaurant im Stadthotel
Raesfelder Str. 2, 46325 Borken

T 02861 / 9299585︱info@restaurant-levis.de
restaurant-levis.de

Das Cafe´ Becher steht für höchste Ansprüche in puncto Qualität und Frische – und das 
merkt man unseren Produkten auch an! Neben unserer großen Kuchen- und Torten-

Auswahl haben wir uns auf die Hochzeitskonditorei spezialisiert. Vom Partygebäck bis 
zur Hochzeitstorte fi ndet ihr bei uns eure individuelle „süße Begleitung“. 

Unser kleines Restaurant Levis, welches wir seit 
2021 betreiben, präsentiert euch eine frische,
kreative Küche mit saisonal wechselnden Angeboten.
Die Verwendung von qualitativ hochwertigen 
Produkten, die Verbundenheit zur traditionellen
Kochkunst und der Wille, unsere Gäste durch 
Freundlichkeit, sowie kompetente Zusammenarbeit
zu begeistern, machen die Philosophie bei uns im
Levis aus. Eure  Hochzeit planen wir gerne
mit euch zusammen mit bis zu 60 Personen.
Bei Veranstaltungen wie Taufe und Geburtstage,
bieten unsere Räumlichkeiten Platz für 80 Personen.
Detailverliebtheit trifft   auf Kompetenz. Die Kombi-
nation und die Synergien aus dem Café Becher und 
dem Restaurant Levis lässt unser Gastgeberherz 
höher schlagen! - Wir freuen uns auf euch!
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der nachfolgenden Braut fernhalten. Eine schützende Funktion 
haben die Brautjungfern bis heute, allerdings ganz anders interpre-
tiert: als enge Freundinnen sollen die Brautjungfern der Braut zur 
Seite stehen, jeglichen Stress von ihr fernhalten und so für eine 
gelungene Hochzeitsfeier sorgen. Auch im Vorhinein können sie 
bei der Auswahl eines Brautkleides, bei den Einladungskarten oder 
der Hochzeitsdekoration sowie der Mitgestaltung des Junggesel-
linnenabschieds eine Hilfe für das sicherlich gestresste Brautpaar
sein. Brautjungfern sind die guten Feen der Hochzeit. Am
Hochzeitstag sind sie bereits beim Getting Ready dabei und leis-
ten der Braut seelischen Beistand. Und natürlich begleiten die 
Brautjungfern die Braut noch heute beim feierlichen Einzug zum 
Altar. Auch der Bräutigam darf inzwischen seine besten Kumpels 
als männliche Brautjungfern benennen: Die Groomsmen. Neben 
dem Trauzeugen sorgen sie als persönliche Hochzeits-Crew immer 
mit einem lockeren Spruch auf den Lippen, für gute Stimmung und 
können mit den besten Ratschlägen unterstützen. 
 
Das Highlight einer jeden Hochzeit: Die Tür geht auf und die Braut 
schreitet in langsamen Schritten ihrem Bräutigam entgegen, um 

Ohne Traditionen und Bräuche wären Hochzeitsfeiern vermutlich nur halb so schön. 
Somit widmen wir uns in den Ausgaben des My local Wedding Guides regelmäßig 

ihrer Bedeutung und ihrem Ursprung.

Hochzeitsbräuche 
und ihr Ursprung

In dieser Kategorie gehen wir fortan den vielen Hochzeits-
bräuchen auf den Grund, die seit Generationen bis heute Einzug in 
die Hochzeitsfeiern nehmen. Vom Polterabend und Junggesellen-
abschied über Brautkleid, Brautschleier und Brautstrauß bis hin 
zum Autokorso und der Brautentführung könnte die Aufzählung
immer so weiter gehen. Nun stellen wir uns also die Frage,
was hinter diesen Bräuchen steckt. In einigen Fällen spielt 
Aberglaube eine große Rolle. So soll beispielsweise die Fängerin 
des Brautstraußes die nächste Braut werden, die Scherben beim 
Polterabend Glück bringen oder beim Anschneiden der Hochzeits-
torte darüber entschieden werden, wer das Sagen in der Ehe haben 
wird. Die Hintergründe der Bräuche Blechdosen, Brautstrauß- und 
Reis werfen, sowie Brautentführung, Schleiertanz und Polterabend 
haben wir bereits geklärt und sind in unseren älteren Ausgaben 
und im Online-Blog zu fi nden. Hier in der dritten Aufl age der Hoch-
zeitsbräuche klären wir nun die Bedeutung und den Ursprung von 
den drei Hochzeitstraditionen Brautjungfern, Brautübergabe und 
Ringtausch.
 
Einige traditionelle Hochzeitsbräuche blicken auf eine lange 
Vergangenheit zurück und wandeln sich im Laufe der Zeit. Eine 
solche Tradition sind die Brautjungfern, deren Ursprung bis ins 
Mittelalter zurück geht. Damals sind unverheiratete Mädchen, 
welche der Braut ähnlichsehen, in schicken Kleidern dem Braut-
paar vorausgegangen. Das sollte böse Geister verwirren und von 

ihm anschließend das Jawort zu geben. Traditionell begleitet der 
Brautvater seine Tochter bis vor den Traualtar und gibt sie dort in 
die Hände des wartenden Bräutigams. Die Übergabe entstammt 
germanischen Hochzeitsbräuchen, in denen das eigene Kind 
vom Schutzverhältnis des Elternhauses in das des Ehepartners 
übergeht. Als patriarchalischer Brauch wurde er früher sogar als 
Besitzerwechsel verstanden, was zum Glück mittlerweile nicht 
mehr zeitgemäß ist. Dank zahlreicher Hollywood-Filme sehr 
beliebt, steht der Brauch heute symbolisch für die Zusammen-
führung zweier Familien und ist zugleich Ausdruck der tiefen 
Verbundenheit des Kindes zu seinen Eltern, die trotz Ehe bestehen 
bleibt. Der Brautvater lässt mit dieser Geste seine Tochter los und 
vertraut sie ihrem Mann an, der nun für ihr Glück verantwortlich 
ist. Viele fi nden die Vorstellung, vom Vater in den neuen Lebens-
abschnitt begleitet und in „gute Hände“ gegeben zu werden, 
wunderschön. Andere fi nden diese Art der Übergabe vielleicht 
nicht mehr so stimmig und mögen als modernes Paar auft reten,
indem sie gemeinsam nach vorne schreiten, um ihre bereits 
bestehende Zusammengehörigkeit zu verbildlichen. Wer die Braut 
schlussendlich zum Altar führt oder ob ihr als Brautpaar lieber 
gemeinsam diesen Weg geht, ist allein euch überlassen.
 
Hochzeitsringe gehören zur Hochzeit wie das Jawort und sind 
eine wunderbar gefestigte Tradition. Schon die Ägypter, Griechen 
und frühen Römer besiegelten ihre Ehen mit Ringen. Zunächst 
aus Leder oder aus Schilfrohr, wurden sie später aus haltbareren 
und strapazierfähigeren Materialien, wie z.B. Eisen gefertigt und 
stellten die Zugehörigkeit zu einem Mann oder einer Familie dar. 
Das Material symbolisiert Stabilität und Beständigkeit, die rund-
liche Form die „ewige Liebe“, ohne Anfang und ohne Ende. Einmal 
an den Finger gesteckt, darf der Ring nie mehr abgelegt werden. 
Denn wenn der Ring kalt wird, kühlt auch die Liebe ab. Zerbricht 
der Ring oder geht gar verloren, sieht zumindest der Aberglaube 
schwarz für die Ehe. Noch heute gehört der Ring an den vierten 
Finger, dem Ehefi nger, in Deutschland bevorzugt an der rechten 
Hand, in vielen Ländern wie Italien an der linken Hand. Ein Glaube 
der Römer besagt nämlich, dass die sogenannte Liebesvene den 
linken Ringfi nger direkt mit dem Herzen verbindet. Der Tausch der 
Hochzeitsringe ist der krönende Abschluss einer jeden Trauung. 
Die Ringe besiegeln nicht nur das Eheversprechen, sie zeigen auch 
für alle sichtbar die Verbundenheit der Partner zueinander.
 
Dies sind nur ein paar Beispiele dafür, welche Kraft  Traditionen 
alter Kulturen auf unsere moderne Gesellschaft  ausüben. 
Unabhängig davon, welche Tradition euch für eure Hochzeit gefällt, 
lohnt es sich, der Symbolik auf den Grund zu gehen, um sicher-
zustellen, dass sie mit den eigenen Vorstellungen einhergehen.
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Ihr seid auf der Suche nach einer passenden Location für Eure Traumhochzeit und 
liebt das mediterrane Flair? Dann seid Ihr bei uns genau richtig.  

Erlebt einen Eurer schönsten Tage im Leben in einer einzigartigen, romantischen 
Atmosphäre. Vom „Ja - Wort“ im Schatten der Reben, über einen Sektempfang im 
traumhaften Ambiente, bis hin zu einer ausgelassenen Feier in stilvollen Räumlich-

keiten ist alles an einem Ort möglich. 

Das Ja – Wort unter freiem Himmel.
Die Trauung liegt bei jeder romantischen Hochzeit im Fokus.
 Wir bieten Euch die Möglichkeit, sowohl Euer standesamtliches 
„Ja-Wort“, als auch Euer ganz persönliches Liebesversprechen 
unter freiem Himmel zu zelebrieren. Unser toskanischer Garten 
bietet die perfekte Kulisse, um Euren ganz besonderen Tag mit 
Euren Liebsten in vollen Zügen zu genießen. 

Auch außerhalb der Sommersaison bietet unsere Location für 
jede Wetterlage das passende Angebot, das keine Wünsche 
off enlässt. In unserer lichtdurchfl uteten Vinothek habt Ihr 
stets das Gefühl, inmitten der Natur zu sein. Hier fi ndet Ihr das 
perfekte Ambiente für Eure Emotionen. 

Nach der Trauung ist vor der Feier.
Nach der Trauung beginnt die Zeit mit Euren Familien und 
Freunden. Hier sind den Ideen und Fantasien keine Grenzen 
gesetzt. Ob geschmackvoller Sektempfang zwischen den 
Weinreben, dem spektakulären Einzug hoch zu Ross oder 
einem tierischen Fotoshooting mit kuscheligen Alpakas, 
bei uns ist vieles möglich. Gestaltet den Tag ganz nach 
Euren Vorstellungen und feiert ausgelassen bis tief in die Nacht.

Unser Anwesen bietet mit seinen über 8000 Quadratmetern 
viele verschiedene Möglichkeiten, so dass Ihr für Eure Hochzeit 
die passenden Rahmen fi ndet, egal ob mit 50 oder 180 Personen.
Bei uns fi ndet jeder seinen persönlichen Herzens-Platz für die 
ganz großen Gefühle.

Eure Hochzeit - unsere Passion. 
Voller Begeisterung, gepaart mit langjähriger Erfahrung, planen 
wir mit Euch Euren ganz besonderen Tag und schaff en für fast 
jeden Wunsch die perfekte Umsetzung. Gerne nehmen wir uns für 
Euch Zeit, so dass Eure Hochzeit für Euch und Eure Gäste zu einem 

unvergesslichen und einmaligen Fest wird. Wenn auch Ihr Euch 
vom Charme der Toskana anstecken lassen möchtet, vereinbart 
gerne einen Beratungs- oder Besichtigungstermin mit uns!

Heiraten wie in der Toskana - und das am Niederrhein!

Kloster-Kraul

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

Wir freuen uns auf Euch!
Euer Team Kloster-Kraul
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Mehr Impressionen von unserem 
neu angelegten Hochzeitsgarten 

fi ndet ihr hier: 

www.hotelresidenz.de/bocholt/
hochzeiten/

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

Sagt Ja, zu uns!

Sagt Ja, 

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

zu einem unvergesslichen Erlebnis!

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

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

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

inzigartig: Ich stehe euch jederzeit mit meiner Erfahrung aus über 600 Hochzeiten mit Rat und Tat 
zur Seite und mache euren schönsten Tag im Leben einzigartig. Seht mich gerne als eure persönliche 
Hochzeitsplanerin und off enes Ohr für eure Wünsche.

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

ure Traumhochzeit im Hotel Residenz.

Ich freue mich auf euch! 
Eure Elena Siebelt 
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Style-Shooting
My local Wedding Guide︱Freudentaumel

Elephant and Butterfly Photography ︱Traumhafte Worte Anja Gilly
Alpacas vom Hahnerfeld︱Blumen u. Dekoration Marlis Langenhoff

Brautgewand aus zweiter Hand︱Event Rent︱Falknerei Ralph Grieblinger 
Friseurwerkstatt - Laura Grill ︱Huckle am Saxophon︱Huck You

Konditorei Cafe Becher︱ Norbert Then︱Brautvater Jörg Lage 
 N.Wé Trauring & Schmuckstudio︱Ralf Rademacher︱soul_and_sugar_

Brautpaar Melissa Lambert und Timo Gastager
EURE HOCHZEIT! - UNSERE LOCATION!

Die PT Eventagentur bietet euch Gastronomie & Location und unterstützt euch ebenso als 
Weddingplaner. Gerne beraten wir euch individuell vor Ort oder ihr fordert unverbindlich 

ein Angebot aus unserem Portfolio über unserer Webseite an. 

Richtet eure Anfrage an 
mail@pt-eventagentur.de

Weitere Informationen 
www.trabers-eventfabrik.de

HOCHZEIT ´23/24
JETZT TERMIN SICHERN!

An der Königsmühle 15, 46395 Bocholt
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Welches Kind träumt nicht davon?  

– die Traumhochzeit in einem edlen Schloss!  

Bei Freudentaumel seid Ihr genau an der  

r ichtigen Adresse. Wir machen Eure Hochzeit 

zu einem einzigartigen Ereignis und bieten die 

ideale Hochzeitslocation im Schloss Raesfeld.

Freudentaumel – den könnt Ihr mit uns 

erleben. Wir machen Eure Hochzeit zum 

schönsten Tag des Lebens und jedes Event 

zu einem unvergessl ichen Ereignis. 

Egal ob Ihr eine große Feier oder eine 

intime Veranstaltung plant,  für jeden 

Anlass haben wir die passende Location. 

Tretet ein in eine Welt vol ler Freude 

und märchenhafter Atmosphäre.  

Wir freuen uns auf Euch!

Unsere Veranstaltungsplanerin Susanne Düking steht Euch gerne zur Verfügung! 

Kontakt: Susanne Düking, Tel.: +49 2865-204410 oder per Mail an Susanne.Dueking@freudentaumel.de

www.freudentaumel.de

Wedding-Saison 

2023/24
Reserviert euch jetzt das Schloss  

für euren perfekten Tag.

https://www.freudentaumel.de

