
www.HeirateninSachsen.de

Heiraten
Dresden und Umgebung 2021

KONZEPT
Schritt für 
Schritt erklärt

Anzug-
TRENDS

Fliege & Co

Checklisten zur
Planung

TRAUM-
LOCATION
in 5 Schritten finden

Quick-
finder

HOCHZEITS-
LOCATION

über 30 Seiten
BRAUTMODE
SPEZIAL



Unsere Trauringwochen: 18.1. bis 23.1.2021 22.3. bis 27.3.2021
22.2. bis 27.2.2021 19.4. bis 24.4.2021
Erleben Sie an diesen Tagen die Sonderausstellung der originalen Gerstner-Kollektion.

Unsere Trauring-Ausstellungen finden an folgenden Sonntagen in unserer Filiale Juwelier Thorn
in Dippoldiswalde statt: 24.1.2021 28.2.2021 28.3.2021

jeweils 10 bis 18 Uhr inkl. Brautmoden und Fotograf

EinWeg, der sich auch finanziell fürSie lohnt...

DAS
TRAURINGHAUS

Juwelier Wahl – DAS TRAURINGHAUS
Ferdinandplatz 1 · 01069 Dresden

www.das-trauringhaus.de



VORWORT

Liebe Brautpaare!
erst einmal meine Gratulation zu Ihrer Entscheidung, den künftigen Lebens-
weg als Eheleute gemeinsam beschreiten zu wollen. Dazu wünsche ich Ihnen
Glück und Gesundheit und zum Start in den Ehealltag einen unvergesslichen
Hochzeitstag.
Bevor es jedoch so weit ist, gibt es für die meisten Brautpaare eine Fülle 
zu bedenken, zu entscheiden und vorzubereiten. Das aktuelle Magazin 
„Heiraten im Jahr 2021“ will Ihnen helfen, den Überblick zu bewahren und
kann sicher manch wertvolle Anregung rund um den schönsten Tag im Leben
geben. Immerhin reichen die Themen von B wie Brautschmuck über H wie
Hochzeitsfotografie bis hin zu T wie Traumkleider. 

Und nicht zu vergessen: die Auswahl des passenden Trauortes. Die säch-
sische Landeshauptstadt kann auf zahlreiche exklusive Trauorte verweisen.
Neben dem romantischen Standesamt in der Villa Weigang können sich
Brautpaare unter anderem auf Schloss Albrechtsberg und dem Lingner-
schloss, im Carl-Maria-von-Weber-Museum und im Landhaus, auf Schloss
Schönfeld, im Rathaus Weixdorf, im Rudolf-Harbig-Stadion Dresden, im 
Palais im Großen Garten und im Kraszewski-Museum das Ja-Wort geben.
Ergänzen wird dieses exklusive Angebot ab dem nächsten Jahr ein 
charmanter Trauraum für kleine Hochzeitsgesellschaften im Neuen Rathaus 
Dresden. Die Hälfte aller Brautpaare hat in Dresden auch 2021 die Möglich-
keit, an einem Sonnabend zu heiraten.
Viele Brautpaare kommen aus Dresden, aber auch immer mehr Auswärtige
entscheiden sich für unsere Stadt – und liegen damit genau richtig. Der Trend
der vergangenen Jahre zeigt – Heiraten ist wieder in und Dresden genau der
richtige Ort dafür. 
Ganz in diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Brautpaare, einen unvergess-
lich schönen Hochzeitstag, vorab eine anregende Lektüre – und ein gutes
Gelingen bei allen Hochzeitsvorbereitungen. 

Ihr 

Detlef Sittel 
Erster Bürgermeister 
der Landeshauptstadt Dresden 

Foto: Birgit Petrasek und Christian Scholz  



Die Anmeldung kann beim Standesamt des Haupt-oder Nebenwohnsitzes eines Partners erfolgen. Damit Sie Ihre
Trauung frühzeitig planen können, bieten wir Ihnen für alle Trauorte die Möglichkeit, Ihren Wunschtermin 1 Jahr im
Voraus zu reservieren. 
Ihr Reservierungswunsch kann schriftlich per Post oder E-Mail an uns gesendet werden. Die Anmeldung unter Vor-
lage der vollständigen Unterlagen erfolgt frühestens ein halbes Jahr vor dem reservierten Termin und dafür erhalten
Sie vom Standesamt noch einen Vorsprache-Termin.

• Personalausweis oder Reisepass

• eine erweiterte Meldebescheini-
gung des Einwoh ner amtes der
Hauptwohnung, wenn diese nicht in
Dresden ist (diese sollte bei Abgabe
der Unterlagen nicht älter als vier
Wochen sein).

• eine neue beglaubigte Abschrift
aus dem Geburtsregister*.
Diese Urkunde erhalten in
Deutschland geborene Bürger
beim Standesamt des Geburts-
ortes. (Eine Geburts- oder Abstam-
mungsurkunde ist nicht ausrei-
chend!) 

• wenn eine Namensänderung
erfolgt ist, den urkundlichen Nach-
weis

• bei gemeinsamen vorehelichen Kin-
dern, die Geburts- oder Abstam-
mungsurkunde der Kinder* und 
die Vaterschaftsanerkennungen

Gesetze werden gemacht, 
damit der Stärkere seinen 

Willen nicht in allen 
Dingen durchsetzt.

OVID

Geschiedene oder verwitwete Deutsche benötigen zusätzlich zu vorgenannten Unterlagen:

Zur Anmeldung benötigen Sie als ledige Deutsche:

Auf der Hompage des Standesamtes
unter: www.dresden.de/heiraten
finden Sie weitere wichtige Details 
zu allen Eheschließungsorten und 
die zur Verfügung stehenden Termi-
ne für Eheschließungen.
Trauzeugen sind nicht erforderlich.

kann ich eine Eheschließung anmelden – und was ist mitzubringen?

WO UND WANN

• Heiratsurkunde der Vorehe/Le-
benspartnerschaft* (erhältlich beim
Standesamt des letzten Eheschlie-
ßungsortes)

• rechtskräftiges Scheidungsurteil
der Vorehe/Lebenspartnerschaft*

• bei Verwitweten die Eheurkunde/
Lebenspartnerschaftsurkunde*
und Sterbeurkunde*

* Die Urkunden müssen zur Beantra-
gung der Eheschließung nicht neu
besorgt werden, wenn die Perso-

nenstandseinträge (Geburt, Ehe-
schließung, Lebenspartnerschaft,
Sterbefall) im Standesamt Dresden
geführt werden. 
Sie können uns jedoch sehr helfen,
indem Sie vorhandene Urkunden,
die oben genannt sind, mitbringen.

Bei Eheschließungen mit Aus-
landsbe rührung ist eine persönliche
Beratung unumgänglich.  Von beiden
Partnern muss zum Beratungstermin
ein gültiges Ausweisdokument oder
eine Kopie davon vorgelegt werden.



Das Standesamt Dresden – Goetheallee

Herrschaftliches Flair und edles 
Ambiente empfängt alle Brautpaare,
die im Dresdner Standesamt hei-
raten. 
Die beiden Trausäle des Hauses bie-
ten jeweils bis zu 25 Personen Platz
für eine festliche Trauung. 
Auch die schöne Parkanlage rings um
das Gebäude zaubert eine romanti-
sche Kulisse für’s Hochzeitsfoto. 

Goetheallee 55, 01309 Dresden

Telefon:(03 51) 4 88 88 06
Telefax: (03 51) 4 88 88 03
E-Mail: 
standesamt-
eheschliessungen@dresden.de
Internet: www.dresden.de/heiraten

Montag 8–12 Uhr
Dienstag 8–12 Uhr 14–18 Uhr
Donnerstag 14–18 Uhr
Eine persönliche Vorsprache ist nur
mit Termin möglich. Den Termin
können Sie telefonisch vereinbaren
oder Sie senden uns Ihr Anliegen per
E-Mail oder Telefax zu.

Fotos: Fotoatelier Kunde

Öffnungszeiten des Sachgebietes Eheschließung:



Ein traumhafter Blick von den Elb-
hängen auf die Stadt bietet sich den
Besuchern von Schloss Albrechts-
berg.
Hier finden Sie einen wunderschö-
nen Trauraum für die Hochzeits-
gesellschaft – der Gartensaal bietet
Platz für bis zu 100 Gäste.
Der großzügige Park und die ter-
rassenartig angelegte Gartenanlage
sind der ideale Rahmen zum Fla-
nieren mit Ihren Gästen.

In Hosterwitz bei Pillnitz befindet sich das ehemalige
Sommerrefugium des Komponisten Carl Maria von
Weber. Das etwa 1685 erbaute Winzerhäuschen be-
herbergt heute das bisher weltweit einzige Museum,
welches Carl Maria von Weber gewidmet ist. Die Ehe
zu schließen an diesem geschichtsträchtigen Ort, ist
ganz sicher nicht nur für Musikliebhaber ein be-
sonderes Ereignis. 
Im als Trauraum genutzten Musiksalon finden das
Paar und bis zu 30 Gäste Platz. Ein kleiner Garten
umgibt das alte Häuschen mit seinem unnachahm-
lichen Flair und bietet eine reizende Kulisse für Ihre
Erinnerungsfotos. 

Im Landhaus, den Dresdnerinnen und
Dresdnern bereits als Heimat des
Stadtmuseums und der Städtischen
Galerie bekannt, steht der Festsaal
des spätbarocken Gebäudes für feier-
liche Hochzeiten mit ausreichend
Platz für 150 Gäste zur Verfügung.
Auf Wunsch kann der vorhandene 
Flügel genutzt werden. Das einzig-
artige Treppenhaus des Landhauses
bietet einen stilvollen Rahmen für
Hochzeitsfotos. Ein Sektempfang
nach der Trauung ist nach Absprache
im Museumscafé und dem preis-
gekrönten Museumsgarten möglich.

Heiraten im Landhaus

Heiraten im Carl-Maria-von-Weber-Museum

Heiraten auf Schloss Albrechtsberg



Heiraten im Kulturrathaus

Das Lingnerschloss am Dresdner Elbhang ist ein 
Ort mit besonderer Ausstrahlung für Besucher von
Nah und Fern. Hier können Brautpaare mit bis zu 
58 Gästen im restaurierten Kinosaal feierlich die 
Ehe schließen.

Der beeindruckende Raum wurde im Stil der 1950er
Jahre hergerichtet und ist mit seiner kleinen Bühne
und der historischen Echtholzvertäfelung ein aus-
gefallener Ort für die Trauung. Bei gutem Wetter gibt
es einen traumhaften Panoramablick von den Dach-
terrassen.  

Heiraten im Kinosaal Lingnerschloss

Im 2011 liebevoll restaurierten Rathaus am Stadtrand
von Dresden steht am Samstag der Ratssaal für Ehe-
schließungen zur Verfügung. 

Besonderes Prachtstück in diesem kunstvoll ausge-
stalteten Saal ist der alte Ratstisch. An diesem sitzt
das Paar mit dem Standesbeamten und bis zu 30
Gäste können die feierliche Zeremonie verfolgen. 

Heiraten im Rathaus Weixdorf 

Ratssaal im Rathaus Weixdorf
Foto: Birgit Petrasek und 

Christian Scholz

Im attraktiven Dresdner Kulturrat-
haus, gelegen in der historischen
Inneren Neustadt von Dresden, finden
vom Frühjahr bis in den Herbst auch
Hochzeiten statt. Dafür steht im Haus
Königstraße 15, der Fritz-Löffler-Saal
mit seiner historischen Holzbalken-
decke zur Verfügung. Der Saal hat eine
wunderbare warme Akustik und auch
der vorhandene Flügel kann gern von
Gastmusikern genutzt werden. 
Wegen planmäßiger Bauarbeiten kann
das Kulturrathaus dieses Jahr nicht
genutzt werden. Foto: Amt für Kultur und Denkmalschutz



Ein besonderes Angebot für Heirats-
willige, die in keinem historischen
Gemäuer oder altehrwürdigem Amt
die Ehe schließen möchten, ist das
Dresdner Fußballstadion. Um im
Rudolf-Harbig-Stadion heiraten zu
wollen, muss man kein Fußballanhän-
ger oder Dynamo-Fan sein! Jeder, der
sich für diesen außergewöhnlichen
und modernen Eheschließungsort
entscheidet, kann zwischen Business-
bereich für bis zu 100 Personen oder
der Loge für bis zu 5 Personen wählen
und den entscheidenden Schritt ins
Eheglück mit sportlichem Hinter-
grund wagen.

Im königlichen Palais in Dresdens „Großem Garten“
heiratete 1719 bereits der Sohn von August dem 
Starken. 
Mitten in der Stadt und doch wunderschön gelegen ist
das Palais – Herzstück dieses Parks – mit Palaisteich
und farbenfrohen Blumenrabatten. 

Jetzt kann jedermann das Vestibül des Palais mit
Kreuzgewölbe und westlicher Fensterfront für roman-
tische Hochzeiten mit bis zu 60 Gästen buchen.

Im Zentrum des Schönfelder Hochlandes liegt das 
1573 erbaute Schloss Schönfeld. In den vergangenen
Jahren wurde das nahezu unverändert gebliebene 
Bauwerk der deutschen Renaissance liebevoll restau-
riert. Bekannt ist es mittlerweile auch als „Zauber-
schloss Schönfeld“, weil hier die Zauberkunst ein 
stilvolles Zuhause gefunden hat. Schönfeld-Weißig
gehört durch Eingemeindung seit 1999 zur Stadt 
Dresden. Hochzeitsgesellschaften mit maximal 30
Gästen können in zauberhafter Umgebung an 
einigen Samstagen im Jahr diesen romantischen 
Trauort im Dresdner Umland für eine standesamtliche
Eheschließung nutzen. 

Heiraten im Schloss Schönfeld

Heiraten im Rudolf-Harbig-Stadion Dresden

Heiraten im Palais am Großen Garten



Das Kraszewki-Museum, ruhig gelegen in Dresden-
Neustadt und umgeben vom Grün des Gartens und 
der Priesnitz, besteht seit 1960. Es ist dem polnischen
Exilschriftsteller Józef Ignacy Kraszewski (1812-87) ge-
widmet. Das Museum ist ein Platz intensiven Dialoges
zwischen Deutschen und Polen und kann sich rühmen,
das erste binationale Museum Deutschlands zu sein.
Neben der Präsentation von Kraszewskis Leben und
Wirken werden temporäre Ausstellungen gezeigt, die
sich mit der Kultur und Geschichte beider Länder aus-
einandersetzen. Erstmalig 2016 können Sie in Beglei-
tung von bis zu 30 Gästen im Erdgeschoss des Mu-
seums am Samstag standesamtlich die Ehe schließen.

Unser heutiges Standesamt zählt zu den  größten und
bedeutendsten Villen in Dresden Blasewitz. Sie wurde
1895 in einem eklektizistischen Stil mit Neorenaissan-
ce-Elementen errichtet. Ihren Namen verdankt sie
ihrem früheren Besitzer, dem Bautzner Kaufmann Karl
Ernst Otto Weigang, der sie von Max Georg Poscharsky
am 21. Dezember 1895 kaufte. Über den Architekten des
Hauses herrscht Unklarheit, da die gesamten Bauakten
der ehemaligen Gemeinde Blasewitz 1945 verbrannt
sind. Es besteht die Vermutung, dass Poscharsky,
1894/1895 Eigentümer des Grundstückes, als Architekt
in Betracht kommt.

Heiraten im Kraszewski-Museum

Die Geschichte 
des Dresdner Standesamtes
auf der Goetheallee

Die Eröffnung des Trauraumes im 1905 bis 1910 er-
bauten Neuen Rathaus, südöstlich des Altmarktes am
Dr.-Külz-Ring gelegen, musste leider verschoben wer-
den. Die Stadtverwaltung Dresden informiert, wenn
2021 die ersten Brautpaare mit bis zu 19 Gästen durch
die Goldenen Pforte schreiten können. Durch ein
prunkvolles Treppenhaus würden sie in den neu ge-
stalteten Raum in die 1. Etage gelangen, der exklusiv
für Eheschließungen und repräsentative Termine des
Oberbürgermeisters hergerichtet wird.

Heiraten im Dresdner Rathaus



Die Geschichte des Dresdner Standesamtes

Max Georg Poscharsky studierte in
den achtziger Jahren des 19. Jahrhun -
derts Architektur an der Dresdner
Kunstakademie unter Lipsius, 1893/
1894 erbaute er die Villa Vogesen-
weg 4, nur wenige Meter von hier 
entfernt, deren Anlage und Details
größte Ähnlichkeit mit der Villa 
Weigang aufweisen. 
Weigang, Besitzer einer chromolitho-
graphischen Kunstanstalt und Stein-
druckerei in Bautzen, erwarb durch
die Herstellung von Verpackungs-
papieren für Cigaretten und Schoko-
lade ein erhebliches Vermögen. 
Die Villa in Blasewitz nutzte er bis
1914 als Sommerwohnung. Der latei-
nische Spruch im Fenster über der

Holztreppe „BEATUS ILLE QUI  PRO-
CUL NEGOTIIS“ – „Glücklich, wer
fern von den Geschäften weilt“, weist
darauf hin. Der Gobelin im Foyer
über der kunstvoll verkleideten 
Heizung zeigt die Bautzner Wasser-
kunst und stellt den Bezugspunkt
zum eigentlichen Wirkungskreis von 
Weigang her. Das Haus verfügte nicht
nur über eine prächtige Innenaus-
stattung, sondern erhielt 1895 auch
eine der ersten Dampfheizungen und
eine zentrale Ventilation. 
Zu Beginn der Rekonstruktionsarbei-
ten im Herbst 1991 war von der wert-
vollen Innenausstattung nicht mehr
viel zu sehen und das setzte sich im
Außenbereich fort, obwohl das Haus

seit 1978 auf der Bezirksdenkmalliste
stand. Das Dachgebälk war vom
Schwamm befallen, Wandbespan-
nung, Deckenvergoldungen und viele
Details waren nicht mehr vorhanden. 
Die Gemälde und Verzierungen in der
Kassettendecke, an den Wänden und
im Außenbereich waren übertüncht.
Beide Türme waren gekappt. Die in
einem vertieften Gartenteil nördlich
der Villa befindliche Brunnenanlage
war mit Erdmassen verfüllt. Es ragten
nur noch zwei Teile der Treppen-
balustrade aus der Rasenfläche her-
vor. Die Brunnenfigur, ein Putto auf
Postament und ein Barometerhäus-
chen wurden von Unbekannten ab-
transportiert.

Nach dreijähriger Bauzeit fand am 
30. September 1994 die erste Ehe-
schließung statt. Das Haus diente
seit den 50er Jahren als Standesamt
und ist nun die Villa für „Traum-
hochzeiten“ in Dresden. Die Schön-
heit der Räume erschließt sich seit-
dem den Brautpaaren und ihren
Gästen in voller Pracht. 
Nach der Entfernung dicker Lack-
schichten erkennt man wieder die
natürliche Maserung des Holzes. 
Die Decken- und Wandbemalungen
konnten nahezu vollständig freige-
legt werden. In der Kassettendecke
findet der aufmerksame Betrachter
ein Feld im Original, das nur eine
leichte Retusche erhielt. Der ur-
sprünglich vorhandene Fries über
den Eingangstüren zu den Trauräu-
men ist jedoch nur noch an einer

Stelle als „Auge“ sichtbar. Eine voll-
ständige Restaurierung war nicht
mehr möglich. Im Außenbereich
wurde die Fassadenbemalung nach
dem Abtragen der Deckfarbe auf
Schablonen übernommen und auf
diese Weise gesichert. Bei den 
Probekratzungen entdeckten die
Restauratoren eine wunderschöne
Sonnenuhr, auf die es bis dahin kei-
nerlei Hinweise gab. Im Anschluss
an die Neuverputzung des Hauses
erfolgte die Übertragung der auf den
Schablonen gesicherten Ornamente
und Gemälde.
Der Jüngling an der Freitreppe ge-
hört zu den wenigen, im Außen-
bereich erhalten gebliebenen Origi-
nalen. Für den Bau der beiden
Türme standen lediglich Fotos als
Vorlage zur Verfügung. 

Die Gartenanlage konnte nur teil-
weise originalgetreu restauriert
werden, weil sie durch vielfältige
Eingriffe zersiedelt wurde. Nach
Freilegung der Brunnenanlage galt
es, eine Wasserkunst zu installieren,
die dem Charakter der Villa am 
besten entspricht. Der Brunnen
erhielt einen hervorragend restau-
rierten gusseisernen Aufsatz, der
einst im 1945 zerstörten Palais
Oppenheim an der Bürgerwiese
stand.
Seit dem 15. Mai 1998 erfreut das 
Wasserspiel die Dresdner und ihre
Gäste als ein beliebtes Fotomotiv.

Die Standesbeamten
wünschen Ihnen einen

angenehmen Aufenthalt.
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Editorial 

Foto: Isabel Noack
Styling: Annett Anders
Brautstrauß: Die Blumenbinderei

Unsere

Hochzeit
Sie wollen heiraten? Was für eine wunderbare Idee! Jetzt heißt es Ideen sammeln und
einen Zeitplan entwerfen. Womit fängt man an? Mit dem Brautkleid oder lieber mit 
den Trauringen? Unser HOCHZEITSPLAN ab Seite 10 liefert Ihnen alle Antworten.
Wenn Sie einen Hochzeitsfotografen suchen, schauen Sie doch gleich mal in unsere
umfangreiche ANBIETERLISTE auf Seite 6 und 7. Hier finden Sie alle Hochzeits-
spezialisten alphabetisch sortiert. Und im QUICKFINDER ab Seite 50 präsentieren
sich außerdem eine Menge attraktiver Locations für Ihr Fest mit Familie und Freunden.

2020 war ein Jahr voller Unsicherheiten. Durch Corona mussten viele Paare ihre Hoch-
zeit umplanen, verschieben oder absagen. Wir wollen nun voller Optimismus in die
Zukunft schauen und hoffen, dass im nächsten Jahr alles wieder ins Lot kommt und
Ihrem schönsten Tag nichts im Wege steht. 

Ihr Team von
HeirateninSachsen.de

Haben Sie Fragen, Anregungen 
oder Wünsche?

Kontaktieren Sie uns:
redaktion@HeirateninSachsen.de

HochzeitinSachsen

mein_hochzeitsratgeber
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INHALT 2021

anfangen organisieren festhalten

158      Unsere Hochzeitsbilder –
alles zur Fotografie

164     Fast wie im Film – unser
Hochzeitsvideo

196     Ranunkel, Rosen und Co. –
Blumen im Brautstrauß

 66       Essen & Trinken zum 
Hochzeitsfest

 66       Essen & Trinken zum 
Hochzeitsfest

 70       Tortenträume – die Hoch-
zeitstorte bestellen

 76       Einladungen und Co. –
Hochzeitspapeterie 

 80       Kleine Geste, große 
Wirkung. – Ideen für 
Gastgeschenke 

 86       Unsere Trauringe – die 
Trends 2020/21

 96       Mokume Gane –
vielschichtige Trauringe

10 HOCHZEITS-
CHECKLISTE

22 Kostenplan für die Hochzeit

34 Unser Hochzeitskonzept

38 Die Hochzeits-Location

46 Die Finanzierung unserer
Hochzeit

50 Quickfinder – Hochzeits-
locations auf einen Blick

Quick-
finder

Hochzeitslocation

ab Seite50
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202       Flitterwochenurlaub –
       auf der glücklichsten Insel
       der Welt

204       JGA – die große Party
       vor der Hochzeit

203   ALLE
         HOCHZEITS-
         PROFIS
         

208       Herstellernachweis 
       

208       Impressum

170      Freie Trauung – eine Zere-
monie mit eigenen Ritualen

176     Unser Hochzeitsfahrzeug –
              wir sind, was wir fahren
      
182     Musik und Unterhaltung

für Trauung und Feier

200     Kinder und Hochzeit –
worauf kommt es an?

verschönern genießen auswählen

102 Große Brautkleider-Galerie

112 Mein Brautkleid –
die aktuellen Trends

116 Wie kaufe ich mein 
Brautkleid?

120 Brautkleid-Silhouetten
welches Brautkleid passt am
besten zu mir?

128 Die schönsten Ärmel-
formen am Brautkleid

130 Accessoires – Schleier,
Brautschuhe & Co.

138 Brautfrisur und Make-up –
die strahlend schöne Braut 

150 Traumprinzen-Robe – das
Bräutigam-Outfit

Unsere

Hochzeits-
Anbieter

ab Seite6

150 BRÄUTIGAM

86

102
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Lessing & Sohn
Reinigung und Färben

von Braut- und Festmoden

Montag – Freitag 
9.00 – 17.00 Uhr

Freiberger Straße 89
01159 Dresden

Telefon (03 51) 4 96 28 26
www.textilreinigung-faerberei.de

Inh. Susann Schwanebeck
Tolkewitzer Straße 38a

01277 Dresden
Telefon (03 51) 3 14 01 45

www.haarmanufaktur-dresden.de

Juwelier Hoffmann

Altmarktgalerie · 01067 Dresden
Trauringlounge

Telefon: (03 51) 32 33 35 80
www.juwelierhoffmann.de

Telefon:03 51/3 10 08 21
Loschwitzer Straße 16
01309 Dresden

www.brautmodven-dresden.de
brautmoden_tille@yahoo.de

brautmoden_dresden

Brautmoden-Tille

Verkauf
Brautkleider · Festkleider · Accessoires
Fräcke · Cut · Smoking · Festanzüge
Festliche Kindermode

Verleih 
Brautkleider
Fräcke · Smoking · Anzüge
Festliche Kindermode

Änderungsschneiderei mit 
Fachpersonal im Haus

Heiraten in der Atelierscheune   ·   www.oekolandhof-umgebinde.de

Feuerwerk & Pyrotechnik
Kaufbacher Ring 2
01723 Kesselsdorf

Telefon: (03 52 04)79 40 40
www.feuerwerk-onlineshop.de 

75 Jahre

Altmarkt 10d
01067 Dresden

Telefon: (03 51) 8 62 30 50
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Branchenverzeichnis

AUTOVERMIETUNG

8x8 Dresdner Chauffeur Service 177
Alex’s Eventfahrten 98
Böhme’s Gesellschaftsfahrten 153
Cadillac Service Dresden 150
Crazy Cars 152
Das Hochzeitsauto Dresden 164
European Limousine Network 179
Oldtimerverleih Lausitz U3
Omnibusbetrieb R. Belschner 170
Stretch-Limousinenservice 177
traum mieten 178

BRAUT – FRISUR & KOSMETIK

Atelier Stelling 141
Beauty Studio by Marina Wenner 142
Blickfang – Ihr Friseur 147
Die Schönmacherin 
Claudia Rochow 143
Fashionshopper Dresden 204
Haarpflege 139
Hair & Beauty Style Brixen Klingst 147
HairFashion 9
Kucharsky Friseure 138
Lip Art 145
Smart Beauty Conzept 35
Susann Schwanebeck 
Haarmanufaktur 5

BRAUT – MODE

Brautmoden Tille 5
Braut- und Abendmode
Ines Klömich 115
Braut- & Festmoden Kaiser 135
Brautzauber Meißen 131
Calesco Couture 113/125
Cinderella · Braut- & Festmoden 117
Ihre Hochzeitsboutique Lotze 123
Junika Wedding Concept Store 121
Kronenglanz 115
La Belle Bride 116
love it. again 131
Maßatelier Cornelia Donath 127
Miss Curvy Brautmoden 131
MK Brautmode 101
Modeverleih Ute Fischer 135
Sissi Brautmoden 121

BRAUTKLEID – REINIGUNG

Reinigung Lessing & Sohn 5

BRÄUTIGAM – MODE

MK Herrenmode 149/169
Mode Marius 151/155
Prüssing & Köll 21

BURGEN & SCHLÖSSER

Schloss Albrechtsberg Dresden 52
Schloss Burgk 206
Schloss Eckberg 61
Schloss Helmsdorf 25
Schloss Königshain 67
Schloss Krobnitz 67
Schloss Nedaschütz 46

CATERING

Kaffeesachse 67

DEKORATION

Ballon- & Dekorationsservice 
Jüpner 80
Party Fiesta 83
Plotteria 81

DESSOUS

figur & chic 133

EINLADUNGSKARTEN

duplex 76
Hochzeitsplaza Kartenshop 78
Meine Hochzeitskarten 79

FEUERWERK

Feuerwerke Kürbs 195
Feuerwerke Mohn 194
Krause & Sohn GmbH 5

FINANZIERUNG

Ostsächsische Sparkasse Dresden 27

FLITTERWOCHEN

DIAMIR Erlebnisreisen 203
Frag dein Reisebüro 133

FLORISTIK

Blumenring 196
Blütenschmiede 139
Florist Lisa Kremer 199
Floristikwerkstatt Zauberhaft 197
Gärtnerei Hofmann 9

FOTOGRAFIE

Andreas Gäbler Fotografie 158
Foto-Garten 163
Foto Hahn 9
Foto Müller 164
Foto-Studio Schmutzler 77
Hochzeitsfotografie 
Jeannette Koch 159
Hochzeitsfotografie 
Nancy Glor 175
Marko Zerbin Fotografie 161
NEWPIC PHOTOGRAPHY 160
Susann Hehnen Fotografie 165
TS Fotoevents 167

FREIE TRAUUNGEN

Alles aus Liebe · 
Freie Trauung & Lebensfeiern 171
Freie Rednerin Katharina Klutz 173
Freie Trauungen Elke Möckel 175
redegewand Nora Gondro 171
Traut Euch doch! 173

GESCHENKE

Plotteria 81
Sonjas Atelier 75

Unsere   A N B I E T E R L I S T E 2021
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HOCHZEITSORGANISATION

Aivaevent 35
Festmomente Hochzeitsplanung 32
Meeresliebe Hochzeitsplannung 33
Mein TraumtagCard 37
Smart Beauty Conzept 35

HOCHZEITSKUTSCHE

Fuhrbetrieb Gürntke 153
Hochzeitskutschen Joiko 154

HOTELS UND RESTAURANTS

Bilderberg 
Bellevue Hotel Dresden 54
Carolaschlösschen 53
Denkmalhof Schlagwitz 29
Gasthof Herrenhaus Dresden 62
Gewandhaus Dresden, 
Autograph Collection 64
Hochzeitskapelle Callenberg 56
Hotel Kyffhäuser 43
Hotel Pension Andreas 62
INNSIDE by Melia 39
Körnermühle 58
Luisenhof Dresden 45
Moritzburger Schlossrestaurant 63
Naturhotel Heidemühle 41
Parkhotel Bad Schandau 63
Quality Hotel Plaza Dresden 55
Restaurant August Horch 28
Romantik Hotel Burgkeller & 
Residenz Kerstinghaus 15
Rosengarten · Café & Restaurant 49
Schloss Hotel Dresden-Pillnitz 42
STEIGENBERGER 
HOTEL DE SAXE 41
Villa Sorgenfrei 61
Wellnesshotel Seeschlößchen 47
Zum Schießhaus 73

HUSSENVERLEIH

Ballon- & Dekorationsservice 
Jüpner 80

JGA

Party Fiesta 83
Fashionshopper Dresden 204

KINDERANIMATION

creativkopf 200
JOCUS 201
Kinder- und Familienservice 
Großenhain 201

MESSEN & EVENTS

Hochzeitsmesse Schloss Burgk 32
JAwort Hochzeitsmesse Dresden 77

MUSIK & UNTERHALTUNG

BAROKKOKKO 193
Blue Sound Service 187
Die Casino Agentur 191
Die Verzauberer Hochzeitsshow 192
DJ Sascha Juranek 183
DJ Starlight 182
Freaks on Fire 193
Linda & Florian 139
Mercurius Musik 184
Nightfire Magicshow 187
Pianist Florian Schumann 189
Sängerin Katharina Klutz 173
Sängerin Lydia Franke  173
Sängerin Madeleine Wolf 35
SSH Party-Team 185

RAUMVERMIETUNG

Kirche Franken 28
KOBALT – Club Royal 75
Kurländer Palais 49
Marcolinis Welt 69
Marienschacht Bannewitz 57
Mietlounge 60
Weingut Hoflößnitz 59
Villa Sachs 60
Villa Wollner 64

TANZSCHULE

ADTV Tanzschule 
ego-Wohlfühlhaus 189
Tanzschule Hartmann 188

TORTEN & KUCHEN

Café & Konditorei Maaß 70
Konditorei & Café Zscheile 71

TRAURINGE

Atelier Sandra Coym 91
Goldschmiede Gerlach 95
Goldschmiede Kipper 23
Goldschmiede Lehmann 87
Goldschmiede Träger 96
Goldschmiedemeister 
Sofia Thiele 93
Goldschmiedewerkstatt Oehlke 90
Juwelier Hoffmann 5/19
Juwelier Knoblich U4
Juwelier Leicht 17
Juwelier Vögele 31
Juwelier Wahl –
Das Trauringhaus U2
Lieblingsring 89
MK Trauringstudio 85
Salomo · 
Goldschmied & Juwelier 97
Schmuckwerkstatt 
Sarah Böhme 99
titanblau – Galerie für Schmuck 93
Trauringlounge Altmarkt Galerie 13

ZELTVERLEIH

Eventservice Dirk Hollank 36
eventTIME 68
Moritz-Schulze 44

Noch mehr Informationen finden Sie unter 
www.HeirateninSachsen.de 

und www.HochzeitinSachsen.de

© raz234 / stock.adobe.com
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Hochzeits-Plan

Für manche Brautpaare gibt es nichts Aufregenderes und Schöneres als ihr großes Projekt Hochzeit gemeinsam zu
planen und die eigenen Wunschvorstellungen zum Leben zu erwecken. Andere Paare hingegen erschrecken, 
wenn sie sehen, wie viel Vorbereitungsaufwand damit verbunden ist und an was sie alles denken müssen, damit 
das Fest wirklich perfekt wird. Aber was heißt hier schon perfekt? Jeder versteht darunter etwas anderes. 
Entscheidend ist, dass Sie Ihre Hochzeit wirklich als ein Fest zuallererst für sich selbst und dann für Ihre Gäste 
sehen. Auch wenn Sie ohne Ende Ideen sammeln, müssen Sie nicht alles davon für unverzichtbar halten. 
„Viel hilft viel“ ist eben nicht die Devise. Beschenken Sie sich lieber damit, das Leben zu feiern – ganz ohne Stress!

U N S E R E  P L A N U N G

... unsere Hochzeit ©
 c
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t e r m i n o r t z e i t
Sie wollen in der warmen Jahres-
zeit heiraten? Dann planen Sie
langfristig, denn Sie sind nicht
die Einzigen und die schönsten
Plätze sind begehrt. Von Oktober
bis April ist das Wetter zwar nicht
immer hochzeitlich, aber dafür
sind freie Locations an Wochen-
enden einfacher zu bekommen.

Der entscheidende Schritt ist die
Auswahl der Location. Oft ist es
sogar so, dass die Verfügbarkeit
der Lokalität Einfluss auf das
Hochzeitsdatum hat und deshalb
noch einmal umgeplant werden
muss. Geben Sie Ihren Hoch-
zeitstermin also erst bekannt,
wenn die Location gesichert ist.

Der Zeitpunkt der Trauung hat
einen wesentlichen Einfluss auf
Ihren Hochzeitstag. Es macht
schon einen Unterschied, ob Sie
bereits 9.00 Uhr heiraten und den
ganzen weiteren Tag als Fest ge-
stalten oder Ihre Trauung erst
am Nachmittag stattfindet und
Sie Ihre Feier danach beginnen.
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Hier finden Sie unabhängig von der zeitlichen Reihenfolge eine Übersicht der wichtigsten Dinge, die in der 
Vorbereitungsphase anstehen. Die Kästchen auf dieser Liste können Sie mit einem Haken für die schon erledigten
Aufgaben versehen und behalten so stets den Überblick. Was Sie nicht brauchen, streichen Sie einfach durch.

. . . i m  ü b e r b l i c k

Gäste Location + Gastronomie Kirchliche Trauung

Gästeliste

Zeitplanung

Tischplanung

Hotelreservierung

Kinderbetreuung

Geschenkeliste

Save-the-Date-Karten

Einladungskarten

Danksagungskarten

Locationauswahl

Ablaufabsprache

Menüplanung

Getränkeplanung

Tisch- und Menükarten

Tortenauswahl

Torte bestellen

Sonderwünsche 

Termin

Dokumente

Ort der Trauung

Ablaufplanung

Texte für Brautpaar

Besondere Zeremonie

Musikauswahl

Kirchenheft

Hochzeitsfahrzeug

Garderobe + Styling Blumen+Deko+Extras

Fotografie

Brautkleidstil finden

Brautkleid kaufen

Accessoires

Frisur und Make-up

Bräutigam Anzug

Accessoires für Ihn

Blumenkinder

Brautjungfern

zusätzl. Standesamtskleid 

Floristenauswahl

Hochzeitsthema festlegen

Blumenauswahl

Tischdekoration

Autodekoration

Braut- und Reversschmuck

Körbchen Blumenkinder

Brautjungfernsträuße

Autobänder Gäste

Kirchen- u. Raumdekoration

Traukerze

Gästebuch

Gastgeschenke

Standesamt

Termin der Trauung

Dokumente

Auswahl des Standesamtes

ggf. Ehevertrag

Fotobeispiele suchen

Fotografenauswahl

Videofilmer suchen

Ablaufplanung

Ablauf mit wichtigen
Personen besprechen 

Organisation 

Budgetplanung

Größe + Rahmen der Hochzeit

Trauzeugen auswählen

Thema/Motto der Hochzeit

Aufgaben an wichtige 
Personen verteilen

Unterhaltung

Künstler suchen

Anbieter auswählen

Musik-Fragebogen für Gäste

Ablaufabsprache

Trauringe

Trauringrecherche

Ringe kaufen
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b u d g e t
Wenn Sie festlegen, wie viel Ihre
Hochzeit kosten darf, kalkulieren
Sie nicht zu knapp, denn Irgend-
was kostet immer mehr, als man
denkt. Besser Sie planen von
vornherein ein kleines finan-
zielles Polster von 500–1000 Euro
ein, die angetastet werden dür-
fen, aber nur wenn es nicht
anders geht. Bestimmen Sie
schon zu Beginn, welche Positio-
nen (z.B. Gastronomie oder Un-
terhaltung) am meisten kosten
dürfen. 

Wie wollen Sie heiraten – auf dem
Standesamt und außerdem kirch-
lich oder zusätzlich als Freie Trau-
ung? Alle Festlichkeiten an einem
Tag oder standesamtlich und kirch-
lich getrennt?

Größe und Stil der Hochzeit sowie
die Höhe des Budgets festlegen

Locationsuche und Auswahl des
Hotels, Restaurants oder gemie-
teter Festräumlichkeit

eine erste Gästeliste erstellen

Mitteilung des Termins zum Vor-
merken mit einer Save-the-Date-
Karte an die Gäste verschicken 

Hochzeitsordner anlegen für Re-
servierungen, Buchungen, Kosten-
voranschläge und Angebote

bei Bedarf einen Hochzeitsplaner
mit der Organisation beauftragen

18 bis 9 Monate

8 bis 7 Monate

Fotograf/Videograf auswählen und
buchen

engagieren Sie Musiker, DJs oder
Unterhaltungsprofis jetzt

Unterlagen, Urkunden usw. für
das Standesamt zusammentragen

Hochzeitspapeterie aussuchen und
bestellen

Trauzeugen (nicht mehr zwingend)
benennen und informieren, evtl.
Zeremonienmeister festlegen, z.B.
Ihr professioneller Hochzeitsplaner

Brautkleid aussuchen (Lieferzei-
ten/Änderungen einkalkulieren)

für eine Freie Trauung einen Red-
ner auswählen und Gesprächster-
min vereinbaren

6 Monate

Anmeldung beim Standesamt –
frühestens jetzt möglich

Einladungen verschicken (die Un-
terkunft für die Gäste mitteilen

Hochzeitsfahrzeug buchen (Old-
timer, Kutsche oder Stretchlimo)

Accessoires wie Schleier, Tasche,
Schuhe, Dessous und andere aus-
wählen beziehungsweise im Ge-
schäft bestellen

Cateringservice buchen, falls Sie
keine gastronomische Einrichtung
nutzen wollen

w o ?
Die Anmeldung für die Ehe-
schließung muss im Standesamt
Ihres Wohnortes erfolgen. Vor-
aussetzung dafür ist, dass ein
Partner volljährig und der andere
mindestens 16 Jahre alt ist. Für
den Fall, dass einer der Partner
noch nicht volljährig ist, wird zu-
sätzlich ein Beschluss des ört-
lichen Familiengerichts benötigt. 

w a n n ?
Die Anmeldung kann frühestens
6 Monate vor dem Hochzeits-
termin erfolgen. Auf dem Stan-
desamt erhalten Sie alle not-
wendigen Informationen zu den
Papieren, die Sie vorlegen müs-
sen. Das kann je nach Lebens-
situation unterschiedlich sein,
denn sind zum Beispiel gemein-
same Kinder da, müssen zusätz-
liche Unterlagen eingereicht
werden. 
Dasselbe gilt auch für Eheschlie-
ßungen mit Ausländern. Ein per-
sönliches Gespräch mit dem
Standesbeamten ist hier uner-
lässlich, um alle sich ergebenden
Fragen zu klären.

Hochzeits-Plan



BRILLIANT FEELINGS
TRAURINGE VERLOBUNGSRINGE
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Hochzeits-Plan

5 Monate

Liste für Geschenke erstellen und
beim Einrichtungshaus als Hoch-
zeitstisch aufbauen lassen oder als
virtuellen Hochzeitstisch auf Ihrer
eigenen Hochzeits-Homepage ein-
richten

Unterhaltungskünstler wie Zau-
berer, Tänzer oder Feuershow
kontaktieren

Terminvereinbarung beim Stylisten
für den Hochzeitstag sowie für
Probefrisieren und Make-up

grobes Drehbuch zum Ablauf des
Hochzeitstages schreiben

falls Sie Flitterwochen machen
wollen, Urlaub beim Arbeitgeber
einreichen (ggf. auch schon eher)

Ausweise / Reisepässe überprüfen,
falls Flitterwochen im Ausland ge-
plant sind, Einreisebedingungen
des Urlaubslandes beachten und
notwendige Impfungen einplanen

im Kalender alle wichtigen Termine
eintragen

4 Monate

Hochzeitsgarderobe für den Bräu-
tigam auswählen

Babysitter organisieren bzw. Un-
terhaltung für die kleinen Gäste 

Trauringe aussuchen 

ggf. für Trauzeugen und Zere-
monienmeister ein Dankeschön-
Präsent aussuchen  

spätestens jetzt die Hochzeitstorte
bestellen

Übernachtungsmöglichkeiten für
die Gäste reservieren und Hotel-
zimmer für die Hochzeitsnacht
buchen, wenn nicht zu Hause
übernachtet wird

evtl. Feuerwerk oder Hochzeits-
tauben als Highlight buchen

kleine „Give-away“-Geschenke für
die Gäste bestellen bzw. basteln 

Familie und Freunde um Unter-
stützung bitten

3 Monate

Programmablauf des Hochzeits-
tages festlegen

Gästeliste – klären, wer zu wel-
chem Teil der Feier kommt

Festlegung und Bestellung der
Dekoration für Tische und Räum-
lichkeiten

mit der Gastronomie das Menü 
bzw. Buffet zusammenstellen

mit Trauzeugen, Brautjungfern und
Blumenkindern den Ablauf und die
Aufgaben absprechen

Nachhilfe beim Hochzeitswalzer?
Tanzkurs besuchen

die Garderobe der Brautjungfern
aufeinander abstimmen

für evtl. Ehevertrag – Notar oder
Anwalt kontaktieren

p r ä s e n t
„Give-aways“ sind winzige Auf-
merksamkeiten für Ihre Gäste,
die als ein kleines Dankeschön
für deren Unterstützung gedacht
sind. Die Mini-Präsente werden
auf den jeweiligen Gästeplatz
gelegt. Besonders stimmig sieht
das Geschenk aus, wenn die Ver-
packung auf den Dekorationsstil
der Hochzeit ausgerichtet ist und
die entsprechenden Farben oder
Muster aufgegriffen werden.

© alexydance /stock.adobe.com

© Kzenon /stock.adobe.com



15

Romanti k  über  Mei ssen
Romantik Hotel Burgkeller & Residenz Kerstinghaus

Für den schönsten Tag – eine einzigartige Location
Heiraten und feiern Sie an einem der geschichtsträchtigsten Orte Deutschlands – der 
„Wiege Sachsens“. Hoch über den Dächern der Altstadt und dem malerischen Elbtal, 
nur wenige Schritte zur Albrechtsburg und dem Meißner Dom bietet der ehemals 
Sächsisch-Königliche Burgkeller & Residenz Kerstinghaus – mit seiner romantischen 
Atmosphäre und seiner Einzigartigkeit den perfekten Ort für den schönsten Moment im 
Leben. Erleben Sie wunderbare Momente bei Ihrer Trauung im Schloss Albrechtsburg 
oder im Dom zu Meißen, genießen Sie den Empfang auf dem Domplatz oder dem Balkon 
von Meißen und feiern Sie entweder im prachtvollem Ballsaal, dem historischem 
Gewölberestaurant oder in unserem Panoramarestaurant und dem Wiener Café mit 
dem schönsten Blick über Meißen.

• Räumlichkeiten von 20 bis 200 Gäste • Großzügige 
Terrasse über Meißen oder zum Dom • Planung und 
Unterstützung vom liebevollen Service • Ausgezeichnete 
Küche und Weine • Spielplatz • Bowlingbahn · RosenSpa 
• Hochzeits-Suite · Zimmer · Gästezimmer (26) • Hochzeits-
torte aus der hauseigenen Konditorei • Pauschalangebote 
und Rundum-Sorglos-Paket • Catering-Service

Domplatz 11 · 01662 Meißen
Tel. 03521 41400 · Fax 03521 41404
info@hotel-burgkeller-meissen.de
www.hotel-burgkeller-meissen.de
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Hochzeits-Plan

g ä s t e
Bei einer kleinen Hochzeitsfeier
bis 25 Gäste ist oft der enge Fami-
lien-/Freundeskreis eingeladen
und Sie bekommen Ihre Zusagen
zeitnah. Je größer die Feier aus-
fällt, desto mehr sind Sie auf eine
zuverlässige Rückmeldung der
Gäste angewiesen, um nicht nur
die Sitzplanung, sondern auch
die Beköstigung mit Ihrem Gas-
tronomen endgültig vereinbaren
zu können. Setzen Sie deshalb in
der Einladung unbedingt einen
verbindlichen Stichtag.

sind alle Termine, Entfernungen
usw. bekannt, kann die Feinab-
stimmung für den Hochzeitstag
vorgenommen werden

genauen Ablauf der Zeremonie mit
Foto-/Videograf und den Musikern
durchsprechen

Kalkulation der zu erwartenden
Kosten überprüfen

Sitzordnung planen – die Rück-
meldungen auf die Einladung 
verraten die genaue Anzahl der
Gäste 

Probe-Termin beim Friseur und im
Kosmetikstudio wahrnehmen, um
Frisur und Make-up zu testen  

Brautstrauß und Blumenschmuck
(z.B. Ringkissen) bestellen

2 Monate

1 Monat
Sitzordnung mit der endgültigen
Gästeliste festlegen und Tisch-
karten vorbereiten

konkrete Absprache mit dem
Restaurant – genaue Anzahl der
Gäste, Ablauf des Essens, Tisch-
ordnung, Tischkarten abgeben

für den Weg zur Trauung bzw.
zur Feier Fahrgemeinschaften für
die Gäste bilden

Geschenkeliste anlegen, damit
klar ist, von wem welches Prä-
sent ist (als Hilfe für die Dank-
sagung)

mit Hilfe von Freunden/Familie
Polterabend oder Junggesellen-
abschied planen und formlose
Einladung versenden

2 Wochen

telefonisch alle Buchungen bei den
Anbietern bestätigen lassen

Polterabend, Junggesellen/-innen-
abschied feiern

Vorbereitungen für Flitterwochen
bzw. Hochzeitsreise treffen

Fahrtstrecke und -zeit überprüfen,
unter Umständen Baustellen und
Umleitungen zum Standesamt oder
zur Kirche und Feier einplanen.
Auch die Gäste über Verkehrsbe-
hinderungen informieren

p a r t y
Der Polterabend wird etwa 7 bis 2
Tage vor der Hochzeit gefeiert
und vom Brautpaar selbst orga-
nisiert. Dabei ist die Unterstüt-
zung von Freunden und Familie
allgemein üblich. Entspannt zu-
rücklehnen können sich Braut
oder Bräutigam hingegen beim
Junggesellen/-innenabschied.
Den organisieren ausschließlich
Freunde/Kollegen für sie.

Garderobe auf die Vollständigkeit
und perfekten Sitz prüfen – letzte
kleine Änderungen bzw. Ergänzun-
gen; Nicht vergessen: Die neuen
Schuhe einlaufen

eventuell Hochzeitsanzeige in der
Regionalzeitung aufgeben

die bestellten Trauringe beim Ju-
welier abholen

1 Woche

© Dmitry Shipilov /stock.adobe.com
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www.meisterschmuck.de

Juwelier Leicht im Taschenbergpalais
Sophienstraße  ·  01067 Dresden  ·  Tel. 0351 - 49 00 588 
Dresden-tb@juwelier-leicht.de  ·  www.juwelier-leicht.de

1717
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Hochzeits-Plan

N A C H  D E R  H O C H Z E I T

s a u b e r

wichtige Dinge für die Trauung 
wie Papiere, Ausweise und Ringe
bereitlegen – die Trauzeugen müs-
sen Personalausweis mitbringen 

Inhalt des Brauttäschchens zusam-
menstellen: Kopfschmerztabletten,
Kamm, Erfrischungstücher, Deo,
Make-up, Pflaster

Warten Sie nicht zu lange mit 
der Reinigung. Je frischer Sie die
Flecken und Schmutz aus Ihrem
Brautkleid und dem Bräutigam-
Anzug entfernen lassen, desto er-
folgversprechender ist die An-
gelegenheit. Danach schützt ein
Kleidersack Ihre Robe recht gut.

• Reisepass und Personalaus-
weis aktualisieren lassen

• Lohnsteuerkarte und Steuer-
klasse anpassen lassen

• Führerschein, Fahrzeugpapie-
re, Verträge

• Namensschilder ändern: Tür-
schild – Briefkasten – Klingel

früh am Morgen zum Friseur und
ins Kosmetikstudio gehen bzw. der
Stylist kommt ins Haus 

Brautstrauß beim Floristen ab-
holen (Aufgabe Bräutigam)

mit Hilfe einer Schwester, Freundin
oder Brautjungfer das Brautkleid
anziehen

die Ringe nicht vergessen (ggf. bes-
ser einem Trauzeugen anvertrauen)

Hochzeitstagnoch 24 Stunden

n e u

Spätestens zwei Wochen nach
der Hochzeit ist es an der Zeit,
Dankeschönkarten an Familie,
Freunde, Verwandte und Kolle-
gen zu versenden. Besondere
Freude verschicken Sie mit ein
paar persönlichen Worten und
den ersten Hochzeitsbildern.

s i c h e r
• Nachsendeauftrag bei der Post

beantragen, falls sich die An-
schrift ändert

• Versicherungen anpassen
• Banken, Sparkassen und Verei-

ne informieren
• gegenseitig finanziell absichern

und Konto-Vollmacht erteilen

Damit Sie einen Überblick haben,
wer Ihnen was geschenkt hat,
fertigen Sie am besten eine Liste
an, auf der Sie dies vermerken. 
So können Sie in Ihrer Dank-
sagung noch einmal besonders
darauf eingehen, das kommt
immer gut an.

l i s t e nd a n k e
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Besuchen Sie uns während unserer Trauringwochen:

08.01. - 23.01.2021          25.06. - 10.07.2021
19.02. - 06.03.2021          17.09. - 02.10.2021
16.04. - 01.05.2021          11.11. - 27.11.2021

Altmarkt 10 D, 01067 Dresden

19
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Budget-Planung

Unser Kostenplan
Wie viel soll unsere Hochzeit kosten? Das ist eine der ersten Fragen, die Sie für sich beantworten müssen,
denn daraus ergibt sich alles Weitere. Entscheiden Sie deshalb, was Ihnen am Wichtigsten ist, wenn Sie mit
Ihren Liebsten gemeinsam Ihre Hochzeit feiern wollen. Der Kostenplan verschafft einen Überblick und hilft,
von Beginn an Prioritäten zu setzen.

HOCHZEITSFEIER ungefähre Preise reale Kosten

Standesamtgebühren (evtl. besond. Trauort) 60 – 500 Euro

Kirchliche Trauung (Nebenkosten) 40 – 80 Euro

Freie Trauung 600 – 1700 Euro

Sektempfang (nur Getränke) pro Pers. ab 3,50 Euro

Hochzeitsauto + Gäste-Taxi ab 200 Euro

Essen und Getränke pro Pers. ab 70 Euro

Festzelt je nach Größe und Ausstattung
(z.B. 50 qm, ohne Boden, Selbstaufbau pro WE ca. 300 Euro, zzgl. Mobiliar)

Dekorationsservice ab 300 Euro

Raummiete ab 400 Euro

Cocktailbar mieten (mit Barkeeper) ab 500 Euro

Candybar (selber machen oder mieten, Preis je nach Größe)

Hochzeitstorte pro Stück 5,00 – 6,50 Euro

Übernachtung pro Pers. ab 45 Euro

Alle Preise sind als Richtwert gedacht und können im Einzelfall je nach Material und Zeitaufwand stark abweichen.
Weiter auf der übernächsten Seite.

Verschaffen Sie sich
zunächst einen Überblick
und kreuzen an, welche
Posten für Ihre Hochzeit
in Frage kommen.

o p t i o n 1:
Sie schreiben alles, was Sie sich
wünschen auf eine Liste und
erkundigen sich, was Sie an 
Kosten erwartet. Danach erst
beginnen Sie das eine oder ande-
re zu streichen oder zu ändern,
bis Sie zu einem tragfähigen
Konzept und einer finanzier-
baren Variante gekommen sind.

o p t i o n 2:
Sie haben für Ihre Hochzeit eine
gewisse Summe angespart und
diese nehmen Sie als feste Größe
für alle Ausgaben. Ihr Budget be-
halten Sie bei allen Anschaffun-
gen im Blick und halten sich da-
ran. Dabei bleiben Sie offen für
gute Vorschläge und bewahren
sich eine gewisse Flexibilität. 

Einfach herausschneiden und an die Pinnwand heften!  
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Unsere Trauring-
Hausmessen

finden statt am:

05. 01. + 06. 02. 2021
05. 03. + 06. 03. 2021
01. 04. + 03. 04. 2021
07. 05. + 08. 05. 2021
04. 06. + 05. 06. 2021
02. 07. + 03. 07. 2021

EXTRA für Sie: 
jeden 1.Samstag 

im Monat bis 16 Uhr
geöffnet

Juwelier Kipper &
Trauring-Träume

Juwelier Kipper & Trauring-Träume
Pirnaer Landstraße 158 ·  01257 Dresden

0351/20 38 356
trauring-traeume@gmx.de

Juwelier Kipper
Zwinglistraße 40 ·  01277 Dresden

0351/25 43 766 
www.goldschmied-kipper.de

Fin
den

Si
e b

ei
uns

die
Ringe für Ihr Glück!

Beim Kauf von
Trauringen gibt´s den

Ticketpreis von der 
JAwort Hochzeitsmesse

von uns zurück … 
also Tickets aufheben!*

*Details im Geschäft



Budget-Planung

Unser Kostenplan 2
Einfach herausschneiden und an die Pinnwand heften!  

PAPETERIE ungefähre Preise reale Kosten

Save-the-Date-Karten (pro Stück, ohne Porto) ab 1,00 Euro

Einladungen (pro Stück, ohne Porto) ab 3,00 Euro

Menükarten (pro Stück) ab 1,50 Euro

Tischkarten pro Pers. ab 1,00 Euro

Tischnummern (10 Stück) ab 15 Euro

Gästebuch ab 20 Euro

Danksagung (pro Stück, ohne Porto) ab 1,50 Euro

Anhänger für Gastgeschenke pro Pers. ab 0,50 Euro

KLEIDUNG BRAUT 
Kleid für Standesamt ab 100 Euro

Brautkleid ab 600 Euro

Brautschuhe ab 100 Euro

Schleier ab 50 Euro

Haarschmuck ab 30 Euro

Brauttasche ab 40 Euro

KLEIDUNG BRÄUTIGAM
Hochzeitsanzug mit Weste ab 500 Euro

Hemd ab 40 Euro

Schuhe ca. 80 Euro

Fliege/Plastron ca. 30/45 Euro

STYLING
Brautfrisur, 1h (+ Probetermin 1h) ab 150 Euro

Braut-Make-up, 1h (+ Probetermin 1h) ab 150 Euro

Maniküre/Pediküre je ab 30 Euro

Alle Preise sind als Richtwert gedacht und können im Einzelfall je nach Material und Zeitaufwand stark abweichen.
Weiter auf der übernächsten Seite.
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• 6 Veranstaltungsräume mit bis zu 300 Sitzplätzen
• Speisesaal für bis zu 200 Personen • 45.000 m² Parkanlage an der Wesenitz
• 3 separate Partyräume in der Orangerie • 30 Doppelzimmer im Schloss
• 3 Wohnungen, davon 2 mit Terrasse • 4 Doppelzimmer in der Orangerie

Sonnenschloss              Helmsdorf
HOCHZEITEN   •   Familienfeste   •   Seminare  Schulungen   •   Firmenveranstaltungen   •   Konzerte



Budget-Planung

Unser Kostenplan 3

Alle Preise sind als Richtwert gedacht und können je nach Material und Zeitaufwand stark abweichen. 
Kostenplan zum downloaden unter: www.heirateninsachsen.de/tipps-zur-hochzeit/hochzeitsplanung-organisation

Einfach herausschneiden und an die Pinnwand heften!  

FOTO/VIDEO ungefähre Preise reale Kosten

Fotograf (je nach Zeit) z.B. 2,5 h ab 450 Euro

Fotobox ab 200 Euro

Videograf (je nach Zeit) z.B. 4 h ab 700 Euro

Sofortbildkamera je ab 5 Euro

UNTERHALTUNG
DJ (ohne Technik) pro h ab 50 Euro

Band (je nach Zeit) ab 1200 Euro

Show-Künstler ab 300 Euro

Feuerwerk (Profi vor Ort) ab 600 Euro

Feuershow / Lasershow ab 500 Euro

Kinderbetreuung ab 250 Euro

BLUMEN & DEKO
Brautstrauß ab 80 Euro

Blumenschmuck für Hochzeitsfahrzeug ab 70 Euro

Tischschmuck je Tisch ab 30 Euro

Reversschmuck für Bräutigam ab 8 Euro

Blumenkinder pro Kind ca. 10 Euro

SCHMUCK
Trauringe (Paar) 300 – 1800 Euro

Brautschmuck ab 30 Euro

Ringkissen ab 20 Euro

SONSTIGES
Tanzkurs pro Pers. 60 Euro

Gastgeschenke pro Pers. 2 Euro

26



Große Hochzeitspläne – 
kleines Budget?

Unser Hochzeits-
kredit hilft.
Mit der passenden Finanzierung feiern 
Sie die Hochzeit, von der Sie immer 
geträumt haben. Lassen Sie sich per-
sönlich in einer unserer Filialen beraten 
oder informieren Sie sich online.

ostsaechsische-sparkasse-dresden.de/
hochzeitskredit

27
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RESTAURANT AUGUST HORCH  
(im August Horch Museum Zwickau)
Audistraße 7 · 08058 Zwickau

� 03 75/27 17 38 22
hochzeit@horch-restaurant.de

www.horch-restaurant.de

stilvolles Ambiente Feiern & Genießen

Ihr schönster Tag –Heiraten im Restaurant August Horch

Genießen Sie die einmalige private Atmosphäre an einem Tag, an dem wir nur
für Sie da sind. Wir kümmern uns um alles, was Sie und Ihre Gäste in ange-
nehmer Erinnerung behalten werden.

So vielfältig wie die Ereignisse, so individuell gestalten wir das Fest, das
Ihren Namen trägt.

Unsere Erfahrung von über 20 Jahren mit exklusiven Feiern, Gala-Abenden
oder herausragenden Ausstellungsveranstaltungen gibt Ihnen rundum
Sicherheit zum Wohlfühlen.

Heiraten in der

Kirche Fanken
In der Kirche Franken sind stan-
desamtliche Trauungen ganzjäh-
rig möglich. Feiern Sie mit bis zu
80 Personen Ihren schönsten Tag.
Live-Musik und Ihre individuelle
Dekoration machen Ihre Hochzeit
unvergesslich.

Kirche Franken  
Dorfstraße 6a

08369 Waldenburg OT Franken
� 03 76 08/2 84 81
verkauf@schlagwitz.de

www.kircheinfranken.de
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Ihr schönster Tag – Heiraten imDenkmalhof Schlagwitz

Ihr schönster Tag ist es wert, im wiedereröffneten Vierseitenhof groß gefeiert
zu werden. Elegant engerichtet, dabei stilvoll und gemütlich, bietet unser
Haus das Ambiente, um mit der Familie und mit Freunden fröhlich zu feiern.

DENKMALHOF SCHLAGWITZ 
Bachstraße 18 · 08396 Waldenburg OT Schlagwitz

� 03 76 08/2 84 81 · verkauf@schlagwitz.de

www.schlagwitz.de

gemütliches Kreuzgewölbe

weitläufiges Freigelände

Freie Trauungen

individuelles Buffet Kaffeetrinken & Feiern
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U N S E R K O N Z E P T

Ist das Ja-Wort beschlossene Sache, kann schon bald die Hochzeitsplanung beginnen. Damit die jedoch
nicht im Chaos endet, brauchen Sie ein stimmiges Hochzeitskonzept. Es verleiht dem großen Tag schon
vorab eine Struktur und zieht sich quasi wie ein roter Faden durch die Vorbereitung. Später sorgt es dann
dafür, dass Ihr Fest zu einem rundum gelungenen, einzigartigen und unvergesslichen Erlebnis wird. 

Hochzeitskonzept
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Für einen unvergesslichen

Hochzeitstag

JETZT SPAREN!
Ihr wollt heiraten, dann heißt es das Beste
aus dem Budget für Eure Hochzeit raus-

zuholen. Wir helfen Euch dabei mit unserer
“Marry us”-Bonuscard.

Schwartzkopffstraße 1 • 15745 Wildau
monique@meerliebe-hochzeitsplanung.de

Mobil: 0173/5 84 48 54
www.meerliebe-hochzeitsplanung.de

• Erstellung & Umsetzung eines Hochzeitskonzepts
• Hilfe & Beratung bei der Locationsuche

• Planung und Organisation Ihrer Hochzeit
• Vermittlung von Hochzeitsdienstleistern

• Tisch- & Raumdekorationen
• Kinderanimation u. v. m. – Fragen Sie nach!

Hochzeitsplanung und m(e)hr

FÜR BRAUTPAARE!
Profitiert von unserer Erfahrung und setzt auf er-
probte Hochzeitsdienstleister. Damit die Hochzeit
zu eurem schönsten Tag wird. Alle Dienstleister
sind von uns ausgewählt um eine hohe Qualität zu
sichern. Bei uns findet Ihr alle Anbieter, die für eine
perfekte Hochzeit nötig sind – vom Brautkleid und
Anzug über die Torte bis hin zum Feuerwerk.

Ein Konzept zu entwickeln ist gar nicht so einfach.
Schließlich haben die meisten Paare zahllose bunte
Ideen und Vorstellungen im Kopf: Wie können die 
bloß vernünftig „geordnet“ und unter einen Hut ge-
bracht werden? Keine Sorge! Wir zeigen Ihnen, wie 
das perfekte Hochzeitskonzept gelingt und was es bei
der Planung zu beachten gibt!

Wichtigste Faustregel: 
Die Hauptaufgaben in die
Hände von Profis geben

Eine Hochzeit ist mit unzähligen Emotionen verbunden.
Das gilt auch für die Hochzeitsplanung. Es ist für ein
Paar also schier unmöglich, in den Wochen und Mona-
ten vor dem großen Tag „cool“ zu bleiben und einen
kühlen Kopf zu behalten. 
Damit das Hochzeitskonzept trotzdem aufgeht, sollten
Sie so viele Aufgaben wie möglich in die Hände von 
Profis geben. Damit sind übrigens nicht nur die klassi-
schen Weddingplanner gemeint. 
Von der Grafikdesign-Werkstatt über die Druckerei bis
hin zu Floristen und Anbietern von Zelten und Pavillons:
Es gibt für jede Phase der Hochzeitsplanung den pas-
senden Spezialisten. Er wird Ihnen in dieser aufregen-
den Zeit mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Jetzt geht‘s los: Ideen und
Inspirationen sammeln 

Sammeln Sie zunächst einmal alle Ideen, die Ihnen ein-
fallen, wenn Sie an Ihre Hochzeit denken. Soll das Fest
unter einem bestimmten Motto stehen? Wie stellen Sie
sich den Ablauf in Ihren Gedanken vor? Wünschen Sie
sich eine Garten-, Strand- oder Landidyll-Hochzeit?

Inspirationen finden Sie in Magazinen, Blogs, auf Web-
seiten oder auch auf Pinterest. Schneiden oder drucken
Sie die entsprechenden Bilder und Artikel aus. 
Wichtig ist, dass Sie als Paar gemeinsam auf einen 
Nenner kommen, denn das Hochzeitskonzept soll Ihnen 
schließlich beiden gefallen. 
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Die Location: 
Von rustikal bis
glamourös
Der edle Italiener in der City, das
Schloss hoch über der Stadt oder
der schicke Ausflugsdampfer am
See: Wie stellen Sie sich die perfek-
te Location vor? Sammeln Sie dazu
Bilder und Prospekte von tollen
Orten, ohne diese zunächst zu
bewerten. Bei diesem Schritt der
Planung geht es erst einmal nur
darum, mögliche Locations zusam-
menzutragen.

U N S E R K O N Z E P T

Die Auswahl des Farbkonzepts ist ein
ganz wesentlicher Bestandteil der Pla-
nungsphase, denn es hat auf die Fest-
atmosphäre einen großen Einfluss. 
Die Farben Weiß, Rosa, Flieder und
Beige passen beispielsweise perfekt zu
einer romantischen Hochzeit, während
Nuancen wie Apricot und Gold ausge-
sprochen edel wirken. Wer es knalliger
mag, kombiniert Weiß mit Pink, für ein
modernes und stylisches Hochzeits-
konzept eignet sich eine schwarz-
weiße Kombination dagegen gut. Extra-
tipp: Sie müssen sich nicht auf eine
oder zwei Farben konzentrieren. Ent-
scheiden Sie sich stattdessen für ein
Farbschema mit unterschiedlichen Ab-
stufungen. Das vereinfacht die spätere
Auswahl von Papeterie und Deko und
sorgt für ein harmonisches und nicht zu
strenges Gesamtbild.

Nun haben Sie bereits einige Basics
und Ideen für Ihre Hochzeit gesammelt.
Mit diesen Grundlagen können Sie jetzt
Ihr Moodboard erstellen, also eine 
Collage, auf der alle Bausteine der vor-
herigen Schritte zusammengetragen
werden. 
Ob Sie dafür eine klassische Pinnwand
verwenden, auf der Sie Bilder und 
Beispielfotos befestigen oder sich am
Smartphone beziehungsweise Compu-
ter ein virtuelles Moodboard basteln,
bleibt natürlich Ihnen überlassen. Pro-

bieren Sie beim Zusammenstellen
immer wieder andere Kombinationen
aus. Vielleicht einmal die elegante
Hochzeit auf der alten Burg mit dem
edlen Farbkonzept und ein anderes 
Mal die Gartenhochzeit im Pavillon mit
dem romantischen Farbkonzept. 
Wagen Sie auch ruhig ungewöhnliche
oder extravagante Kombinationen. Das
macht nicht nur jede Menge Spaß, 
sondern hilft Ihnen auch dabei, das
Hochzeitskonzept zu finden, das per-
fekt zu Ihnen passt.

Das Moodboard: 
Hier fügt sich das Hochzeitskonzept 
langsam zusammen

Das Farbkonzept: 
Romantisch, knallbunt oder edel?

Hochzeitskonzept
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Event� & Hochzeitsplanung Sylvia HolfertEvent� & Hochzeitsplanung S

Traumhochzeit mit Sängerin

• Traugesang im Standesamt, 

in der Kirche oder einem Ort 

Ihrer Wahl, gern mit Pianist 

• Abend-/Eventgestaltung 

mit DJ

• musikalisches 

Candle Light Dinner

Tel.: 03 50 54/2 53 62
Funk: 01 70/2 74 54 59
kontakt@madeleine-wolf.de

www.madeleine-wolf.de

adeleine
Wolf

• professionelle Hochzeitsplanung nach Ihren Vorstellungen •

• diskrete Betreuung während der Feier •

• umfangreiches Netzwerk wie Fotografen, Stylisten, Floristen ... •

• profitieren Sie von unseren Erfahrungen & Kontakten •

UNSER SERVICE FÜR IHRE TRAUMHOCHZEIT

030 58 69 09 74
wedding@smartbeautyconzept.de www.smartbeautyconzept.de
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Wir organisieren
Ihren schönsten Tag
Vermietung:

festl iche Pagoden, Festzelte in verschiedenen

Größen, Tische & Stühle elegant bis rustikal

sti lvol le Hussen, Equipment . . .

Organisation & Vermittlung:

Sektempfang, Polterabend, Gästeunterhaltung,

Kinderanimation, Eventlocations, Feiern von A - Z

Eventservice Hollank . Gohliser Str. 26 . 01 445 Radebeul

Telefon: 01 62 - 9 1 4 01 86 . www.eventservice-hol lank.de
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Hochzeitskonzept

Nun folgt der vielleicht schönste und
spannendste Schritt der Hochzeits-
planung. Sie entscheiden gemeinsam,
welches Moodboard, welche Collage
oder welche Kombination Ihnen am
besten gefällt. Haben Sie Ihr Lieblings-
konzept schon gefunden oder fällt 
die Entscheidung schwer? 

Selbstverständlich können Sie sich
etwas Unterstützung holen: Fragen Sie
also ruhig die angehenden Trauzeugen,
besten Freunde oder Brautjungfern um
Rat. Außerdem kann es sinnvoll sein,
noch vor der Entscheidung ein wenig
zu recherchieren. Steht die Lieblings-
location zum Wunschdatum überhaupt 
zur Verfügung? Gibt es einen Floristen,
der das außergewöhnliche Farbkonzept
bei der Blumendekoration überhaupt
umsetzen kann? 
Falls es im Zuge der Recherche zu einer
kleinen Enttäuschung kommt, haben
Sie immer noch die Möglichkeit, sich
für eine Alternative zu entscheiden.
Ideen haben Sie auf Ihrem Moodboard
schließlich genug!

U N S E R K O N Z E P T

Es wird spannend: 
Welche Kombination soll es sein?

© Magryt /www.stock.adobe.com©snedorez /www.stock.adobe.com

©Marina Varnava /www.stock.adobe.com

©Khaligo/www.stock.adobe.com

© Grafik: Natalya Levish /www.stock.adobe.com
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Die Umsetzung 
der Gestaltungsideen

Das Konzept steht fest, nun geht es an die Umsetzung.
In dieser Phase sollten Sie Ihre Collage immer griffbereit
haben, damit Sie notfalls – oder bei einem plötzlichen
Gedankenblitz – noch kleine Änderungen oder Ergän-
zungen vornehmen können. Anhand des Moodboards
sehen Sie sofort, ob die Änderungen mit dem geplanten
Konzept harmonieren. Darüber hinaus ist es empfeh-
lenswert, das fertige Konzept auch den beauftragten
Profis vorzulegen. Bilder sagen schließlich manchmal
mehr als tausend Worte und auf diese Art erhalten die
Spezialisten einen visuellen und somit sehr authenti-
schen Eindruck von Ihren Wünschen. Dies erleichtert
auch den Profis die Arbeit und verhindert Missverständ-
nisse. Einer unvergesslichen Traumhochzeit dürfte somit
nichts im Wege stehen! 

Stichpunkte für 
Ihr Hochzeitskonzept:

• Vorlieben erkennen: Hobbys, Sport, Reisen

• Stil festlegen: Klassisch, elegant, locker, unkon-
ventionell, modern, puristisch

• Familiäre Traditionen: Hochzeitsdatum, Hoch-
zeitsort, Bräuche, Gepflogenheiten

• Aktivitäten planen: Überraschungen, Feuerwerk,
Stadtrundfahrt, Live-Band

• Anregungen sammeln: Pinterest, Instagram,
Hochzeitsblogs, Hochzeitsmagazine, Homepage
und -Kataloge von Herstellern (Einladungen,
Brautmode, Trauringe, Dekoration)

• Impressionen holen: Hochzeitsmessen, Urlaubs-
eindrücke, Aha-Erlebnisse, Lebensphilosophie

• Lieblingsfarben küren: Maximal 2 bis 3 Farben
auswählen und konsequent in der Papeterie,
Dekoration und im Brautstrauß einsetzen

• Stilmittel nutzen: Luftballons, Papier-Girlanden,
Blumenarrangements, Lampions, PomPoms,
Windlichter, Vasen, Stuhlhussen, Deko-Anhänger

• Gastgeschenke überlegen: Mini-Marmelade,
Hochzeitsmandeln, Kräutersalz usw.
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Hochzeitslocation

Die HOCHZEITSLOCATION finden

Früh gewinnt
Mit der Hochzeitslocation steht und
fällt Ihr gesamtes Hochzeitsfest. Dieser
Planungsschritt gehört daher unbe-
dingt in die vordersten Regionen Ihrer
Tagesordnung. 
Als Faustregel gilt: Mindestens vierzehn
bis zwölf Monate vor dem Hochzeits-
termin sollten Sie mit der Suche be-
ginnen. Diesen langen Vorlauf werden 
Sie brauchen, denn Sie können davon
ausgehen, dass es nicht sofort mit

einem Ihrer Favoriten klappt. Gerade,
wenn Sie in der klassischen Hochzeits-
saison zwischen Mai und August hei-
raten wollen, konkurrieren Sie nicht nur
beim Standesamt mit zahlreichen an-
deren Heiratswilligen um Termine, son-
dern auch bei begehrten Hochzeits-
locations.

Gemeinsam auf Suche 
Bevor Sie sich konkret in die bunte
Welt der Hochzeitslocations stürzen, 

ist es sinnvoll, einmal in sich hinein-
zuhorchen. Geben Sie sich Zeit zum
Träumen! Stöbern Sie gemeinsam in
Hochzeitsmagazinen oder lassen Sie
sich auf Hochzeitsmessen inspirieren.
So entwickeln Sie nach und nach ein
Gespür für Ihre eigenen und die Wün-
sche Ihres Partners. 
Die eigene Hochzeitsfeier zu planen
heißt in erster Linie als Paar zusammen-
zufinden. Ein wundervoller Werdens-
prozess, der Ihnen viel Kompromiss-
bereitschaft abverlangen wird.

Jede Hochzeit braucht einen Ort, an dem sie würdig gefeiert werden kann. Einen Ort, an dem Ihre Liebe lebt und
Träume wahr werden. Der Baum der Möglichkeiten ist hier in den letzten 20 Jahren schier in den (Ehe-)Himmel
gewachsen. Perfekt! Denn genau da wollen Sie auch hin. Allerdings macht es die Sache mit der Suche für Sie nicht
unbedingt einfacher. Nicht nur deshalb sollte sie in Ihrem Hochzeitskonzept eine Schlüsselrolle einnehmen. Um den
idealen Ort fürs rauschende Fest zu finden, brauchen Sie nicht nur genügend Zeit; Sie sollten Ihren großen Tag auch
bereits möglichst klar umrissen haben, bevor Sie in die Spur gehen.
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VEN Restaurant
Events Hochzeiten

30–80 Personen

INNSIDE Dresden
Salzgasse 4

01067 Dresden 
T. +49 (0� 351 79 515 0

innside.dresden@melia.com

Hochzeitslocation im Herzen von Dresden
VEN Restaurant

Die Location für Ihren besonderen Tag

Foto: Julia Sloboda Photography

Foto: Julia Sloboda Photography

Anzeige Innside Hochzeit Dresden.indd   1 17.07.19   09:36
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Hochzeitslocation

HOCHZEITSLOCATION

Wie
wollen wir feiern?

Erinnern Sie sich an Ihre Träume
und wilden Fantasien ganz zu
Beginn? Die sollten Sie idealer-
weise zu einem roten Faden für
Ihr Hochzeitsfest verdichtet
haben, ehe Sie beginnen, gezielt
Locations zu sondieren. Zum
Beispiel, indem Sie sich auf ein
bestimmtes Thema oder einen
Stil für Ihr Fest geeinigt haben.
Nobel oder Vintage? Klassisch
oder ausgefallen? Mit festem
Motto oder ohne? 
Aber auch Fragen nach dem
Drinnen oder Draußen oder
dem Rahmenprogramm kommen
hier ins Spiel. 
Nicht jede Location bietet die
Möglichkeit für ein Höhenfeuer-
werk oder wildromantische Na-
tur für ein Fest unter freiem
Himmel. 

In fünf Planungsschritten zur Traum-Location

Das schönste Schloss wird ein
Luftschloss bleiben, wenn es
nicht in Ihr Budget passt. Bevor
Sie sich aktiv auf die Suche
machen, sollte daher Ihr Hoch-
zeitsbudget zumindest im Gro-
ben stehen. In der Kalkulation
sollte neben dem Gesamtbudget
auch festgelegt sein, wie viel
davon maximal auf die Location
entfallen darf. Das hängt vor
allem davon ab, wie wichtig
Ihnen das äußere Ambiente ist.
Wenn es das Traumschloss unbe-
dingt sein muss, dann sollten Sie
sich notfalls überlegen, ob Sie an
anderer Stelle Abstriche machen
können – etwa, indem Sie das
Programm etwas schlanker fah-
ren oder aber sich für hochwer-
tige, aber schlichte Trauringe
entscheiden.

Wenn Sie vorhaben, mit 300 Gäs-
ten zu feiern, wird das kleine
Café, in dem Sie sich das erste
Mal verliebt in die Augen ge-
schaut haben, bei aller Romantik,
keine ausreichenden Kapazitäten
bieten können. Umgekehrt wer-
den 30 Personen im großen Fest-
saal der Burg oder auch im weit-
läufigen Industrieloft ziemlich
verloren wirken. Bevor Sie in die
Spur gehen, erstellen Sie daher
zumindest eine provisorische
Gästeliste samt Puffer nach oben
und unten. So können Sie zielge-
richtet Locations ins Auge fassen,
die für Ihr Vorhaben passen. 
Des Weiteren hilft Ihnen die Gäs-
teliste dabei, zu entscheiden, in-
wiefern Ihre Hochzeitslocation
barrierefrei sein und Übernach-
tungsmöglichkeiten zumindest in
der Nähe vorhalten muss oder ob
sie bestimmte Besonderheiten
beim Catering (Vegetarier, Aller-
giker etc.) berücksichtigen kann.

Wen
wollen wir einladen?

Wie viel 
wollen wir ausgeben?

Nicht wenige junge Paare berichten
von Anflügen von „Liebe auf den ersten
Blick“: Diese oder keine! Kann gutge-
hen, muss aber nicht. Verlassen sollten
Sie sich darauf besser nicht. Davon

abgesehen hält selbst die schönste
Location manchmal auf den zweiten
Blick nicht, was sie auf den ersten 
verspricht. Planvolles Vorgehen kann
helfen, Enttäuschungen zu vermeiden.

Dazu gehört, sich über wichtige Eck-
punkte Ihres Festes klar zu werden, 
ehe Sie sich spontan „verlieben“ oder
gar für eine Location entscheiden.
Denn nicht jede passt zu Ihren Plänen.

Foto: © www.bigstockphoto.com
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SCHLOSS HOTEL
DRESDEN · PILLNITZ

August-Böckstiegel-Str. 10
01326 Dresden

Für Ihre Reservierung:

Telefon: 0351 2614-0 
verkauf@

schlosshotel-pillnitz.de

www.schlosshotel-pillnitz.de

Ihr Hochzeitsfest im Schloss Hotel Dresden-PillnitzIhr Hochzeitsfest im Schloss Hotel Dresden-Pillnitz
Offiziell ausgewählt unter »Die schönsten Heiratsorte Europas«

� Honeymoon-Suite � Full Service für Ihre Hochzeit � 45 romantische Zimmer

� Feiern im »Fliederhof« bis 80 Personen… � …und mit mehr Gästen in der Orangerie

Hochzeitslocation

Am besten tragen Sie zunächst
mehrere Locations zusammen,
die Ihnen gefallen und auch zu
Ihren Koordinaten passen. 
Wichtig: Sie sollten Locations
immer persönlich besichtigen,
ehe Sie weitere Schritte wagen.
Sehen Sie sich die Räumlich-
keiten an und lassen Sie sich 
zu Angeboten und Services
gemäß Ihren Erfordernissen
beraten. Passt die Location in 
Ihr Konzept, lassen Sie sich eine
Kostenaufstellung erstellen. 
Fragen Sie dabei auch gezielt
nach möglichen weiteren ver-
steckten Kosten, etwa Nacht-
zuschlägen, Leihgebühren oder
einer Reinigungspauschale. 
Liegen Ihnen alle Informationen
vor, treffen Sie am besten aus
zwei, maximal drei Locations
die Endauswahl.

Was könnte 
für uns passen?

Wann 
wird geheiratet?

Welche Location es letztlich wird,
entscheidet sich nicht selten
auch an der Terminfrage. Oft 
wird am Tag der Trauung ge-
feiert, so dass der Termin fürs
Fest auch mit dem bei Standes-
amt und/oder Kirche korreliert. 
Beim Amt können Sie sich maxi-
mal sechs Monate vor der Hoch-
zeit mit Ihrem Wunschtermin
anmelden – doch sollten Sie sich
möglichst früh erkundigen, wel-
che Termine grundsätzlich noch
frei sind. Haben Sie einen pas-
senden Termin gefunden, kön-
nen Sie ihn reservieren. 
Bei besonders begehrten Etablis-
sements kann es Ihnen durchaus
passieren, dass diese schon ein
Jahr vor Ihrem Hochzeitstermin
gut gebucht sind. Falls es hier nur
um einen bestimmten Tag geht,
wäre es notfalls angebracht, den
Hochzeitstermin noch einmal
geringfügig zu verschieben, ehe
Sie ihn fest anmelden. 
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Augen auf bei der Location-Wahl – 10 wichtige Fragen:

Passt die
Location ins

BUDGET?

Wie
darf hier 

gefeiert werden?

Ist

genügend Platz 
für alle?

Passend zum Stil?  
Wer organisiert

Catering/
Programm/Deko?

Kinder- und/oder Behinderten-
freundlichkeit?

Erreichbarkeit
(von Standesamt/

Kirche 
bzw. für Gäste)?

Park-
und Übernachtungs-

möglichkeiten?
Schlechtwetter-

Option?

Wohlfühl-
faktor?

Feiern, Tanzen, Tagen
Gastliches Erleben

Tradition als Verpflichtung
Zeit zum Genießen

Hotel mit Wohlfühlgarantie
Sehenswertes Entdecken

Hotel Kyffhäuser GmbH • 01909 Großhar thau • Dresdner Straße 3 • Telefon (03 59 54) 5 80-0 • Fax 5 80 15
www.kyffhaeuser-hotel.de

Ihre     
Traumhochzeit  
unvergesslich schön

im  

Kyffhäuser

Hotel • Restaurant • Ballsaal

Kyffhäuser
Großharthau • Sachsen

• Wir haben ab 11.00 Uhr für Sie geöffnet
• Montag Ruhetag
• Parkplatz am Haus

• multifunktionaler Ball- und Festsaal mit Galerie und angrenzendem Wintergarten
•stilvoll eingerichtetes Restaurant und edles Gesellschaftszimmer

• individuelle Hochzeitsmenüs und einladende Büffets
• Organisation von Hochzeitskutsche oder -limousine

• 26 hochwertige Hotelzimmer 



44

Am Dorffrieden 11 · 01109 Dresden · Tel.: +49 (0) 3 51/3 27 83 72 · Mobil: +49 (0) 172/3 70 89 88 · E-Mail: info@moritz-schulze.de

Partyzelte · Festzelte · VIP-Zelte und Pagoden für Ihre Hochzeit

WWW.MORITZ-SCHULZE.DE

Hochzeitslocation

Welche Location passt zu uns?

Diese Frage stellt sich den allermeisten Brautpaaren. Die Antwort hängt in erster Linie davon ab, was Ihnen persön-
lich wichtig ist und worum Ihr Leben kreist. Soll Ihre Hochzeit ein gesellschaftliches Ereignis werden – oder aber ein
intimes Fest mit allen, die Sie lieben? Wir sagen Ihnen, welche Location wann zu Ihnen passt.

Klassisch-traditionell

© Вика Камышникова /www.stock.adobe.com

Ihnen gehen Werte wie Liebe, Treue
und Familie über alles, und das ist auch
der Grund, warum Sie den Bund fürs
Leben schließen wollen. Um sich des-
sen einander zu versichern, brauchen
Sie keine pompöse oder ausgefallene
Kulisse, bestehen allerdings auf  einem
traditionellen Rahmen. Ein festliches
Ambiente und vor allem die Menschen,
die Ihnen wichtig sind, sind alles, was
Sie an Ihrem Hochzeitstag brauchen. 

Vielleicht fühlen Sie sich sogar in ver-
trauter Umgebung am allerwohlsten?
Dann sollte Ihre Hochzeitslocation mit

Charme, tadellosem Service, aber auch
einer großen Portion Wohlfühlcharak-
ter glänzen. Das kann zum Beispiel Ihr
Lieblingsrestaurant sein, oder ein
Hotel, in dem Sie schon mehrfach
begeistert Urlaub gemacht haben. 
Vorteil: In hochzeitserfahrenen Loca-
tions wird sich auf Wunsch zumeist 
von der Gastronomie über die Torte bis
hin zu Deko und Musik um alles
gekümmert.

Sie sind beide der entspannte Typ, dem
Traditionen und ein festgezurrter Rah-
men eher Beklemmungsgefühle ver-
ursachen? Sie wollen sich frei und
ungezwungen in Ihren schönsten Tag
stürzen, sich an Glück, Freude und
Natur statt an Champagner und pom-
pöser Deko berauschen, wollen Blüten-
duft atmen und über weite Landschaft
hinweg dem Sonnenuntergang zu-
sehen? Dann könnten Ihre Lieblings-
bergwiese, eine Scheune, die Streu-

obstwiese hinterm Haus oder auch 
ein Platz am Wasser der ideale Rahmen
für ein entspannt lässiges und natur-
nahes Hochzeitsfest ohne unnötigen
Schnickschnack sein. Organisatorisch
bedeutet eine Hochzeit im Freien aller-
dings bisweilen einen Kraftakt. Ange-
fangen bei der Stromversorgung über
eigentumsrechtliche Fragen bis hin zu
Sanitäranlagen und Parkmöglichkeiten
oder auch einem Zelt oder einem Pavil-
lon als Schlechtwetter-Option.

© www.pixabay.com

Unkonventionell-Natürlich 
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Der Luisenhof für 
Ihr ganz persönliches Erlebnis

Feiern Sie Ihre Hochzeit auf dem Balkon Dresdens und 
erleben Sie den unvergesslichen Blick über  

das Dresdner Elbtal als eindrucksvolle Kulisse 
für Ihren ganz besonderen Tag. 

 
Füllen Sie unser Haus mit Freude! 

Wir kümmern uns um den Rest und freuen uns darauf, 
Sie mit Ihren Lieben bei uns im Haus begrüßen zu dürfen.

Ich bin gern für 
Ihre Anfragen da.

Herzlichst, Ihre 
Carolin Rühle-Marten

T: 0351 2877783-0

WWW.LUISENHOF-IN-DRESDEN.DE

Ihnen gehen Dinge schnell zu Herzen
und überhaupt sind Sie beide eher
emotional und romantisch veranlagt?
Ganz Kavalier mit Ihrer „Herzens-
prinzessin“ im weißen Traumkleid am
Arm durch den festlichen Saal zu
schweben und sich einmal so richtig
wie im Märchen zu fühlen war schon
immer Ihr Traum? Keine Frage: Dann
muss es einfach das Märchenschloss
oder aber eine hochherrschaftliche

Burg samt Kutsche sein! Schlösser
bieten das ideale Ambiente für eine
hoch-romantische Feier – egal ob ele-
gant und edel oder romantisch-ver-
spielt. Der reizvolle Nebeneffekt:
Schlösser und Burgen atmen Ge-
schichte und bieten herrliche Mög-
lichkeiten, die eigene Hochzeit in die
Tradition längst vergangener Zeiten
zu stellen und sie punkten oft mit
einem prachtvollen Außengelände.

Individuell-ausgefallen

Edel-romantisch

Sie haben Ihren eigenen Kopf – und
ticken doch im Gleichklang. Neben
Ihrer großen Liebe gibt es eine ganz
bestimmte Sache, die Ihr Leben be-
stimmt und dass viel stärker als 
Konventionen und Traditionen. Das
kann ein Hobby sein, ein Lieblingsver-
ein, eine Band, Ihr Beruf oder irgend-
etwas, das Sie beide eng verbindet. Ihr
Lebensgefühl also, das alles prägt und
das daher auch Ihrem schönsten Tag
einen Stempel aufdrücken soll. Auch
das Vereinsheim der Ortsfeuerwehr,

das Stadion der Lieblingsmannschaft,
das Sonnendeck einer Yacht oder der
Segelflugplatz können mit Fantasie zur
Hochzeitslocation werden. Sie hatten
schon immer ein Faible für moderne
Architektur oder die Spuren der Ver-
gangenheit? Dann könnte Sie der rohe
Charme eines Industrielofts oder einer
Gutsruine reizen. Mut zur außerge-
wöhnlichen Location mit persönlichen
Bezügen birgt etwas Intimes und
Authentisches und lässt Ihr Fest zum
echten Erlebnis werden.

© Wedding Photo /www.stock.adobe.com

© www.bigstockphoto.com
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Ihre Hochzeit im Schloss Nedaschütz.

Im Schloss Nedaschütz können Sie in eigen für Sie dekorierten Räumen feiern. 

Empfangen Sie Ihre Hochzeitsgäste vor dem Schloss mit einem Sektepfang.

In unserem großen Saal ist Platz für bis zu 100 Personen. Er lädt zum Feiern, 

Tanzen und Schlemmen ein. Genießen Sie die idyllische Umgebung für einen 

Spaziergang mit Ihren Hochzeitsgästen.

Nedaschütz Nr. 1 · 02633 Gödde · Tel. 035937/88855
www.schloss-nedaschuetz.de · www.facebook.com/schlossnedaschuetz

Vermietung von Geschirr, Besteck, Gläser usw.

www.mietservice-bautzen.de

Ohne Moos nix los: Die Finanzierung unserer Hochzeit
Dass das Hochzeitsbudget eher bescheiden ausfällt, dürfte eher der Normalfall denn die Ausnahme sein. Doch
auch, wenn die eigenen Mittel nicht den ganz großen Sprung erlauben, muss natürlich nicht daheim hinterm Ofen
gefeiert werden. Damit es am Ende doch noch die Traum-Location werden kann, gibt es mehrere Wege, das 
Budget kräftig aufzustocken. Hilft auch das nicht, bleiben immer noch eine Menge charmanter Möglichkeiten, 
die Hochzeitsfeier zum schönsten Tag im Leben werden zu lassen.

Hochzeitslocation

Nicht wenige Paare nehmen
einen Kredit auf, damit mit dem
Hochzeitsfest ein Traum wahr
wird, bei dem an fast nichts
gespart werden muss. 
Ein Kredit verspricht rasche
Liquidität. Der Haken an der
Sache: Sie starten bereits mit
einem Schuldenberg ins gemein-
same Leben, was alles andere 
als ideal ist. Ein zinsloser „Kredit“
unter Verwandten oder Freunden
wäre hier allemal noch die effek-
tivste Lösung.

kredit

Vorsicht bei Geldgeschenken
Beteiligen Sie Ihre Gäste doch einfach
auf elegante Weise an den Kosten,
indem Sie bereits in Ihrer Hochzeits-
einladung festlegen, dass Sie sich aus-
schließlich Geldgeschenke wünschen.
So kann sich ein einschneidendes Bud-

get für die Traumlocation kurzfristig
querfinanzieren lassen. 
Allerdings sollten Sie hier äußerst vor-
sichtig kalkulieren, denn wer am Ende
wie viel schenkt, ist vorab die große
Unbekannte. 

© Rido /www.stock.adobe.com
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Idyllisch am Ufer des Senftenberger Sees liegt das romantische Well-
nesshotel Seeschlößchen. Ein Ort, an dem Ihr Hochzeitstraum wahr
werden kann. Verbringen Sie bei uns den schönsten Tag Ihres Lebens.

Intim im Séparée trauen lassen (bis 30 Personen)
Stilvoll im „Kleinen Schloss-Saal“ (bis 60 Personen)
Herrschaftlich im „Großen Schloss-Saal“ (bis 100 Personen)

Mit Herz und Engagement gestalten wir für Sie eine wundervolle 
Hochzeitsfeier ganz nach Ihren Wünschen. Unvergessliche Momente,
die in Erinnerung bleiben. 
Das Budget bestimmen Sie – vom rustikalen Buffet bis zum exquisiten
Gourmetmenü. Unser idyllischer Garten ist mit seinen verschlunge-
nen Wegen, Brücken und kleinen Teichen eine traumhafte Kulisse
für Ihre Hochzeitsfotos ... und ein Refugium für Ihre Flitterwochen.

Seeschlösschen-2019  05.12.18  16:45  Seite 1

Um auf Nummer sicher zu gehen, können Sie sich über
einen kleinen Kredit absichern, der die Finanzierungs-
lücke schließt und anschließend auch kurzfristig zurück-
zahlbar ist. So bleiben Extra-Kosten auch dann verkraft-
bar, wenn am Ende weniger als erwartet in die Ehekasse
zurückfließt.

Abstriche machen 
Eine Location, die eigentlich nicht ins schmale Budget
passt, kann mit einem Mal wieder interessant werden,
wenn Sie an ein paar Schrauben drehen und bereit sind
Kompromisse einzugehen. So kann's gehen:

Hochzeitsdatum:
Zwischen Oktober und April sind viele Locations weni-
ger gefragt und locken mit Rabatten

Eigenregie: 
Möglichst viel selbst machen bzw. zum „Freundschafts-
preis“ organisieren (Deko, Torte, Mobiliar, Geschenke,
Musik/Unterhaltung usw.)

Prioritäten setzen: Im geliehenen Traumkleid tanzt es
sich sicherlich genauso schön durchs Märchenschloss.
Und vielleicht gibt es auch ein weniger teures Traumziel
für Ihre Hochzeitsreise?

Jane Jannke

Nicht immer lassen sich alle Träu-
me realisieren. Das muss nicht zum
Problem werden, wenn Sie offen
sind für Alternativ-Vorschläge und
so vielleicht ganz neue Ideen in
Ihre Planung aufnehmen. 
Gerade im Zuge der Corona-Krise
mussten viele Brautpaare um-
disponieren und konnten eben
nicht einfach alles um ein Jahr 
verschieben, weil ihre Wunsch-
location bereits schon wieder für
die Brautpaare der nächsten Hoch-
zeitssaison reserviert war.
Mit der Bereitschaft für Kompro-
misse sind Sie gut auf eine Suche
vorbereitet, die letztendlich auch
zum Erfolg führt.

fazit
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Dresden

Dresden

Quickfinder

hochzeitslocation
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DRESDEN Seite

1 Bilderberg Bellevue Hotel Dresden 54

2 Carolaschlösschen 53

3 Gasthof Herrenhaus Dresden 62

4 Gewandhaus Dresden, Autograph Collection 64

5 Hotel Pension Andreas 62

6 Innside by Melia 39

7 Kobalt – Club Royal 75

8 Kurländer Palais 49

9 Luisenhof Dresden 45

10 Marcolinis Welt 69

11 Mietlounge 60

12 Quality Hotel Plaza Dresden 55

13 Rosengarten – Café & Restaurant 49

14 Schloss Albrechtsberg Dresden  52

15 Schloss Eckberg  61

16 Schloss Hotel Dresden-Pillnitz 42

17 Steigenberger Hotel de Saxe 41

18 Villa Sachs 60

19 Villa Wollner 64

20 Zum Schießhaus 73

SACHSEN Seite

21   Denkmalhof Schlagwitz 29

22    Hochzeitskapelle Callenberg 56

23   Hotel Kyffhäuser 43

24    Kirche Franken 28

25    Körnermühle 58

26   Marienschacht Bannewitz 57

27   Moritzburger Schlossrestaurant 63

28   Naturhotel Heidemühle 41

29   Parkhotel Bad Schandau 63

30   Restaurant August Horch 28

31   Residenz Kerstinghaus 15

32   Romantik Hotel Burgkeller Meißen 15

33   Schloss Burgk 206

34   Schloss Helmsdorf 25

35   Schloss Königshain 67

36   Schloss Krobnitz 67

37   Schloss Nedaschütz 46

38   Villa Sorgenfrei 61

39   Weingut Hoflößnitz 59

40   Wellnesshotel Seeschlößchen 47

Übernachtung mögl. Park/Garten am Wasser Standesamtl. Trauung Gästeplätzeim Zentrum

RESTAURANTS · HOTELS · BURGEN · SCHLÖSSER · RAUMVERMIETUNG

BEDEUTUNG DER SYMBOLE

2–70 

quickfinder
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AnzeigeQUICKFINDER HOCHZEITSLOCATION

Schloss Albrechtsberg Dresden
Bautzner Straße 130
01099 Dresden

Telefon: 03 51/811 58-21

info@schloss-albrechtsberg.de
www.schloss-albrechtsberg.de

Haben Sie schon immer davon geträumt,
in einem Schloss zu heiraten? Dann gön-
nen Sie sich nicht nur einen Traum in
Weiß, sondern auch das traumhafte
Ambiente von Schloss Albrechtsberg in
Dresden. 
Das romantische Anwesen am Dresdner
Elbhang, umgeben von einem idyllischen
Park, ist wie geschaffen für Ihr ganz
besonderes Fest. Glanzvolle, aufwendig
restaurierte Räumlichkeiten und groß-
zügige Sonnenterrassen werden Sie und
Ihre Gäste verzaubern. 
Erleben Sie unvergessliche Momente bei
Ihrer Trauung in unserem Gartensaal und
genießen Sie danach bei einem Glas 
Sekt den traumhaften Blick über das 
Elbtal.
Laden Sie ab dem Nachmittag Ihre Gäste
zur Hochzeitsfeier. Die Obere Etage 

eignet sich hervorragend für größere
Gesellschaften, während die Untere
Etage den idealen Rahmen für kleinere
Feiern bietet. 

Selbstverständlich können Sie das einzig-
artige Ambiente von Schloss Albrechts-
berg auch exklusiv genießen, indem Sie
beide Veranstaltungsetagen kombinieren.

Mit kulinarischen Genüssen aus Küche
und Weinkeller sorgen unsere Gastro-
nomie-Partner für das leibliche Wohl
Ihrer Gäste.
Sprechen Sie mit uns über Ihre Ideen! 
Mit viel Liebe zum Detail und profes-
sionellen Tipps begleiten wir Sie durch
alle Planungsphasen Ihres Hochzeits-
festes und organisieren Ihren ganz be-
sonderen Tag in unserem Haus.

Ein Schloss aus Liebe erbaut

SchLOSS ALBrEchTSBErG DrESDEn
14

• Romantische Schlossanlage
mit reizvollem Elbblick

• Standesamtliche Trauung im
Gartensaal an ausgewählten 
Terminen von April bis
Dezember für bis zu 100
Gäste

• Hochzeitsfeier in herrschaft-
lichen Sälen und Salons der
Unteren oder Oberen Etage 

• Beide Veranstaltungsetagen 
können auch exklusiv für eine
Hochzeitsgesellschaft
gebucht werden.

20–150 

kurzinfo
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Querallee 7 
01219 Dresden

Telefon: 0351/2 50 60 00
Telefax: 0351/4 72 72 22

reservierung@carolaschloesschen.de
www.carolaschloesschen.de

cArOLASchLÖSSchEn
Hochzeit im eleganten

In den liebevoll gestalteten Räumlichkei-
ten und auf den Seeterrassen des Caro-
laschlösschens können Brautpaare mit
ihren Hochzeitsgästen ein rauschendes
Hochzeitsfest feiern. Die eleganten
Accessoires und die traumhafte Kulisse
des Großen Gartens bieten dafür den
richtigen Rahmen. 
Im „Grand Café“ begeistert edles Interieur
im Stil eines Kaffeehauses der Art Deco
Epoche. Rund 150 Personen bietet dieser
Teil des Hauses Platz. Weit zu öffnende
Glastüranlagen verbinden das „Grand Café“
direkt mit der oberen Seeterrasse, auf wel-
cher sich bis zu 100 Außenplätze befinden.
Über eine großzügig geschwungene Treppe
gelangt man in das Restaurant „Galerie“
unter die einzigartige Glaslichtkuppel mit
ihrer einladenden Illumination, welche ein
außergewöhnliches Flair verbreitet.

Der separate „Saal Carola“ empfiehlt sich
ganz besonders für eine Hochzeit. An den
kommunikativen, runden Tischen finden
bis zu 120 Gäste Platz. 
Fast dreimal soviele Personen können sich
auf den Seeterrassen am zauberhaften
Blick über den malerischen Carolasee mit
rauschender Fontäne und romantischer
Illumination erfreuen. Zur Hochzeit steht
Ihnen im Carolaschlösschen ein professio-
nelles Team zur Seite. 
Gemeinsam werden die Menüs und Buffets
zusammengestellt und die Entscheidung
über die Weinauswahl getroffen. 
Auch die Band oder der DJ, die Blumen-
dekoration, die Hochzeitstorte und die 
Mitternachtsüberraschung werden gern für
Sie arrangiert. Genießen Sie Ihren Hoch-
zeitstag – das Team vom Carolaschlösschen
bietet den perfekten Service dafür.

K U R Z - I n F Okurzinfo
• zentral, in einer der schönsten

Parkanlagen von Dresden –
im Großen Garten –
am Carolasee gelegen

• 3 verschieden große Räum-
lichkeiten zum Feiern

• Empfang im Freien mit Blick
auf den Carolasee

• Parkeisenbahn, Gondeln, 
Parkführungen 

• Trauungszeremonie im Freien

ab 20
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Große Meißner Straße 15
01097 Dresden

Telefon: 03 51/805 17 17

wedding@bellevue-dresden.com
www.bilderberg-bellevue-dresden.de

Im Bilderberg Bellevue Hotel Dresden 
feiern Sie Ihre Hochzeit mit Blick auf die
traumhafte historische Silhouette der
Dresdner Altstadt. 
Das Hotel verfügt über 20 Räume sowie
exklusive In- und Outdoor-Locations so-
wohl für große Gesellschaften als auch
für kleinere Gruppen.
Genießen Sie Ihre Hochzeit unter freiem
Himmel im angrenzenden 20.000 m² 
großen Bellevuegarten oder in der wun-
derschönen Atmosphäre des lichtdurch-
fluteten Atriums. Das Feiern in der 
großen Runde ist problemlos und aus-
giebig in einem der eleganten Ballsäle
möglich. 
Erleben Sie die ersten frisch vermählten
Stunden in trauter Zweisamkeit in einer
der liebevoll gestalteten Hochzeitssuiten
und genießen Sie den einzigartigen Aus-

blick auf die beleuchtete Altstadt Dres-
dens. Für das Wohl Ihrer Gäste ist eben-
falls gesorgt: Ihre Liebsten schlafen in den
stilvoll eingerichteten Zimmern oder in
einer der exklusiven Suiten.

Sie und das Bilderberg Bellevue Hotel
Dresden sind das perfekte Match: 
Während Sie Ihre Hochzeit in vollen
Zügen genießen und sich auf einen rund-
um gelungenen Tag freuen, verfügen wir
über die Liebe zum Detail, jahrelange
Erfahrungen und die passende Location. 

Den passenden kulinarischen Rahmen
bietet Ihnen unser kreatives Küchenteam.
Sie entwerfen für Sie und Ihre Gäste ein
elegantes Dinner oder ein reichhaltiges
Buffet. Als Highlight rundet ein Feuer-
werk Ihre Hochzeitsfeier perfekt ab.

Hochzeitsträume werden Wirklichkeit

BILDErBErG BELLEVUE hOTEL DrESDEn
1

• Ball-Säle mit Blick auf die
Dresdner Altstadtsilhouette

• Auch freie Trauungen im
20.000 qm großen Garten,
Atrium oder im Innenhof
möglich

• Alles unter einem Dach:
Hochzeitsplaner, Küchen-
profis, Patisserie & Friseur

• Hochzeitssuite mit romanti-
schem Frühstück im Bett

• 319 moderne Zimmer und 
21 exklusive Suiten

2–200

kurzinfo
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Königsbrücker Straße 121a
01099 Dresden

Telefon: 0351/80 63 0
Telefax: 0351/80 63 721

info@qualityhotelplazadresden.de
www.qualityhotelplazadresden.de

hISTOrISchEr BALLSAAL „LInDEnGArTEn“
Der perfekte Rahmen für Ihre Hochzeit

Das edle Ambiente des im Jahr 1879 
erbauten Ballsaals „Lindengarten“ bietet
vielfältige Möglichkeiten für eine unver-
gessliche Hochzeitsfeier. 
Von einem festlichen Essen im engsten
Kreis bis hin zu einem glanzvollen 
Ereignis lassen wir Ihre Träume für bis zu
200 Personen inklusive Tanzfläche wahr
werden. Durch verschiedene Bestuhlungs-
möglichkeiten ist der Saal individuell auf
Ihre Personenzahl anpassbar.

Ihr Weg ins Glück: Ballsaal „Lindengar-
ten“. Als wunderbaren Auftakt zu einem
großen Fest stoßen Sie gemeinsam mit
Ihren Gästen bei einem Sektempfang auf
Ihr Glück an und nutzen Sie für die tradi-
tionellen Hochzeitsbräuche unsere ver-
schiedenen Eventflächen oder das groß-
räumige Ballsaal-Foyer.

Für die Übernachtung stehen Ihnen und
Ihren Hochzeitsgästen im Hotel 148
komfortabel eingerichtete Zimmer zur
Verfügung. Das Hotel bietet Ihnen alle
Annehmlichkeiten eines 4-Sterne-Hau-
ses. Ob eine Einstimmung am Vorabend
an der Piano Bar oder gemütliches
Zusammensein auf der hauseigenen 
Restaurantterrasse, es gibt viele Möglich-
keiten.
Durch die einzigartige Atmosphäre mit
liebevollen Details, in Kombination mit
erstklassiger Küche und herzlichem Ser-
vice, lassen wir aus Ihrer Hochzeit eine
Traumhochzeit werden.

Gern organisieren, planen und begleiten
wir Ihre Feier mit viel Gespür für das
Besondere.

Ihr Quality Hotel Plaza Dresden

K U R Z - I n F Okurzinfo
• individuelles Konzept abge-

stimmt auf Ihre Vorstellung
• persönliche Betreuung vor

Ort
• mehrere Räumlichkeiten mit

unterschiedlichen Kapazitäten
• Außenflächen nutzbar für

Empfänge und Rahmen-
programme

• 148 Zimmer, 160 Parkplätze
• Unser Geschenk: 

Übernachtung für Sie in der
Hochzeits-Suite

40–200
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Hochzeitskapelle Callenberg
Herr Tino Taubert (Inh.)
Grumbacher Str. 2
09337 Callenberg

Telefon: 01 72/3 66 67 51

info@hochzeitskapelle-callenberg.de
www.hochzeitskapelle-
callenberg.de

Eine „Kirche“ als Event-Location mit 
Trausaal für Eheschließungen durch das
Standesamt Hohenstein-Ernstthal und
für die anschließende Hochzeitsfeier im
Festsaal mit Kamin. Gern können Sie
auch eine individuelle Freie Trauung auf
dem Gelände durchführen.
Ein wahres „Hochzeits-Paradies“ im 
Grünen erwartet Brautpaare ganz in der
Nähe zum Stausee Oberwald (gut zu
erreichen über die Autobahn A 4, Ab-
fahrt Hohenstein-Ernstthal). 
Inmitten der traumhaften Natur des
9.000 m² parkähnlichen Grundstücks mit
Tannen-Wald steht hier das roman-
tische Ensemble der Hochzeitskapelle
Callenberg mit Festscheune und Bauern-
haus. 
Hier findet man alles, was man zum 
Heiraten braucht, an einem Ort vereint.

Die bezaubernde Hochzeitskapelle im Stil
der Renaissance mit dem wunderschön
verzierten Naturstein-Portal aus rotem
Porphyr, der herrlichen alten Kirchentür,
gekrönt vom wundervollen Kirchturm 
mit Wetterfahne, – ein Anblick, der
Brautpaare ins Schwärmen bringt und
einen traumhaften „Schönsten Tag“ ver-
spricht. 
Für die musikalische Untermalung Ihrer
Hochzeitsfeier steht Ihnen eine moderne
Ton- und Lichtanlage zur Verfügung.
Für die kleinen Gäste ist ein Stillraum vor-
handen, für Kleinkinder ein gesonderter
Ruheraum.
Die professionellen Hochzeitsplaner
Vivienne & Tino Taubert begleiten Sie
persönlich und individuell bei der Pla-
nung, Organisation und Durchführung
Ihrer gesamten Hochzeit.

Hochzeitskapelle Callenberg – die religionsfreie Event-Kirche

FÜR IHRE TrAUUnG UND hOchZEITSFEIEr
22

• Hochzeits-Paradies im Grünen
• großer Park mit Tannenwald
• Trauungen durch das 

Standesamt Hohenstein-
Ernstthal (ganzjährig)

• „Freie Trauung“ durch 
Trau-Rednerin

• Trausaal, Festsaal, Festscheune
• Gewölbekeller mit Bar & 

Buffetbereich (Fahrstuhl vor-
handen)

• YouTube-Video: 
Hochzeitskapelle Callenberg

2–100

kurzinfo
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Marienschacht Bannewitz
Schachtstraße 12
01728 Bannewitz bei Dresden

Ansprechpartner Claudia Volke
Telefon: 0351/847 22 652
Telefax: 0351/847 22 651

info@marienschacht.de
www.marienschacht.de

MArIEnSchAchT BAnnEwITZ
Feiern mit Weitblick

Feiern Sie Ihre Hochzeit im stimmungs-
vollen Industrie-Ambiente des ehemali-
gen Steinkohlebergwerks Marienschacht. 
Hoch über Dresden gelegen, bietet das 
historische Naturstein-Ensemble aus
Malakowturm und Langhaus einen atem-
beraubend schönen Blick über das
Dresdner Elbtal. Bei schönem Wetter hat
man hier einen Weitblick von Radebeul
bis Königstein.

Bis kurz vor der Wiedervereinigung war
der damalige Schacht in Betrieb und
wurde dann geschlossen. Zum heutigen
Zeitpunkt ist er nahezu komplett saniert
und für Veranstaltungen nutzbar. Zur Ver-
mietung stehen mehrere Räumlichkeiten
mit unterschiedlichen Kapazitäten. Ban-
kette mit bis zu 100 Sitzplätzen sind
ebenso möglich wie Stehempfänge mit

bis zu 200 Gästen. Zusätzlich steht bei
schönem Wetter eine ca. 200 m² große
Wiese mit Blick über Dresden zur Verfü-
gung. Genießen Sie hier das Kaffeetrin-
ken oder feiern Sie eine Freie Trauung
unter blauem Himmel. 
Wenn in anderen Locations schon längst
Schicht im Schacht ist, wird hier noch
nach Herzenslust gefeiert. Um die Details
kümmert sich – von der Ausstattung über
die Technik bis zum kulinarischen Ver-
wöhnprogramm – mit viel Leidenschaft
das eingespielte Team von festcatering. 
Für die Übernachtung des Brautpaares
und der Gäste befinden sich mehrere
Hotels und Pensionen in der Nähe. Im
Marienschacht feiern Sie Ihre Traum-
hochzeit ganz exklusiv und individuell,
denn es findet immer nur eine Hochzeit
statt.

26
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K U R Z - I n F Okurzinfo

50–200

• exklusiv feiern – keine  
weitere Gesellschaft am
 gleichen Tag

• historisches Denkmal
• Außenfläche für Kaffee-

trinken oder Freie Trauung
nutzbar

• Catering, Bestuhlung, Service-
personal etc. vorhanden

• genügend Parkplätze 
• Übernachtungsmöglichkeiten

in der Nähe
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Körnermühle – Christliches Leben e.V.
BIO Landwirtschaft
Ammelsdorf 59
01744 Dippoldiswalde

Telefon: 035052/2978 67
Telefax: 035052/29 78 68

kontakt@koernermuehle.eu
www.koernermuehle.de

Die 400 Jahre alte, historische Körner-
mühle ist ein reizvoller Ort für diesen
besonderen Tag. Mitten in der Natur, 
eingerahmt von den Bergwäldern des
Erzgebirges, fügt sich das romantische
Mühlengelände in das Weißeritztal mit
seinem Fluss. Die außergewöhnliche 
Alleinlage garantiert ein individuelles
Fest, fern ab von Alltag und Trubel. 
Hier kann privat und wirklich ungestört
gefeiert werden. Dafür stehen Ihnen ver-
schiedenste Räume des historischen
Anwesens zur Verfügung. Wie Sie diese
nutzen und welche Form der Beköstigung
Sie für Ihre Gäste wählen, liegt ganz bei
Ihnen. Wie wäre es mit einer Trauung in
der rustikalen Kapelle?
Im Anschluss wird auf dem Schnitzel-
bodensaal der alten Sägemühle gefeiert.
Beste Voraussetzungen für den ent-

spannten Ausklang des Tages bieten Fe-
rienwohnungen und Gästezimmer sowie
eine große Küche im geräumigen Wohn-
haus des Hofes. Eine unvergessliche
Übernachtung können Ihre Gäste auf un-
serem Heuboden in der Scheune erleben. 
Das mit Liebe ausgewählte Inventar und
viele kleine Details in den Räumlichkeiten
laden ein zu einer ganz individuellen
Feier – Ihrer Kreativität sind dabei keine
Grenzen gesetzt. 
Auch originelle Erlebnisse kommen in 
der Körnermühle nie zu kurz. Wenn 
Sie wollen, begrüßt das Hochzeitspony
Lotte alle Kinder und entführt sie in 
die Abenteuer des Schaubauernhofes
unserer BIO-Landwirtschaft. 
Der natürliche Charme des Mühlengelän-
des verleiht Ihrem Hochzeitsfest eine 
liebenswerte Atmosphäre. 

Ein individuelles Hochzeitsfest naturnah erleben

KÖrnErMÜhLE
25

• historisch-romantisches 
Mühlengelände

• idyllische Allein-Lage im 
Weißeritztal

• individuelle, persönliche
Gestaltung und Verpflegung

• Feiern und Übernachten in der
Mühle

• rustikale, naturnahe Räumlich-
keiten mit Heubett und Kapelle

• Erlebnisse und Tiere auf dem
Schaubauernhof

50–150

kurzinfo
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Knohllweg 37
01445 Radebeul 

Telefon: 03 51/8 39 83 33
Telefax: 03 51/8 39 83 30

info@hofloessnitz.de
www.hofloessnitz.de

wEInGUT hOFLÖSSnITZ
Heiraten im ältesten Weingut Sachsens

Einst Weingut und ländlicher Rückzugsort
der Wettiner ist die idyllische, unter
Denkmalschutz stehende Anlage heute
ein Kleinod der sächsischen Weinkultur-
landschaft und der erste Erzeuger, der
sich ganz dem ökologischen Anbau ver-
schrieben hat und zertifizierte sächsische
Bio-Weine keltert.
Das Schlösschen bildet den perfekten
Rahmen für Ihren Traumtag. Wie einst die
Kurfürsten, schreiten Sie die Stufen zum
Festsaal mit den prunkvollen Wandge-
mälden hinauf.
Auf der Terrasse mit traumhaftem Blick
über das Elbtal können Sie gemeinsam
mit Ihren Gästen auf Ihren besonderen
Tag anstoßen. Feiern Sie in einer unserer
drei Räumlichkeiten und lassen Sie sich
von unserem Wein und den kulinarischen
Köstlichkeiten unseres Caterers verwöh-

nen. Wenn spät am Abend die Augenlider
schwer werden, sind es nur noch wenige
Gehminuten hinunter zum Gästehaus
inmitten der Weinberge. 

Der Festsaal im Obergeschoss des Lust-
und Berghauses bietet mit seinem präch-
tigen barocken Ambiente ein unvergessli-
ches Flair. Durch die Einzigartigkeit des
Saals erhält jede Hochzeit seinen ganz
individuellen Charakter. Der Festsaal bie-
tet für bis zu 80 Gäste Platz. 
Im ehemaligen Pressenhaus im Zentrum
des Hofes der Weingutsanlage befindet
sich unser 2016 sanierter Winzersaal.
Seine schlichte Eleganz gemischt mit
Gemütlichkeit und Modernität verwan-
deln diesen Saal, inmitten der histori-
schen Anlage, zu einem besonderen
Juwel.

K U R Z - I n F Okurzinfo
• denkmalgeschützes Weingut

mit fürstlichem Ambiente

• Weine aus eigener Kelterei

• kulinarische Köstlichkeiten
vom Caterer

• Terrasse mit traumhaftem Elb-
blick

• verschiedene Räumlichkeiten
für bis zu 80 Personen

• nahegelegenes Gästehaus 
im Weinberg

10–80

© Claudia Sachse

© Ilka Meffert

© Ilka Meffert
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Saydaer Straße 6 
01257 Dresden
Telefon: 0351/ 32 33 59 42

info@sonntagskind-dresden.de
www.sonntagskind-dresden.de

Mietlounge
11

• Exklusive Locationanmietung

• Moderne Loftatmosphäre

• Individuelles Hochzeitskonzept

• keine zu beachtenden Ruhe-
zeiten

• eigenes Catering möglich

30–120

Industrieller Charme - Feiern in der 
„Mietlounge“ 
Unsere außergewöhnliche und stilvolle
Lounge liegt im Stadtteil Niedersedlitz
und bietet vielseitige Möglichkeiten zur
dekorativen Ausrichtung Ihrer Hochzeit.
Schicke Loft-Atmosphäre mit großen
Fenstern und modernem Interieur sorgen
für ein einzigartiges  Ambiente. 
Darüber hinaus bietet die Lounge eine
hochwertige technische Ausstattung. Wir
passen unsere Mietlounge ganz Ihren

Bedürfnissen bzw. dem Charakter Ihrer
Veranstaltung an. Verwöhnen Sie sich
und Ihre Gäste in von uns festlich ge-
schaffener Atmosphäre mit einem er-
frischenden Sektempfang, genießen Sie
unser ausgezeichnetes Kuchenbuffet und
lassen Sie sich von unseren traumhaften
Abendbuffets verzaubern. Unser Service-
personal steht Ihnen während der ganzen
Veranstaltung zur Seite und sorgt für 
Ihr Wohlergehen und das genussvolle
Erleben Ihres besonderen Tages.

kurzinfo

Stephensonstraße 6 
01257 Dresden
Telefon: 0351/32 33 59 42

info@sonntagskind-dresden.de
www.sonntagskind-dresden.de

Villa Sachs

• Exklusive Locationanmietung

• Angrenzende Parkanlage

• Idyllischer Außenbereich mit
Lounge und Sonnenterrasse 

• Trauungszeremonie im Freien

• individuelle und persönliche
Hochzeitsplanung

50–150

Exklusiv & Romatisch - Feiern in der 
„Villa Sachs“ 
Die „Villa Sachs“ ist ein historisches
Gebäude und wurde im Jahr 1952 unter
Leitung des Architekten Fritz August
Franz erbaut und im Stadtteil Nieder-
sedlitz als erstes Betriebskulturhaus in
Sachsen eröffnet.  
Nach bewegter Geschichte erstrahlt die
„Villa Sachs“ inzwischen im neuen Glanz.
Mit viel Hingabe und großartigen Visio-
nen haben wir die Villa für Sie wieder
„erwachen“ lassen. Die Historische Villa
ist von einer gepflegten Parkanlage um-
geben. Lassen Sie sich direkt vor den
roten Teppich chauffieren, wo eine atem-
beraubende Kulisse mit Sektempfang auf
Sie wartet. Genießen Sie das exklusive
Ambiente über 2 Etagen mit einer 
Sonnenterrasse und einem großzügigen
Balkon.  Heiraten Sie wie im Märchen mit
individuellen kulinarischen Köstlichkei-
ten, Kaffee und Kuchen und feiern Sie
ungestört in die Abendstunden.

18
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Bautzner Straße 134
01099 Dresden
Telefon: 0351/80 99 - 0
info@schloss-eckberg.de
www.schloss-eckberg.de

Schloss Eckberg
15

• Weitläufige Terrasse mit Blick
über die Elbe und die Altstadt 

• Individuelle und persönliche
Hochzeitsplanung

• Exklusivität Ihrer Feierlichkeit

• Märchenhafte Hochzeits-
Turmsuiten

2–120

Heiraten wie im Märchen – welches Paar
träumt nicht davon? Erfüllen Sie sich die-
sen Traum und fühlen Sie sich wie Prinz
und Prinzessin im Hotel Schloss Eckberg.
Fürstliche Tafel oder romantisch zu zweit? 
Egal was Sie planen oder spontan
beschließen: Auf Schloss Eckberg werden
Sie verwöhnt. In mehreren historischen
Räumen und Sälen und auf der wunder-
schönen Terrasse können insgesamt bis
zu 120 Gäste entspannt und unbe-
schwert feiern. Dazu kommt die romanti-
sche Parklandschaft hoch über der Elbe

mit vielen traumhaften Ecken für eine
unvergessliche Hochzeit.

Der aufmerksame Service liest Ihnen
jeden Wunsch von den Augen ab. Der
Küchenchef und seine engagierten Mitar-
beiter verstehen sich darauf, Ihnen klassi-
sche Gaumenfreuden aus der Region,
leichte, moderne Küche oder auch
beliebte Klassiker anzubieten.
Die Gastgeber Thomas und Odett Gaier
und Ihr Team freuen sich auf Sie.

kurzinfo

38

Augustusweg 48
01445 Radebeul
Telefon: 03 51/7 95 66 60

info@hotel-villa-sorgenfrei.de
www.hotel-villa-sorgenfrei.de

Sie sagen „JA!“ zueinander? Wunderbar!
Die Villa Sorgenfrei zählt unumstritten zu
den romantischsten Orten für Verliebte,
die Dresden hat.

Genießen Sie zu Ihrer Hochzeit unser
Haus mit historischem Gartensaal, der
Terrasse im südfranzösischen Stil und
dem verträumten Park in vollen Zügen
und verwöhnen Sie sich und Ihre Gäste
an diesem einmaligen Tag bei kulinari-
schen Highlights aus unserer Küche, per-
fekt dazu abgestimmten Weinen und lie-
bevollem Service.

Bei der Planung Ihrer Hochzeit steht
Ihnen unser Team jederzeit zur Seite. Ob
Tischschmuck, Candy-Bar, Live-Musik,
Kinderbetreuung oder Papeterie –
gemeinsam mit Ihnen lassen Gastgeberin
Antje Kirsch und das gesamte Sorgenfrei-
Team Ihre Traumhochzeit wahr werden.

Villa Sorgenfrei

• romantische Hochzeitzsvilla
• Gartensaal
• Terrasse 
• angrenzender Park
• hervorragende Küche &

exklusive Weinauswahl 
• eigene Hochzeitsplanung

2–50

© VividSymphony
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Kaufbacher Strasse 15
01169 Dresden
Telefon: 03 51/4 11 56 01

info@gasthof-herrenhaus.de
www.herrenhaus-dresden.de

Gasthof Herrenhaus Dresden
3

• Location kann exklusiv 
gemietet werden

• Angrenzender Garten 
und Spielplatz, exklusiver 
Spa-Bereich

• Eigene Hochzeitsplanerin 
• Gute Verkehrsanbindung

2–90 

Das historische Herrenhaus des ehemals
kurfürstlichen Kammergutes ist eine gute
Adresse für den schönsten Tag Ihres
Lebens.  Das stilvolle Ambiente, die aus-
gezeichnete Küche und der aufmerksame
Service sind die besten Voraussetzungen,
um Ihr Fest zu einem unvergesslichen
Erlebnis werden zu lassen. 
Mit Kompetenz, Erfahrung und liebe-
voller Beratung wird auch Ihre Feier ge-
lingen. Die  historischen Gewölberäume
bieten Platz für Veranstaltungen mit bis
zu 90 Gästen, im stattlichen Säulensaal,
im Kaminzimmer oder im kleinen Kamin-
zimmer. Bei schönem Wetter locken auch
der Biergarten mit offenem Kamin sowie
das angrenzende Hotelanwesen mit idyl-
lischen Fachwerkhäusern und einem
gepflegten Garten. Als Highlight für Braut
und Bräutigam bietet das Herrenhaus
einen besonderen Service: Das 
kostenlose Baumstammsägen!

kurzinfo

Prellerstraße 18
01309 Dresden
Telefon: 0351 /3155250
Telefax: 0351 /31552555

kontakt@hotel-pension-andreas.de
www.hochzeitssuite-dresden.de

Hotel-Pension-Andreas
freundliches Ambiente mit Tradition

Familie Andreas Tutewohl

Pension Andreas

Hotel Pension Andreas

• Hochzeits-Fest-Suite

• Restaurant „Villen-Colonie“ mit
Platz für 50 Hochzeitsgäste

• Neu 2016 „Preller-Bar“, 
20 Personen

• Saunen, Infrarotkabine, Salz-
saline, Pool und Whirlpool

All unsere Erfahrung und gastfreundliche
Aufmerksamkeit legen wir von Herzen in
dieses Haus. 
Die Zimmer sind in einem besonderen
Ambiente ausgestattet, verfügen selbst-
verständlich über Dusche, WC, Telefon,
TV und Internet. 
Das Standesamt Dresden, in der Villa 
Goetheallee 55, steht förmlich um die
Ecke! Trauen Sie sich? 
Bei uns sind Sie als Gast herzlich willkom-
men und spüren das Flair unserer Stadt.

Speziell für Sie: die Hochzeits-Fest-Suite,
das Restaurant „VillenColonie“ und unser
Vitalcenter, treten Sie ein, wir freuen uns
auf Sie. 
Wir gestalten die Hochzeitsfeier zu Ihrem
ganz persönlichen Erlebnis: Buffet, Menü 
oder beides zusammen arrangiert. Lassen
Sie sich beraten und begeistern. 
Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, im
Auftrag für Ihren ganz besonderen Tag,
freundlich, niveauvoll mit rundum Wohl-
fühl-Atmosphäre.2–50
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• direkt an der Elbe
• historischer Konzert- und 

Ballsaal mit angrenzendem
Jugendstilsalon

• große Gartenterrasse bzw.
Wintergartenrestaurant 

• Trauungen mit Blick zur Elbe
im eigenen Park, auf dem 
Elbbalkon

2–120

Rudolf-Sendig-Straße 12
01814 Bad Schandau

Telefon: 035022/520
parkhotel@pura-hotels.de
www.hochzeit-macher.de

Parkhotel Bad Schandau

Das Parkhotel in Bad Schandau mit sei-
nen Villen und dem weitläufigen Park an
der Elbe ist wie geschaffen für eine
romantische Hochzeit im Grünen. Hier
feiern Sie im prachtvollen Ballsaal, im 
eleganten Jugendstilsalon, im mediter-
ranen Wintergarten oder auf der großen
Gartenterrasse.
Das Besondere: Sie können hier nicht 
nur  feiern, sondern auch direkt “Ja“
sagen: im Park mit Elbblick, auf dem lau-
schigen Elbbalkon oder im Salon.

Ob großer oder kleiner Rahmen – das
aufmerksame Team berät Sie mit Liebe
zum Detail. Stellen Sie sich Ihr persönli-
ches Fest selbst zusammen! 
Das Parkhotel bietet Ihnen den komplet-
ten Service von einzelnen kulinarischen
Leistungen bis hin zur Rund-um-Betreu-
ung mit Dekoration und Unterhaltung.
Nach einem glanzvollen Fest können 
Sie sich in der Hochzeitssuite und Ihre 
Gäste in den großzügigen Zimmern ent-
spannen. 

Anzeige QUICKFINDER HOCHZEITSLOCATION

kurzinfo
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• unvergleichliches Ambiente in
Sachsens romantischstem
Barockschloss

• feine sächsische Küche für geho-
bene Ansprüche

• standesamtliche Trauungen
direkt im Schloss Moritzburg

2–200

Rudolf-Sendig-Straße 12
01814 Bad Schandau

Telefon: 035022/520
parkhotel@pura-hotels.de
www.hochzeit-macher.de

Moritzburger Schlossrestaurant

Hier setzt man dem Genuss die Krone
auf! Feiern Sie den schönsten Tag Ihres
Lebens im romantischen Ambiente von
Schloss Moritzburg. 
Fahren Sie mit der Kutsche vor bis auf 
die Schlossterrasse, geben Sie sich im
Augustzimmer oder im Fasanenschlöss-
chen das „Ja-Wort“, inszenieren Sie ein
unvergessliches Fotoshooting und feiern
Sie im Moritzburger Schlossrestaurant mit
ihren Gästen bis in die Nacht. Schon die
Idylle des Schloss-Areals und die Roman-

tik der Teichlandschaft geben Ihrer Hoch-
zeit etwas Besonderes und viele Möglich-
keiten für ein gelungenes Rahmenpro-
gramm. Im Inneren werden Sie und Ihre
Gäste in charmanter, moderner Atmo-
sphäre empfangen und mit Feinem aus
Küche und Keller verwöhnt. 
Und wenn das Wetter es erlaubt, deckt
das Team auch gern die Schloss-Terrasse
für Sie ein. Genießen Sie Ihre Hochzeit
auf Schloss Moritzburg – wir freuen uns
auf Sie. 
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QUICKFINDER HOCHZEITSLOCATION Anzeige

Am Steinberg 14
01326 Dresden
Telefon: 0351/26 66 60 88

kontakt@villa-wollner.de
www.villa-wollner.de

Das historische Anwesen an der Sonnen-
seite des Elbhangs mit Blick über Dres-
den und in die Sächsische Schweiz ist für
Ihre Hochzeit, Ihre freie Trauung oder Ihr
Event ein Ort besonderer Privatheit und
inspirativer Schönheit. 
Vier stilvolle Veranstaltungsräume, u. a.
der imposante Kronsaal mit angrenzen-
dem Wintergarten und direktem Zugang
zur weitläufigen Parkanlage, eine luxuriöse
Küche, eine repräsentative Eingangshalle
sowie fünf liebevoll eingerichtete Gäste-
zimmer können exklusiv genutzt werden.

Villa Wollner

2–80
kurzinfo

Ringstraße 1
01067 Dresden 
Ansprechpartner: 
Laura Loibnegger
Telefon: 0351/49 49 44
bankett@gewandhaus-hotel.de
www.gewandhaus-hotel.de

Gewandhaus Dresden, Autograph Collection

Durch die einzigartige und historische
Architektur bietet Ihnen das Gewandhaus
Dresden einen unvergesslichen Rahmen
für Ihre Hochzeit. Genießen Sie nicht nur
ein tolles Ambiente sondern auch einen
herzlichen, persönlichen Service. Jedes
Event wird bei uns zu einem ganz beson-
deren Moment zwischen Tradition und
Moderne. Ihre Herzensangelegenheiten
sind bei uns bestens aufgehoben. Das
Gewandhaus Dresden vereint Hotel,
Meeting-Space, Restaurant und Kuchen-
Atelier an einem Ort und unter einem

Anspruch: Dem bedingungslosen Be-
kenntnis zu Qualität, Handwerk und
Menschen, die dahinter stehen. Das ist
Luxus – ein Luxus, der lebt. Dieses zeigt
sich im Angebot der [m]eatery bar + res-
taurant. Hier werden hausgereifte dry-
aged Steaks vom Grill zum außergewöhn-
lichen Geschmackserlebnis. Das Kuchen
Atelier öffnet sich für alle, die Wert legen
auf ein Stück hausgemachte Qualität
unserer Pâtissiers. Die „Künstler“ rund um
Chef Patissier Dirk Günther verstehen ihr
Handwerk als „Glücksmomentemacher“.

4

kurzinfo
• Fünf-Sterne-Boutique-Hotel 

in direkter Nähe zu den be-
rühmten Sehenswürdigkeiten

• großer Innenhof mit licht-
durchflutetem Atrium 

• 97 stilvolle Zimmer und Suiten
• Spa-Bereich mit Indoor-Pool
• Nichtraucherhotel

10–100

bedeutung symbole

Übernachtung mögl. Park/Garten am Wasser Standesamtl. Trauung Gästeplätzeim Zentrum

2–70 



Modell Elora
© www.madilane.com
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Essen und Trinken

E S S E N  &  T R I N K E N

... zum Hochzeitsfest

Die Gäste mit Köstlichkeiten und dem einen oder anderen guten Tropfen zu verwöhnen, gehört zu einem Hochzeits-
fest einfach dazu. Aber wie und in welchem Umfang, das sollte vorab gut durchdacht sein. Sekt nach der Trauung?
Ein opulentes Mittagsmenü oder doch lieber Schmackhaftes zum Dinner? Wichtig für die Planung ist vor allem, 
wie lange Ihre Feier dauern soll. Geht sie bis spät in die Nacht, sollten Ihre Gäste auch bis dahin gut versorgt sein.

Ein Sektempfang nach der Trauung ist
für viele Brautpaare eine feste Größe,
denn er eignet sich hervorragend als
Eisbrecher: Nicht nur ist hier Zeit und
Raum für Glückwünsche und/oder
Geschenke, ein Gläschen Sekt lockert
auch die Zungen und schafft gute
Laune. Ein schöner Garten am Standes-
amt oder ein Kirchhof eigenen sich
dafür ebenso gut wie Locations im Frei-
en oder Ihr Lieblingslokal. Damit Ihren
Gästen nicht langweilig wird, sollten Sie
nicht mehr als ein bis zwei Stunden für
den Sektempfang einplanen. 
Organisieren können Sie ihn entweder
selbst oder Sie suchen sich Unterstüt-

zung durch einen professionellen Cate-
ring-Service. Damit Ihr Empfang ein
Erfolg wird, sind nicht nur Ausstattung
und Ambiente (Mobiliar, Deko, Musik)
wichtig, sondern vor allem natürlich die
Getränke. Planen Sie großzügig etwa
drei Gläser Sekt, aber auch zwei Gläser
Wasser für jeden Gast ein, damit der
Besuch nicht plötzlich auf dem Trocke-
nen sitzt. Eine hübsche Deko für die
Gläser oder eine ganz besondere Sekt-
Kreation mit frischen Früchten oder
Kräutern lässt das Anstoßen zum Erleb-
nis für die Sinne werden. Heiraten 
Sie in der warmen Jahreszeit, ist aus-
reichend Kühlung besonders wichtig.

Sekt oder Selters?
Der Empfang als

Eisbrecher:

©Halfpoint / www.bigstockphoto.com

©Grafik: Natalya Levish / www.stock.adobe.com
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Wir verbinden die sächsische Ka�eeLiebe mit italienischer Ka�eetradition.
 Eine Liaison der ganz besonderen Art

Machen Sie Ihre Hochzeit zu einem unvergesslichen Erlebnis und lassen Sie 
sich und ihre Gäste von unseren Baristas in die Welt des Ka�ees entführen. 

www.ka�eesachse.comLindenallee 22 09599 Freiberg Telefon 03731 698 749 post@ka�eesachse.comFax 03731 691 643

Wir beraten Sie gern!

Kostenlos und unverbindlich. 

Rufen Sie uns an: 

03731 698 749

Halsbrücker Straße 34 09599 Freiberg Telefon 03731 698 749 Fax 03731 691 643 post@kaffeesachse.com www.kaffeesachse.com

Wir verbinden die sächsische KaffeeLiebe mit italienischer Kaffeetradition.
Eine Liaison der ganz besonderen Art.

Machen Sie Ihre Hochzeit zu einem unvergesslichen Erlebnis und lassen Sie 
sich und ihre Gäste von unseren Baristas in die Welt des Kaffees entführen. 
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Essen und Trinken

E S S E N  &  T R I N K E N

Das Hochzeitsessen gilt als einer der
Höhepunkte Ihrer Feier und verdient es
deshalb etwas Besonderes zu sein. Zu-
nächst legen Sie am besten fest, ob Ihr
Festessen am Mittag oder am Abend
stattfinden soll. Ausschlaggebend dafür
ist der Zeitpunkt der Trauung; aber auch
Ihre Vorstellungen von der Dauer des
Festes und das Budget spielen eine
Rolle. Findet die Trauung am Morgen
oder am Vormittag statt und Sie wollen
bis zum Abend feiern, müssen Sie Ihre
Gäste den ganzen Tag über mit Speis
und Trank versorgen. Planen Sie zudem
ein festliches Kaffeetrinken, bietet es
sich an, zum Mittag nur leichte Speisen
– etwa in Form einer Suppen- oder
Salatbar – zu reichen. So vermeiden Sie
Hunger- bzw. Völlegefühle. Fällt das
Hochzeitskaffee kleiner oder ganz aus,
kann das Festessen auch auf den Mit-
tag gelegt, während abends nur noch
Snacks oder Häppchen gereicht wer-
den. Findet Ihre Trauung erst am Nach-
mittag statt, stellt sich die Frage nach
dem Mittagessen eher selten, da auch
die Gäste dann meist später kommen.

Das Festessen zur Hochzeit:
Wann ist die beste Zeit?

©www.bigstockphoto.com

Die Möglichkeiten:
Menü oder Buffet?

Um die Frage, wie Sie das Hochzeitses-
sen gestalten wollen, werden Sie nicht
herumkommen. Selbst kochen fällt im
Grunde aus – es sei denn, die Zahl Ihrer
Gäste ist überschaubar oder Sie verfü-
gen über FreundInnen, die ihr Hand-
werk außergewöhnlich gut verstehen
und sich dafür bereit erklären. Bleiben
häufig zwei Möglichkeiten: Ein festli-
ches Menü oder ein raffiniertes Buffet.
Wofür auch immer Sie sich entschei-
den: Gehen Sie rechtzeitig auf die
Suche nach dem passenden Gastrono-
men, am besten ein Jahr vor dem Fest.
Vereinbaren Sie ein Probeessen, ehe
Sie verbindlich buchen. Klären Sie Fra-
gen wie Unverträglichkeiten, Allergien
und geschmackliche Vorlieben mit den
Gästen vorab so gut wie möglich ab
und lassen Sie diese Informationen in
die Auswahl der Speisen mit einfließen.

© www.bigstockphoto.com
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Kaffeetafel: 
Die Hochzeitstorte 
jetzt anschneiden?

Beginnen Sie Ihre Feier mit dem
Kaffeetrinken, ist dies ein Moment
des Sammelns nach den aufregen-
den Begrüßungen und der Trau-
ung. Jetzt ist ein guter Moment,
um die Hochzeitstorte anzuschnei-
den. Manche Brautpaare verlegen
diesen besonderen Anlass auch
gern ans Ende der Feier, um dem
Abend einen letzten stimmungs-
vollen Höhepunkt zu verleihen. 
Ob mit Hochzeitstorte oder nicht:
Ohne leckeren Kuchen wäre Ihre
Kaffeetafel keine. Achten Sie vor
allem auf Vielfalt am Kuchenbuffet
und setzen Sie auf Highlights wie
etwa eine Eistorte, Cupcakes, Muf-
fins oder exotische Gebäckspezia-
litäten. Planen Sie für jeden Gast
großzügig zwei Stück Kuchen,
Torte oder Herzhaftes ein.

Jane Jannke

Ein klassisches Menü besteht aus drei
bis vier Gängen (Suppe, Hauptspeise,
Dessert, gegebenenfalls ein Zwischen-
gang). 
Ihr Vorteil: Ein Menü bringt Struktur ins
Festessen und sorgt für eine angeneh-
me Atmosphäre. Der Nachteil: Mit
festgelegtem Speiseplan werden Sie
nicht immer alle Geschmäcker treffen.
Lassen Sie also Wahlmöglichkeiten zu,
am besten bieten Sie zwei bis drei
Menüs an. Feiern Sie an einem Ort
ohne Küche, können Sie ein Restaurant
mit der Lieferung der Speisen beauftra-
gen. Professionelle Anbieter beraten
Sie im Vorfeld gern bei der Auswahl der
Gerichte und liefern die Infrastruktur
zum Warm- und Frischhalten vor Ort
meist gleich mit. Denken Sie dabei
daran, dass Räumlichkeiten hinter den
Kulissen benötigt werden, um die Tafel
selbst vom Küchentrubel fernzuhalten.

Unabhängig vom Ort der Feier und den
Vorlieben Ihrer Gäste sind Sie mit
einem Buffet, denn das können Sie
überall aufbauen.
Ihr Vorteil: Die Gäste können sich das
Essen selbst zusammenstellen. Hier
benötigen Sie die Hilfe eines Catering-
Services. Aber ein gutes Restaurant
wird diese Aufgabe auch mit Bravour
meistern. Der Nachteil: Ein Buffet
sorgt für etwas Unruhe, da eine Hälfte
der Gäste meist am Buffet steht, wäh-
rend die andere bereits isst. Viele
Brautpaare entscheiden sich deshalb
für eine Kombination aus beidem,
indem etwa die Vorspeise am Tisch ser-
viert wird und die Hauptspeise am Buf-
fet gewählt werden kann. Achten Sie
darauf, dass das Personal rechtzeitig
Zutritt zur Festlokalität erhält, damit
das Buffet steht, wenn Sie von der
Trauung kommen. 
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www.cafe-maass.de

Konditorei & Cafe Maaß · Inh. Silke Zimny – Konditormeisterin · Oschatzer Straße 13 · 01127 Dresden 
Telefon/Fax: (03 51) 8 49 56 82 und Zwinglistraße 29 · 01277 Dresden · Telefon/Fax: (03 51) 2 57 17 97

Wir setzen Ihre Hochzeitstorte in Szene!

Hochzeitstorte

Die Hochzeitstorte nimmt einen ganz besonderen Platz in der Planung des Hochzeitsessens ein. Sie ist die Königin
der Festtafel, denn keine der anderen Leckereien kann es mit ihr in puncto Optik und Geschmacksvielfalt auf-
nehmen. Sie hat es einfach verdient, dass Sie sich schon im Vorfeld ein paar Gedanken darüber machen, wie sie 
aussehen und schmecken soll. Auf der rechten Seite lesen Sie, welche wichtigen Fragen sich außerdem ergeben:

E S S E N  &  T R I N K E N

Tortenträume
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Die Hochzeitstorte bestellen: 
Darauf kommt es an!

Sobald der Hochzeitstermin feststeht: Suchen Sie sich
einen guten Konditor und vereinbaren Sie so früh wie
möglich einen Beratungstermin. Fragen Sie bei der 
Terminvereinbarung, ob es möglich ist, an Ihrem Hoch-
zeitsdatum eine Hochzeitstorte zu bekommen und 
achten darauf, dass dieser Termin notiert wird!

Folgende Fragen sind wichtig für Ihren Konditor:

ANZAHL: Wie viele Gäste kommen? (danach richtet
sich die Größe der Hochzeitstorte).

FORM: Wünschen Sie sich ein mehrstöckigen Torten-
turm oder einstöckiges Tortenherz?

FÜLLUNG: Zu welcher Füllung tendieren Sie – fruchtig
oder eher sahnig?

GESCHMACK: Welchen Geschmack und welche
Machart wünschen Sie sich für die einzelnen Etagen?

PRÄSENTATION: Wann wollen Sie den Weddingcake
servieren – zum Kaffeetisch oder als Mitternachtssnack?

ZEREMONIE: Soll die Torte mit Musik und Konfetti-
oder Lichterfontänen in den Festsaal gefahren werden?

ANLIEFERUNG: Wird die Torte geliefert oder muss sie
abholt werden?

LIEFERZEIT: Wann kommt die Hochzeitstorte in der
Location an und wer nimmt sie dort in Empfang?

AUFBEWAHRUNG: Benötigt die Hochzeitstorte für
eine gewisse Zeit Kühlung und steht in der Location ein
großer Kühlschrank zur Verfügung? (Vorher klären!)

VERZIERUNG: Soll die Hochzeitstorte mit einem
Namenszug oder Datum verziert werden? Wünschen
Sie eine Blütendeko aus Fondant oder bevorzugen Sie
echte, essbare Blüten?

PREIS: Wie viel Geld können und wollen Sie für die
Hochzeitstorte einplanen? (Tipp: Das Budget für die
Hochzeitstorte wäre auch ein schönes Geschenk, dass
Sie gut auslagern könnten: Eventuell würden ja die
Brauteltern die Kosten dafür übernehmen?)



Originell, lustig
und lecker ...
bei Susanne & David

Wir haben nur einen Nachmittag 
gebraucht und waren wir uns gleich
einig: DIESE Torte ist UNSERE
Hochzeitstorte! Auf der Suche nach
Ideen sind wir im Internet auf ein
Bild  davon gestoßen und haben uns
direkt erkundigt, wer die Torte her-
stellt. Ich kannte die Konditorei
schon von früher und wusste, dort
schmeckt alles lecker. Weil wir im
Dezember geheiratet haben, passte
es auch in die Zeit, dass die Torte
eine ganz „Süße“ war. Die drei Eta-
gen hatten jeweils verschiedene 
Füllungen: Schokomousse, Schwarz-
wälder Kirsch und Mango Sahne.
Alles perfekt machte der weiße 
Fondantmantel mit Schokoüberzug.

Wir wollten eine Torte im semi-
naked Cake-Stil, die geschmacklich
überrascht und zu unserem Farb-
konzept passt. Dabei haben wir auf
pastellige Töne und zarte kleine 
Blumen gesetzt. Für die Deko oben
drauf habe ich die Figuren-Silhouet-
te passend zu unserem Stil in Rosé-
gold angesprüht. Gesucht und ent-
deckt hatte ich die Idee für die Torte
im Internet. Wir haben uns für diese
Art von Torte entschieden, weil wir
keine Fondant-Fans sind und leich-
tere Füllungen mögen: Schokomou-
se oben, in der Mitte Erdbeer-Rha-
barber und unten Mango-Maracuja.

Romantisch und
sooo schön
bei Cathleen & Björn

Eine Geschmacks-
explosion so wie
unsere Gefühle
bei Madlen & David

Drei Brautpaare und wie sie zu ihrer Traumtorte gefunden haben:

Etwa 3 Monate vor der Feier haben
wir uns Gedanken zur Hochzeits-
torte gemacht und unseren ersten
gemeinsamen Winterurlaub, in dem
wir ein Paar geworden sind als Tor-
tenthema gewählt. Also mussten wir
eine Konditorei finden, die sehr in-
dividuelle Torten anfertigen kann.
Über Google sind wir auf das Torten-
studio Gaumenschmaus gestoßen.
Dort haben wir mit der Konditorin 
unsere Ideen besprochen und ver-
schiedene Füllungen ausprobiert.
Wir entschieden uns für Passions-
frucht-Pfirsich, Himbeer und Wald-
frucht-Schoko. Auf der weißen Hülle
aus Zuckerguss tummelten sich lustig
süße Schneeflocken und Figuren.

Torte: Konditorei & Café Schiller, Foto: Privat Torte: Tortenstudio Gaumenschmaus, Foto: Privat

Hochzeitstorte

Wie oben zu sehen, erfreut sich der
Tortenturm großer Beliebtheit. Hoch-
zeitstorten dieser Art werden gern in
zwei bis fünf Stockwerken bestellt.
Dabei gibt es unterschiedliche Va-
rianten. Direkt aufeinander liegende
Torten, durch Creme miteinander ver-
bunden oder als Alternative durch 
Platten voneinander getrennte einzel-
ne Torten. Eine selbsttragende Torte,

ob nun rund oder quadratisch, ver-
langt nach einer gewissen Stabilität.
Das heißt, als Füllung sind in den
unteren Etagen eher feste Cremes zu
empfehlen. Der Anteil des Teiges ist 
größer, damit die Böden die Last 
tragen können. Mit einer Etagere sind
Sie flexibler. Optisch wirkt sie eben-
falls wie ein Tortenturm, jedoch kann
hier ganz frei mit verschiedenen 

Füllungen und Böden gearbeitet wer-
den, da jede Torte einzeln auf einer
Platte steht und nichts tragen muss. 
Eine Säulenkonstruktion vereint die
Elemente der selbstragenden Torte
mit denen der Etagere. Sie wirkt sehr
elegant, denn hier kann auf Grund der
großen Abstände der Etagen gut mit
aufwendiger Dekoration gearbeitet
werden. 

Der Tortenturm als Klassiker

Torte: Kaffee Wippler, Foto: Privat

72



73

Die Herz- und die Kastenform sind
ideal, wenn Motivtorten gefragt sind.
Diese flachen einstöckigen Torten bie-
ten mit ihrer großen Oberfläche viel
Platz, um mit Früchten (siehe links) und
kunstvollen Beschriftungen ganz per-
sönliche Akzente zu setzen.
Aber auch Minitorten mit dem Durch-
messer von etwa 12–20 cm (s. rechts)
sind gerade sehr populär. Auf einem
Tortenständer mit Fuß präsentieren sie
sich zwar nur einstöckig, sind dafür
aber zum Teil bis zu 20 cm hoch und
haben verschiedene Füllungen. 
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Herzig: Motivtorten Mini-Torten maximal
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Anja Jahn



Modell KA-20062T · Kollektion Agnes
© www.modedepol.eu
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Mit seinem individuellen Design und seiner exklusiven Lage im Herzen der Dresdner City, direkt an 
der Elbe bietet das Kobalt die ideale Symbiose aus moderner Ästhetik und barockem Flair.
Rauschende Feste, lachende Gesichter und gute Gespräche – das sind die leuchtenden Glücksmomente, 
die für immer in Erinnerung bleiben. Bei uns wird Ihr gemeinsamer Tag unvergesslich.

KOBALT – CLUB ROYAL      Theaterplatz 3, 01067 Dresden      Tel.: 0351 501930250      E-Mail: royal@kobalt-club.de

IM KLEINSTEN SCHLÖSSCHEN DER STADT

Ihr Hochz eitsbild

Atelier
HAMAX-UB e.K. · Sonja Recknagel · Altreick 23 · 01237 Dresden · e-mail: sonja@hamax.de

Schenken Sie mit Herz und schaffen Glücksmomente, 
die bleiben. Mit der feierlichen Enthüllung des 
Bildes wird die Übergabe zum Event der Hochzeit.
Ein Malkurs als Hochzeitsgeschenk? 
Eine Prima-Idee für Menschen, die schon alles haben. 
Sie wünschen sich ein Vorgespräch im Atelier?
Ich berate Sie gern und beantworte alle Ihre Fragen.

0351 - 2 84 23 12

i n d i v i d u e l l ·  w e r t v o ll · b e s o n d e r s
E

E

E
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• riesige Motivauswahl in modernem oder romantischem Design •
• alle Karten im Original zur Ansicht vorliegend •

• sehr gern komplett eigene Gestaltung nach Ihren Wünschen •

Wir freuen uns über Ihren Anruf, Ihre E-Mail oder einen Besuch 
in unseren Räumen am Wasaplatz. Wir beraten Sie sehr gern! 

Kreischaer Str. 3 (Wasaplatz) · 01219 Dresden
T.: 0351-319 08 18 · info@duplex-dresden.de

www.duplex-dresden.de

GRAFIK & DRUCK 
Duplex

Wenn Sie bei Ihrer Hochzeit einem verbindlichen Stil folgen und nichts dem Zufall überlassen wollen, dann sollte
sich am besten schon in Ihren Einladungskarten erkennen lassen, wo die Reise hingeht. Mit der von Ihnen aus-
gewählten Hochzeitspapeterie können Sie sowohl farblich als auch stilistisch ein echtes Statement setzen. Sie
gewähren Ihren Gästen damit schon vorab einen kleinen Ausblick auf Ihr Fest und wecken die Vorfreude darauf.

E I N L A D U N G E N  U N D  C O.

Save-the-Date-Karte
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Hochzeitspapeterie

„Reservier Dir diesen Termin!” ist die Botschaft, die
mit dieser ersten Benachrichtigung verschickt wird. Auf
diesem Weg teilen Sie Ihren Gästen erst einmal nur den
Hochzeitstermin mit. Wenn Sie möchten, ergänzen Sie
auf der Karte, dass alle weiteren Details später auf der
offiziellen Einladung zur Hochzeit folgen. Sicher möch-
ten Sie, dass die liebsten Menschen aus Ihrer Familie
und Ihrem Freundeskreis auch wirklich dabei sein kön-
nen an Ihrem Hochzeitstag. Deshalb erweist es sich als
klug, schon frühzeitig auf den Termin aufmerksam zu
machen und dafür ist die Save-the-Date-Karte gedacht. 
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JAwort
 DIE HOCHZEITSMESSE

Aktuelle Infos auf jawort-dresden.de

Die Einladungskarte: 
Ein echtes Aushängeschild 
für Ihre Hochzeit

Mit schönen oder originellen Einladungen machen Sie
Ihre Hochzeitsgäste neugierig, auf das was kommt – und 
oft sind die Karten Jahre später noch wundervolle Erin-
nerungsstücke.
Ob edel, romantisch oder modern schlicht – bei der
Gestaltung der Einladungen gibt es viele Möglichkeiten.
Die erste Frage lautet daher meist:  Kaufen oder sel-
ber machen? 
Wenn Sie die Karten selbst gestalten wollen, brauchen
Sie eine gute Idee, die sich auch umsetzen lässt. In Rat-
geber-Büchern oder bei den entsprechenden Online-
Händlern können Sie sich über alle Maßen inspirieren
lassen. 

Angefangen mit der Empfehlung der Materialien wer-
den Sie Schritt für Schritt an die Fertigung herangeführt.
Voraussetzung für die Do-it-yourself-Variante ist, dass
Sie die richtigen Werkzeuge im Haus haben. Dazu ge-
hören zum Beispiel eine schnittfeste Schneidematte,
Skalpellmesser, eine Heißklebepistole, Schere, Lineal
und Zeichenstift. 
Echten Hobbybastlern geht das Herz auf, wenn sie bei
Kartons und Motivpapieren aus dem Vollen schöpfen
können. Mit entsprechenden Stanz-Utensilien für Eti-
ketten, Anhängern, Schmetterlingen und Bordüren  aus
farbigem Papier lassen sich die schönsten Elemente
selbst herstellen. Es gibt natürlich auch schon fertige
Dekoblumen aus Papier, Bastelblumen aus Holz, Mini-
Papierblüten und Stoffblumen für die Verzierung Ihrer
Kartenträume.

Übersehen Sie bei aller Begeisterung, nicht, dass sich
die einzelnen Teile schnell summieren und bedenken Sie
auch den zeitlichen Aufwand. Bei fünfzig oder mehr
handgemachten Karten ist dieser nicht zu unterschät-
zen. Es ist also eine Methode, die sich eher bei kleiner
Auflage empfiehlt. Wenn Sie nicht so viel Zeit oder ein-
fach kein glückliches Händchen fürs Gestalten haben,
dann ist ein Profi die bessere Alternative. 
Manche Druckereien halten Muster kataloge mit einer
großen Auswahl an Karten in unterschiedlichster Mach-
art bereit. Sie suchen sich aus, was Ihnen gefällt und las-
sen sich in die Innenseiten den Text nach Ihren Wün-
schen eindrucken. 

Auch beim Schreibwarenhändler oder über das Internet
können Sie schöne Stücke erwerben, die durch Ihre
handgeschriebenen Zeilen an Individualität gewinnen. 
Außerdem können Sie online gestaltete Karten bei
darauf spezilisierten Internet-Anbietern problemlos
ordern.
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Eure Liebe —
Gedruckt von uns!
• Hunderte stilvolle Designvorlagen
• Gratis weiße Umschläge
• Kostenloses Musterset auf Anfrage
• Individuelles Gestalten: Mit eigenen Fotos & Wunschtext
• Persönliche Beratung
• Versandfertig innerhalb von 48 Stunden & Expressversand
• Zufriedenheitsgarantie: Neudruck oder Rückerstattung
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Hochzeitspapeterie

Hochzeitskarten online selbst gestalten 

Seine Hochzeitskarten online selbst zu
gestalten geht einfacher denn je. Selbst
mobil vom Handy oder Tablet ist es in-
zwischen sehr gut machbar. 
Mit den folgenden Tipps der Profis von
Hochzeitsplaza, die auf 8 Jahre Karten-
shop-Erfahrung und mehrere Zehntau-
send zufriedene Kunden zurückblicken
können, haben Sie im Nu persönliche
Hochzeitskarten gestaltet.

5 Tipps vom Profi:
Diese Fragen sollten Sie sich 
zu Beginn stellen:  Wohin liefert

der Kartenshop? Wie lange brauchen
die Karten für Produktion und Liefe-
rung? Welche Art von Karten bietet der
Shop an? Wie sind die Preise? Kann ich
Muster erhalten?

Die meisten Fragen werden mit Sicher-
heit in den FAQs, der Preisliste und
dem Versandinformationen des Karten-
shops beantwortet. 

Bestimmt haben Sie schon ein 
grobes Farbschema für die

Hochzeit. Die meisten Kartenshops
bieten in der Regel vordesignte Karten
an, die Sie nach Farben, Format, Größe
und Fotooptionen vorfiltern können.
Nutzen Sie diese Filterfunktion, damit
Sie nicht vom Überangebot der ver-

schiedenen Designs erschlagen wer-
den. Erstellen Sie am besten ein Kun-
denkonto, so dass Sie Ihre Favoriten
bequem speichern können, um am
Ende aus diesen wenigen Designs Ihre
Hochzeitskarten auszuwählen. 

Sobald Sie sich für Ihre Fa-
voriten entschieden haben,

schauen Sie nach, ob alle Teile für Ihre
Hochzeitspapeterie auch im selben
Design vorhanden sind und speichern
diese schon einmal in Ihren Entwürfen
ab. So können Sie darauf zurückgreifen,
sobald Sie soweit sind. Viele versenden
zunächst nur eine Save-the-Date-Karte
und nehmen die Einladung, Menü- und
Tischkarten, sowie Hochzeitsprogram-
me oder Kirchenhefte erst später in
Angriff. Auch die Dankeskarte brau-
chen Sie erst viel später. Aber es ist gut,
die Karten schon einmal als Basisdesign
abgespeichert zu haben, damit man sie
später nicht aufwendig suchen muss
und alle Teile im selben Design hat.

Das Format und die Größe
einer Karte ist wie das Design

Geschmackssache. Natürlich passen
Sie diese auch an die Menge des Textes
an, welche Sie unterbringen wollen.
Der Text sollte nicht gequetscht ausse-
hen und die Schrift für wichtige Text-
passagen die Punktgröße 10 nicht

unterschreiten. Geschnörkelte Schrift-
arten bleiben Überschriften und Na-
men vorbehalten, da diese im Fließtext
schwer zu lesen sind. Denken Sie auch
an ältere Gäste, die Ihre Karten auch
noch lesen wollen. 
Aber auch der Preis kann ein Entschei-
dungsfaktor sein. Gefaltete Karten sind
teurer als flache Karten und A5-Karten
teurer als A6. Entspricht eine Karte
zudem nicht dem Standardbriefformat
(max. 23,5 x 12,5 x 0,5 cm gilt für A5
und DL), wird das Porto ebenfalls
erheblich teurer. 

Viele Designs können mit pri-
vaten Fotos versehen werden.

Das ist bei Save-the-Date-, Einladungs-
oder auch Dankeskarten sehr beliebt.
Möchten Sie ein Foto auf Ihrer Karte
integrieren, sollten Sie darauf achten,
dass Sie möglichst kein komprimiertes
Fotoformat benutzen. Egal, welches
Bildformat Sie haben, kontrollieren Sie
in den Bildeigenschaften, dass das Bild
in der horizontalen und vertikalen Auf-
lösung mindestens 300 dpi hat, damit
das Foto gut gedruckt werden kann.
Wenn Sie in das Bild auf 300% rein-
zoomen und es nicht pixelig erscheint,
ist es i.d.R. auch gut für den Druck. 

Faustregel: Bilder, die via Messenger
Apps versendet wurden, sind meist so
sehr herunterkomprimiert, dass ein
guter Druck nicht möglich ist.

1.

2.

3.

4.

5.
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EINLADUNGEN
Lettering
Weltkarte
Blumenkranz
Retro Romance
Olive
Eukalyptus
Blossom
Modern Botanical
Stripes
Golden Letters
Sommerwiese
Eden 
Dreamy Nature
Savann
Dunkelblau
Koordinaten
Hirsch und noch viel mehr ... auf:

www.karten.meinhochzeitsratgeber.de

Warum Platzkärtchen und Co. bei der Hochzeitspapeterie 
nicht fehlen dürfen

Platzkärtchen

Die Namenskärtchen erleichtern den
Gästen die Orientierung bei der Suche
nach ihrem Platz. Es gibt auch die 
Möglichkeit, eine Tischkarte zu ver-
wenden, auf der dann zum Beispiel
eine Gästegruppe wie „Familie Leh-
mann“ vermerkt wird. Die Schrift sollte
gut lesbar sein und die Platzkärtchen
auffällig platziert werden. 
Das Aussehen orientiert sich im Ideal-
fall an der Einladung oder an der Tisch-
dekoration.

Menü-/Getränkekarte

Auf jedem Tisch sollte wenigstens eine
dieser Karten stehen. Auf einer langen
Tafel kann auch alle 1 1/2 Meter eine

platziert werden. Inhalt der Karte ist
das Menü mit den Speisen und deren
Abfolge. Auch ein Buffet wird aufge-
führt. Einige Restaurants bieten den
Ausdruck dieser Karte als Service mit
an. Sie können Menü- oder Getränke-
karten auch selbst gestalten oder dru-
cken lassen, am besten passend zu den
Platzkarten.

Tischkarte 

Eine Tischkarte ist eher eine Tischtafel,
die möglichst nah am Eingang des Fest-
saales platziert wird. Sie dient zur Ori-
entierung der Gäste, an welchem Tisch
sie platziert worden sind und bietet
sich vor allem bei großen Hochzeitsge-
sellschaften an. Auf der Tafel ist die
Anordnung der Tische mit Nummern

und den dazugehörigen Gästen dar-
gestellt. Ein Nummernschild auf den
Tischen lotst die Gäste an den richtigen
Platz.

Danksagung 

Zum guten Stil gehört es, dass Sie sich
noch einmal bei Jedem extra bedanken.
Zwei bis drei Wochen nach der Hoch-
zeit verschicken Sie deshalb am besten
eine Dankeskarte, die neben ein paar
individuellen Zeilen auch 2–3 schöne
Bilder enthalten kann. Im Allgemeinen
bedankt man sich bei den Gästen für
ihr Kommen, für die evtl. Unterstüt-
zung bei den Vorbereitungen und
natürlich besonders für die Geschenke.

Anja Jahn
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Gastgeschenke

G A S T G E S C H E N K E
©

 w
w

w
.b

ig
st

oc
kp

ho
to

.c
om

 

© gonzalocalle /stock.adobe.com © www.bigstockphoto.com © www.bigstockphoto.com 

© alex.pin/ stock.adobe.com © Timo / stock.adobe.com © www.pixabay.com © Denys /stock.adobe.com 

Hauptstraße 35a · 01689 Weinböhla
Telefon: 03 52 43-5 25 39 · Funk: 01 72-8 80 33 03 info@ballonfeuerwerk.dewww.ballonfeuerwerk.de

· Verleih von Hussen & Tischwäsche in verschiedenen Farben und Größen
· individuelle Ballon-, Raum- und Tischdekoration
· kreative Floristik
· Ballonmodellation & Kinderbetreuung

Inhaberin: Daniela Tenner
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Individuelle Dekorationen · Gastgeschenke
Hochzeitsgeschenke

Mit Plotteria personalisieren Sie Ihre Hochzeit, z. B.:

personalisierte Stoffservietten

personalisierte Kleidung

Freudentränentaschentücher

Sabine van Kann
Attilastraße 144 · 12105 Berlin

0178 5554010 · kontakt@plotteria.eu
www.plotteria.berlin.de

© www.mandystraub.de

Gastgeschenke in die Tisch-
deko einbinden

Ein schöne Idee zur Dekoration auf der Festtafel bieten
charmante Mini-Bilderrahmen. Sie werden zunächst als
Platzkärtchen verwendet und nach der Hochzeit kann
das Brautpaar den Gästen in der passenden Größe ein
kleines Hochzeitsfoto für den Bilderrahmen schicken.
Besonders aufgrund der geringen Größe ein originelles
Gastgeschenk. Ratsam ist es, darüber vorher mit dem
Hochzeitsfotografen zu sprechen. Denn schließlich muss
das Foto dafür auch gemacht werden. Auch ein kleines
Gedicht oder ein selbstgemaltes Mini-Kunstwerk kann
schön in die Hochzeitsdekoration integriert werden.

Kleine Präsente, die wachsen
und leben

Symbolisch für die Liebe, die behütet und gepflegt wer-
den muss, gelten Blumensamen als beliebtes Gast-
geschenk zur Hochzeit. Verpackt in Reagenzgläsern mit
Korkdeckeln oder hübschen Tütchen mit Hochzeits-
motiv sind Blumensamen ein Gastgeschenk, an dem
sich die Gäste auch nach der Hochzeit noch lange
erfreuen können. Weniger verbreitet, aber sicher auch
eine schöne Geste, sind Kräuter- oder Gemüsesamen.
Allerdings: Nicht jeder/jede hat einen grünen Daumen.

Eine andere Möglichkeit ist es, statt der Blumensamen
als Gastgeschenk direkt die Hochzeitsfloristik einzubin-
den: Kleine Mini-Blumenvasen mit einem Mini-Sträuß-
chen können auf der Hochzeitstafel, passend zu sonsti-
gen Hochzeitsblumendekoration, auf jeden Platz gestellt
werden. Nach der Feier dürfen die Gäste die Mini-Vasen
mit nach Hause nehmen. Das Schöne: Auch wenn 
der Mini-Hochzeitsstrauß irgendwann verblüht sein
wird – die Vasen können von den Gästen immer wieder
verwendet werden. So werden mit jeder neuen Blume, 
die der Hochzeitsgast später in die Vase stellen wird, 
schöne Erinnerung an einen bewegenden Tag wach.

Gastgeschenke sind eine bleibende Erinnerung an
diesen einzigartigen Tag und eine schöne Geste des
Brautpaares, sich bei den Hochzeitsgästen zu be-
danken. Denn auch die Eingeladenen sind häufig in
die Hochzeitsvorbereitungen mit einbezogen und
haben sich ein „Hochzeits-Give-Away“ als Andenken
verdient.



Modell PU21601
© www.treschicbridalwear.com
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G A S T G E S C H E N K E

Gastgeschenke

Kulinarisch verwöhnen

Nützliche 
Mini-Geschenke

Etwas Schönes für
besondere Gäste

Eine schöne Idee ist es auch, Perso-
nen wie Trauzeugen, Brauteltern, Ge-
schwistern, Brautjungfern oder den
Blumenkindern ein kleines Extra-Prä-
sent zu überreichen.  
Manche Bräute spendieren ihrer Trau-
zeugin oder den Brautjungfern die Fri-
sur und das Make-up und lassen sich
am Morgen des Hochzeitstages
gemeinsam bei einem Glas Sekt
herausputzen. 
Andere zahlen die Kleidung der Blu-
menkinder. Schmuck wie Armreifen
oder Anhänger für Ketten sind eben-
falls ein Zeichen tiefer Verbundenheit
unter Freundinnen. Trauzeugen werden
mit einem personalisierten Stift für
immer daran erinnert werden, was sie
einmal damit unterschrieben und
bezeugt haben. (Dabei sollte beim Kauf
unbedingt darauf geachtet werden,
dass der Stift dokumentenecht ist.) 
Auch schön ist es, für die anwesen-
den Kinder kleine Gastgeschenke wie
Ballontiere, Malutensilien oder andere
Kleinigkeiten zu besorgen. Am besten
solche Dinge, mit denen vor Ort
gespielt werden kann.

Katharina Wenzel

Wer als Brautpaar eher praktisch ver-
anlagt ist, sucht evtl. nach Gastge-
schenken, die nicht nur nett aussehen,
sondern einen Nutzen haben. Alltags-
gegenstände wie Stifte oder Feuer-
zeuge werden eigentlich immer ge-
braucht. Etwas teurer sind Multitools.
Mit dem Namen des Hochzeitspaares
und dem Hochzeitsdatum versehen –
je nach Material gedruckt oder graviert
– werden diese zu etwas ganz Beson-
derem.

Beliebt sind Gastgeschenke, die die
Gäste essen oder trinken können. Für
die Herren ein kleiner Schnaps und für
die Damen eine Praline. Gern gesehen
sind auch Präsente, die die Brautleute
selbstgemacht haben: Erdbeerlimes und
Marmeladen stehen hoch im Kurs. 
Aufgewertet werden die DIY-Gast-
geschenke mit hübschen Etiketten –
entweder selbst gebastelt oder im
Internet bestellt. Besonders persönlich
wirken personalisierte Süßigkeiten im
Seidensäckchen oder in entzückenden
Geschenkboxen, die Brautpaare selbst
befüllen (lassen) können mit Hochzeits-
mandeln oder anderen Naschereien.
Besonders edel sehen dabei Laser-
schnitt-Kartonagen mit romantischen
Hochzeitsmotiven aus. Eine persön-
liche Note verleihen selbst gebastelte
Geschenkboxen. Aber: Wer nicht gerne
bastelt oder kocht, sollte die Gast-
geschenke vielleicht lieber kaufen.

© EUNKYONG /stock.adobe.com 

© luckyphoto / stock.adobe.com 
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TrauringeTrauringe

… Wohl bei kaum einem anderen
Schmuckstück ist der symbolische
und auch der emotionale Wert so
hoch angesiedelt wie bei Ihren Trau-
ringen. Sie stehen für Ihre Liebe und
durchaus auch für all das, was Sie
sind und was Ihnen wichtig ist – in
erster Linie jedoch für einen unver-
brüchlichen Bund, den Sie mit der
Eheschließung eingehen möchten.
Immer mehr Paare wünschen sich
deshalb nicht einfach nur einen hüb-
schen Ring, sondern eine Reminis-
zenz an das Ich und das Wir, die mit
dem Leben Schritt hält. Hierbei spie-
len Material und Farbenspiel ebenso
eine Rolle wie Stilfragen – und das
übrigens durchaus weit über die
klassische Ringform hinaus.

U N S E R E  T R A U R I N G E

... ein Ring 
sagt mehr 

als tausend Worte" ˝
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schmal ..., schmaler, raffiniert
Weniger ist mehr in der aktuellen
Hochzeitssaison! Schmale Ringe von
zwei bis maximal vier Milli-
metern Breite sind aktuell auf 
Siegeszug – und das längst nicht
mehr nur für kurze, schmale Finger.
Ein Hauch von Ring sorgt wegen
seines geringeren Gewichts nicht
nur für hohen Tragekomfort, er
lässt sich auch deutlich besser in
einen Berufsalltag integrieren, der
die Hände stark beansprucht. 

Viele Brautpaare setzen zudem ganz
bewusst auf ein Mehr an Zurück-
haltung: Denn am Ende ist es doch
nur für Sie beide wichtig, zu wissen,
dass Sie zusammengehören.
Schmale Trauringe bieten aber
noch einen weiteren Vorteil: Sie las-
sen sich hervorragend mit anderen
Ringen kombinieren – etwa mit
einem sogenannten „Memoire“-
Ring (französisch für „Erinnerung“).© Fischer
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G O L D S C H M I E D E  L E H M A N N

AUS UNSERER 
 IDEENWERKSTATT 

an trenne aus zwei  
handgeschmiedeten,  

edlen  Platinringen 
ein kleines Stück heraus  

und verschweiße es  
mit ganz viel Liebe und  

Herzblut im jeweils 
anderen Trauring.  

Die Botschaft lautet:

Ein Teil
von mir

ist nun ganz dir.

M

w w w . g o l d s c h m i e d e - l e h m a n n . d e

Nürnberger Straße 31a 

01187 Dresden 

Telefon (0351) 4 72 91 47 

9 – 18 Uhr 

13 – 19 Uhr 

Sa: nach Vereinbarung

Mo–Mi, Fr:

Do:
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Sa: nach Vereinbarung

13 – 19 Uhr

9 – 18 Uhr

4791724(0351)Telefon 

01187 Dresden
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3 4
5

meilensteine
des lebens

der solitär

Wie kann Mann ihr auf ein-
drucksvollere Art bezeugen, dass
sie für immer „die Einzige“ sein
wird? Gleichzeitig wird sie sich
auf diese Weise stets jenes „Ein-
zigen“ besinnen, der ihr diesen
Ring gab. Eine romantische Vor-
stellung und wohl auch einer der
Gründe, warum der Solitär als
Trauring im Zuge der Trendwende

hin zu schmalen Ringen aktuell
eine Renaissance feiert. Majestä-
tisch und strahlend krönt der
Solitär offen gefasst in Form
eines einzigen großen Edelsteins
einen zumeist filigranen und
schlichten Ring. Dadurch kann
das Licht den Stein von allen Sei-
ten durchströmen, was für unver-
gleichliche Highlights sorgt.

millegriffes

Ob im Bi- oder Multi-Colour-
Style, matt, poliert oder in Ham-
merschlag-Design – der Optik
Ihrer Trauringe sind heute kaum
Grenzen gesetzt. Und immer 
wieder kommen neue Trends
hinzu. Einer der aktuellsten ist 
die Millegriffes-Technik. Hier wird
eine uralte Goldschmiede-Tradi-
tion wiederbelebt, die bis ins
Altertum zurückreicht und ihre
Blütezeit im Jugendstil ausgangs
des 19. Jahrhunderts hatte. Wie
der französische Name, der über-

setzt so viel wie „Tausend Körner“
bedeutet, schon andeutet, wird
hier mittels hoher Handwerks-
kunst eine perlenkettenartige
bzw. gekörnte Kontur – die so-
genannte Perlfuge – im Metall
erzeugt. Das geschieht sehr auf-
wendig mittels eines sogenann-
ten Millegriffes-Rädchens. Wer
einen solchen Ring in den Hän-
den hält, dem werden sofort die
besondere Haptik und das einzig-
artige Lichtspiel auffallen, die die
Perlenstruktur erzeugt.© 1 Fischer, 2 Gerstner

TrauringeTrauringe

© Gerstner

… geben einem Memoire-Ring sein
ganz besonderes Gepräge. Als Vor-
steckring zum eigentlichen Ehering
oder auch als Verlobungsring ist er
aktuell wieder voll im Trend. 

Von Grund auf eher schlicht gehal-
ten, entfaltet er mit jedem glückli-
chen Ereignis in Ihrem gemeinsa-
men Eheleben (Hochzeit, Geburt,
Taufe, Hochzeitsjubiläen etc.) ein
Stück mehr seine strahlende Pracht
– in Form von kleinen Brillanten, die
nach und nach den Ring ergänzen. 

Die wunderbare Vorstellung, dass
die Eheringe quasi mitwachsen und
so zur Chronik des eigenen Glücks
werden, begeistert immer mehr
Paare. 
Ein Vorteil der Kombi-Variante liegt
aber auch im Praktischen: Während
Sie im Berufsleben bei Bedarf auf
Minimalismus setzen können, indem
Sie „nur“ Ihren Ehering tragen, sorgt
der Memoire zu feierlichen Anlässen
aufgesteckt für eine Extra-Portion
Glamour.

1

2

Die Trends für Trauringe 2021

© 3 + 4 Fischer,  5 Breuning



Für Mädchenträume kommen Sie zu uns!

LEIDENSCHAFT IN PERFEKTION

Nikolaistraße 23 • 04109 Leipzig

lieblingsring.de

Mit 
Jungenträumen

kennen Sie
sich aus.
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Das Edelmetall der Könige strahlt in beinahe über-
irdischem Glanz. Gold gilt aufgrund seiner seltenen 
Vorkommen als Statussymbol und Wertanlage. Der
Wert einer Unze liegt etwa beim 80-fachen derselben
Menge Silber. 

Der Farbton variiert je nach Zusammensetzung von
kräftigem Gelb über Rot bis hin zu Silber und Grau. Gold
verfügt zudem, anders als Silber, über eine höhere
Beständigkeit, es läuft nicht an (Ausnahme: Einige
Weißgoldlegierungen) und nutzt sich schwer ab.
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Liebe
ist
der
Entschluss
das
Ganze
eines
Menschen
zu
bejahen.*

Goldschmiedewerkstatt 
Barbara Oehlke
fon 0351/802 47 74

www.barbaraoehlke.de
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Trauringe

Der klassische Trauring ist nach wie vor
der Dauerbrenner unter den Hoch-
zeitsbräuchen. Seit dem elften Jahr-
hundert gehört er in der abendlän-
dischen Hochzeitstradition fest zum
Inventar und auch heute ist eine 
Hochzeit ohne Ring für die allermeisten
Brautpaare schlicht unvorstellbar.

Kreisrund und damit quasi unendlich
soll er symbolisch für ein langes und
glückliches gemeinsames Eheleben 
stehen. Und doch ist auch der Ring
heute nicht mehr als ein kleiner ge-
meinsamer Nenner: Die Vielfalt an
Design-, Gestaltungs- und Gebrauchs-
möglichkeiten ist schier grenzenlos.

Alle Jahre wieder stehen Brautpaare
vor der Frage: Wie sollen unsere Ringe
denn nun eigentlich aussehen? 

Die grundlegendste Frage dürfte si-
cherlich die nach dem passenden
Material sein – oder vielleicht sogar
mehrere? 
Für die Hochzeitssaison 2020/21
zeichnen sich im Wesentlichen zwei
Spitzenreiter bei der Materialwahl ab:
Zum einen feiert nach jahrelanger
Dominanz silbriger Metalle wie Platin,
Titan oder Palladium aktuell mit Gelb-
gold ein luxuriöses Urgestein ein mon-
dänes Revival, zum anderen steht
wenig überraschend Platin als edelstes
unter den Metallen ungebrochen ganz
oben – und ist aufgrund des niedrigen
Platin-Preises günstig wie nie!

Der Ehering – ein
unverwüstliches 
Symbol 

Trendsetter 2021: Gelbgold und Platin

Die GOLDENEN Schwestern

Materialfragen:
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Jeder Mensch ist einzigartig

Jede Begegnung einmalig 

Jede Liebe unvergleichbar

Eine Hochzeit ist ein Versprechen

Aus Liebe zwischen zwei Menschen 

Die sich jeden Tag neu begegnen wollen

Dipl. Designerin 
Sandra Coym

ATELIER FÜR einzelSTÜCKE
Obergraben 15 · 01097 Dresden

www.sandracoym.de

Besiegeln Sie

IhreLiebe
mit außergewöhnlichen

Trauringen

Einmal Gold – drei Varianten

ROSÉGOLD – Das Dornröschen unter
den Goldvarianten – zart und verträumt und gleichzeitig
kostbar und schimmernd wie eine Perle. Roségold setzt
auf einen geringeren Kupfer-Anteil und einen höheren
Anteil an Platin oder Palladium in der Goldlegierung und
ist mit seinem ausgleichenden Farbton für alle Haut-
typen und auch für die holde Männlichkeit interessant.

3.
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WEISSGOLD/GRAUGOLD–
Das Gold für helle Typen, die es frisch und modern
mögen. Weißgold kombiniert edles Gold mit Platin, 
Palladium, Nickel und/oder Titan, wodurch sein heller
Champagner-Ton erzeugt wird, der – je nach Goldanteil
– bis ins Silbrig-Graue hineinreichen kann. Vorsicht: 
Der zumeist enthaltene Nickel-Anteil kann Allergikern
Probleme bereiten.

2.

GELBGOLD – Der Klassiker im Aufwind.
Prunkvoll und immer ein wenig vorlaut. Gelbgold kombi-
niert Feingold mit Silber und Kupfer und zieht daraus
seinen kräftigen, satt-warmen Farbton. Am besten wirkt
das zu mittleren bis dunkleren Hauttypen. Sehr dunkle
Haut sollte dagegen auf einen höheren Silberanteil 
setzen, um zu dickes Auftragen zu vermeiden.

1.
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Platin ist nicht nur eines der seltens-
ten und teuersten unter den Edelme-
tallen. Auch wenn der Rohstoffpreis
seit 2020 auf Talfahrt ist. Hier locken
im Moment kolossale Schnäppchen!
Seine hohe Dichte verleiht Platin
eine majestätische Schwere an der
Hand – und maximale Unverwüst-
lichkeit. Der weiß-metallische Glanz
erinnert an Silber, Platin ist jedoch
um ein Vielfaches widerstandsfähiger
und läuft nicht an.
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Trauringe

Materialfragen:

Neuer Trend:

Ambridge heißt der neueste Trend 
bei goldenen Trauringen. Rot- und
selbst Roségold sind vor allem vielen
Männern zu feminin, aber auch Frauen
ist der explizite Rotschimmer dieser
Legierungen aus Gold und Kupfer oft
zu süßlich. 
Den idealen Kompromiss hat nun die
deutschlandweit in über 30 Stores ak-
tive Trauringschmiede Drechsel ge-
funden. Aus Weißgold, Silber, Kupfer
und Palladium ist der lang wohl zartes-

te Rosé-Farbton entstanden, den der
Schmuckmarkt kennt. Weniger intensiv
und feminin als Rosé- oder Rotgold,
wurde der Farbton der gleichnamigen
englischen Rosenart nachempfunden. 
Ambridge ist ein warmer Weißton mit
einem Hauch Rosé – perfekt zu heller
wie dunkler Haut, zeitlos schön an der
Hand und sehr robust dank großem
Härtegrad. Vermarktet werden Trau-
ringe aktuell in Ambridge Gold 585 
und 750.
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PLATIN

Silber & Co.  – Reden statt schweigen! 

© Trauringschmiede

Palladium ist ein silbrig-graues
Edelmetall aus der Platingruppe,
das in der Schmuckbranche noch
relativ jung ist. Es ist deutlich leich-
ter als Platin, steht ihm aber in
Sachen Unverwüstlichkeit in nichts
nach. Es vereint die guten materiel-
len Eigenschaften des Platins mit
hohem Tragekomfort und erfreut
sich daher wachsender Beliebtheit.
Preislich hat zumindest der Roh-
stoff Platin längst überflügelt.
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PALLADIUM
SILBER
Ein Klassiker, der immer geht. Gegen
den vornehmen Charme von Silber
spricht beim Trauringkauf nach wie 
vor wenig, auch wenn ihm die New-
comer zunehmend den Rang ablaufen.
Insbesondere in hohen Reinheits-
graden sind Silber-Ringe durchaus
robust. Leider tendiert Silber über die
Jahre zum Anlaufen. Eine Rhodinierung
kann hier zumindest temporär Abhilfe
schaffen.
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titanblau
galerie für schmuck

Trauringe mit »Herz«

Ringe aus Gras, Eisen, Edelstahl, Titan,Silber, Gold, Platin von Schmuckgestaltern·www.galerie-titanblau.de·Körnerplatz10·01326 Dresden·0351.2655310

Ihr Trauring Spezialist Trauringtage
15. - 16.01.2021 
05. - 06.02.2021
05. - 06.03.2021
09. - 10.04.2021
07. - 08.05.2021
11. - 12.06.2021

Freitage: 08:30 bis 20:00 Uhr
Samstage: 09:00 bis 16:00 Uhr

Lange Str. 68 • Grimma
Tel. 03437 - 91 98 82

www.schmuck-welt.com www.trauringe-leipzig.de

10%
SPAREN

*
An diesen Tagen

Über 2.000 Trau(m)ringe 
und -varianten 
für die schönste Zeit im Leben. 

Unserer besonderer Service für Braut und Bräutigam
ist die ganz individuelle Beratung beim Kauf Ihrer Traumringe.

Aus unseren 15 Kollektionen �nden Sie sicher Ihren Ring für's Leben. 

Zu gewöhnlich?! 

Dann entwerfen und fertigen Sie Ihre Traumringe in unserer Goldschmiede 
unter unserer Anleitung selbst. Ein Erlebnis das man nie vergisst. 
Gravuren und ein Echtheitszerti�kat erhalten Sie gratis dazu. 

Natürlich sind wir auch für den Service nach dem Kauf für Sie da. 
(z.B. Ringweitenänderung)

TITAN

Das Leichtgewicht unter den genann-
ten Metallen. In Trauringen verarbeitet,
vereint Titan eine hohe Widerstands-
fähigkeit mit bestem Tragekomfort.  Am
Finger schimmert Titan grau- bis an-

thrazitfarben und setzt so ungewöhn-
liche Akzente. Ein Trauringmaterial für
Individualisten, das aufgrund seines
eher häufigen Vorkommens in der
Natur sehr günstig ist.w

w
w

.ti
-c

o.
de



94

Trauringe

Dunkle Exoten in der Trau(m)ring-Schmiede

Exotica aus 
Design Highlights 

von Fischer

aus der Kaleidos-Collection 
von Gerstner

Time for Chance
aus Carbon Highlights 

von Fischer

aus der Kollection Surfing Colors
(mit Zirkonium) 

von Collection Ruesch

aus Breuningdesign
von Breuning

1. CARBON – War das
nicht das Material, aus dem
Hochleistungsprothesen und
Skier gemacht sind? Genau. Zum
Trauring verarbeitet ist Carbon
definitiv Geschmackssache. Sein

stumpfer, dunkelgrauer, fast
schwarzer Look zelebriert den
maximalen Stilbruch zur Domi-
nanz der glänzenden Edelmetalle.
Weiße Brillanten bringt Carbon
phänomenal zum Strahlen. Immer

beliebter wird Carbon aber auch
als kontrastreicher Partner im 
Bi- oder Multicolour-Design. 
Definitiv ein Pluspunkt sind seine
hohe Langlebigkeit und Leichtig-
keit.

Materialfragen:

aus Signature Waves
von Rauschmayer

aus Signature Tagtraum
von Rauschmayer
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Jane Jannke

3. ZIRCONIUM – Ehe-
ringe aus Zirconium, einem dunkel-
grauen Schwermetall aus der 
Titan-Gruppe, erobern gerade den
Schmuckmarkt. Eine ordentliche
Prise Nervenkitzel erhält das Ganze,
wenn man bedenkt, dass Zirconium
normalerweise in der Atom- und
Waffenindustrie Anwendung fin-
det. Aber Sie können unbesorgt
sein: Zirconium ist völlig ungefähr-
lich und kommt sogar im menschli-
chen Körper vor. Die Verarbeitung
zum Trauring ist sehr aufwendig. 
Stark erhitzt, bildet Zirconium eine
glänzend-schwarze Keramikschicht
aus, die als Zierelement zum Eye-
Catcher wird. Nachteil: Ringe aus
Zirconium können nachträglich
nicht mehr angepasst werden, da
die schwarze Keramikschicht nach
Zerstörung nicht mehr zusammen-
gefügt werden kann. 

2. WOLFRAM – Nur ein
Diamant ist härter. Trauringe aus
Wolfram bestehen aus Wolfram-
karbid, einer chemischen Verbin-
dung aus Wolfram und Kohlenstoff.
In der Schmuckbranche weiß Wolf-
ram vor allem mit seiner extremen
Robustheit und Kratzfestigkeit zu
überzeugen. Normalerweise in der
Industrie verwendet, zählt Wolfram
zu den härtesten Materialien über-
haupt und ist an der Hand recht
schwer. 
Das Material provoziert in Silber-
grau bis Schwarz und setzt im Bi-
Colour-Design aufregende Akzen-
te. Nachteil: Beim Sturz auf harte
Untergründe kann es zerplatzen.
Aus demselben Grund ist auch eine
nachträgliche Größenanpassung
nicht möglich. 

4. TANTAL – Höher, schnel-
ler, weiter heißt es auch beim
Thema Trauringe, denn die Branche
schläft nie. Der aktuellste Streich
sind Trauringe aus Tantal – dem 
seltensten, schwersten und sta-
bilsten Metall unseres Sonnen-
systems! 
Trauringe aus Tantal bezaubern
durch ihren rassigen Dark-Look und
dessen unwiderstehlicher Wechsel-
wirkung mit hellen Diamanten.
Obgleich sich dieses harte Material
schwer bearbeiten lässt, sind die
Möglichkeiten hier vielfältig – von
Steinbesatz über Hammerschlag 
bis hin zu Gravuren. Aufgrund 
seiner seltenen Vorkommen sind
Trauringe aus Tantal im Preis eher
sportlich.

Materialfragen:
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Trauringe

Mokume-Gane ist hierzulande ein ver-
gleichsweise junger Trend. Die Schmie-
dekunst aber, die sich dahinter ver-
birgt, ist jahrhundertealt. Ihre Ursprün-
ge liegen in Japan und reichen bis ins
Mittelalter zurück. 
Ihre Blütezeit erfuhr die Mokume-
Gane-Technik im frühen 17. Jahrhun-
dert, als sie vorrangig zur Herstel-
lung von Waffen, insbesondere von
Samurai-Schwertern, Anwendung fand. 

Außerhalb Japans quasi wiederent-
deckt wurde sie ab den 60er-Jahren 
in den USA. Die Schmuckindustrie
erkannte alsbald das Potenzial dieser
Technik, die im Trauring den roman-
tischen Aspekt der ganz großen Liebe
mit der Faszination uralter Bräuche aus
dem Land der aufgehenden Sonne 
vereint. 
Während sie in der westlichen Welt
immer mehr Liebhaber findet, wird
Mokume-Gane im Mutterland Japan
heute vor allem aufgrund der kosten-
und zeitintensiven Herstellung selten
praktiziert.

Klassisch war gestern – heute ist
extravagant und zwar auch in
Sachen Hochzeitsringe. Mokume
Gane ist der Schlüssel zum
unverwechselbaren Trauring in
außergewöhnlicher Optik. Dank
aufwendiger Schmiedetechnik
wird Ihr persönliches Treuesym-
bol nicht nur zum Eyecatcher,
sondern zum vollendeten Kunst-
werk. Mokume Gane ist der Para-
diesvogel unter den Trauringen
und genau das Richtige für Braut-
paare, die sich etwas trauen und
bewusst gegen den Strom
schwimmen wollen. © Goldschmiede Träger

© Goldschmiede Träger

Individueller Trend:

MOKUME GANE
Vielschichtige Trauringe 

Japanische Schmiedekunst 
aus dem Mittelalter

© Gieri-Foto - stock.adobe.com



Bei Mokume Gane ist der Name Pro-
gramm. Aus dem Japanischen übersetzt
bedeutet er sinngemäß so viel wie
„Metall mit Holzmaserung“. 
Echtes Holz wird man allerdings im 
fertigen Ring vergeblich suchen, denn
er wird wie fast alle Trauringe voll-
ständig aus Metall gefertigt. Sein
Geheimnis liegt vielmehr in der Vielfalt,
denn Mokume Gane lebt von der
kunstvollen Verschmelzung mehrerer
verschiedenfarbiger Metalle. Erst sie
gibt dem Ring sein prächtiges Design
mit der charakteristischen holzartigen

Maserung. Bei der Wahl der Materia-
lien haben Brautpaare erstaunlich freie
Hand: Die meisten Schmieden verar-
beiten sowohl Gelb-, Weiß- und Rot-
gold als auch Platin, Palladium und 
Silber in unterschiedlichen Legierun-
gen. 
Für besonders starke Farbkontraste
sorgt das sogenannte Shukado, eine
Kupferlegierung, die an der Luft eine
dunkelbraune Patina ausbildet. Wie 
bei allen Ringen gilt aber auch hier: 
Das Material entscheidet wesentlich
über die Langlebigkeit. 

Das Spiel der Farben:
Rotgold, Weißgold,

Gelbgold, Platin, Palladium und Silber 
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Die Herstellung gestaltet sich aufwen-
dig; für einen handgearbeiteten Ring
sollten Sie daher vier bis acht Wochen
Zeit (Warteliste, Arbeitszeit) einplanen.
Alles beginnt mit einem schmalen
Metallbarren, bestehend aus verschie-
denen dünnen Metallschichten, die
zuvor übereinandergelegt und fest mit-
einander verschweißt oder verlötet
wurden. Das sogenannte „Laminat“
kann aus einigen wenigen, aber auch
aus mehreren Dutzend solcher Schich-
ten bestehen. Je mehr, desto feiner und
strukturierter später die Musterfüh-

rung. Unter Hitzeeinwirkung wird durch
Verdrehen des Barrens um die Längs-
achse die klassische Maserung erschaf-
fen. Das Muster, das sich durch sämtli-
che Metallschichten zieht, macht aus
jedem Ring ein Unikat. Trotz Fertigung
„aus einem Guss“ ohne Lötstellen oder
Fugen lässt sich die Ringgröße nach-
träglich noch anpassen. So kann eine
Verkleinerung entweder durch Stau-
chen oder das Einsetzen eines Innen-
ringes erreicht werden. Die Vergröße-
rung erfolgt durch Schmieden, ohne
dass dabei das Muster zerstört wird. 

Ein aufwendiges Verfahren:
So entstehen absolute Unikate aus vielen

Schichten
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Wenn Ihnen das spektakuläre Muster
Ihrer Mokume-Gane-Trauringe allein
nicht genügt, können Gravuren und
andere Bearbeitungsmethoden oder
aber Edelsteine sie noch einzigartiger
erscheinen lassen. Gravuren und die
Platzierung von Edelsteinen sind bei
Mokume-Gane genauso problemlos
möglich wie bei allen anderen Traurin-
gen auch. Teilweise müssen Sie aber
bei größeren Edelsteinen ein minimal
stärkeres Ringprofil in Kauf nehmen –
und damit etwas mehr Kosten. 

Einen ganz besonderen „Schliff“ erhält
ein Mokume-Gane-Ring durch das Auf-
rauen der Außenseite mittels spezieller
Ätzverfahren, wodurch ein reizvoller
Eindruck von Dreidimensionalität ent-
steht.

Mit Gravuren, 3D-
Optik und Steinen
absolut einzigartig

Individueller Trend:

MOKUME GANE
Vielschichtige Trauringe 

Liebe ist ein großes Gefühl, das verbin-
det. Eine Heirat bekräftigt diesen Bund
zusätzlich, doch beides bedeutet kei-
nesfalls Selbstaufgabe. Sie bleiben wei-
terhin Sie selbst – und erwarten von
Ihrem Partner, dass er Sie so liebt, wie
Sie sind. Kaum etwas symbolisiert die-
ses Zusammenwachsen zweier indivi-
dueller Persönlichkeiten so gut wie
Mokume-Gane. Nie wird ein Ring
optisch dem anderen gleichen. Statt-
dessen entsteht jedes Schmuckstück  –
wie Ihre Ehe – durch das Verschmelzen
von Verschiedenem, ist jedes einzelne
Stück wie ein Fingerabdruck. Die sanft
geschwungenen Maserungen deuten
viele Paare zudem als Lebenswege, die
immer wieder ineinanderfließen, getreu
dem Motto: Zwei Menschen – ein
Weg.

Symbol für 
Individualismus

Die Zahl der Anbieter von Mokume-
Gane-Produkten ist in den letzten 
Jahren gewachsen. Doch gilt auch hier,
dass eben nicht alles Gold ist, was
glänzt. 
Am besten aufgehoben sind Sie immer
noch bei auf das Verfahren spezialisier-
ten Goldschmieden. Beim Fachbetrieb
ist sichergestellt, dass nicht nur der
Ring, sondern auch der für die hoch-
wertige Verarbeitung so wichtige 
Rohling von Hand gefertigt wird. 
Und Sie wissen ganz genau, wo Ihre
Ringe herkommen. Ebenfalls zu emp-
fehlen ist der Gang zum Juwelier. 
Hier können Sie aus unterschiedlichen
Modellen und Kollektionen auswählen
oder Ihren Wunschring in Auftrag
geben. Vorsicht ist dagegen beim Kauf
im Internet geboten: Gerade hinter 

Echte Qualität
bekommen 
Sie beim Fachmann
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Jane Jannke

Material: Welches Edelmetall
soll es sein?

Design: Bevorzugen Sie einen
schmalen oder breiten Ring? 
Soll er Verzierungen oder
Schmucksteine besitzen? 

Ringgröße: Welche Ringgröße
brauchen Sie? 

Gravur: Wünschen Sie eine per-
sönliche Gravur für Ihre Traurin-
ge? 

Budget: In welchem preislichen
Rahmen sollten die Eheringe lie-
gen? 

Pflege: Wie pflegeintensiv dür-
fen Ihre Ringe sein? 

Auswahl-Kriterien:verlockenden Preisen verbirgt sich dort
nicht selten minderwertige Ware aus
China, deren Werdegang und Zusam-
mensetzung zudem für Dritte nicht
nachvollziehbar ist. So könnte Ihr
Traumring ganz schnell zum Albtraum
werden. 
Seriöse Anbieter garantieren bis zu 30
Jahre Lebensdauer für Ihre Mokume-
Gane-Ringe als Zeichen höchster Qua-
lität.

Die Kosten 
und preiswerte 
Alternativen

Die Kosten für Mokume-Gane-Traurin-
ge bemessen sich am Material- und
Arbeitsaufwand. Je größer der Ring, je
hochwertiger das verarbeitete Material,

desto teurer. Für handgefertigte Qua-
litätsware ist daher in der Regel pro
Ringpaar ein kleiner bis mittlerer vier-
stelliger Betrag einzukalkulieren. Etwas
preiswerter kommen Sie weg, wenn 
Sie sich für eine Mokume-Gane-Gravur
auf einem schlichten Edelmetall-Ring
entscheiden. 
Hierbei wird ein ähnliches Muster auf
die Außenseite des Ringes graviert.
Nachteil: Die Gravur wetzt sich mit den
Jahren ab. Haltbarer ist da ein sehr
dünner Mokume-Gane-Ring, der auf
einen schlichten Stützring aus Edel-
metall aufgezogen wird. Die Material-
ersparnis kann den Preis ein wenig 
reduzieren. Ebenfalls preiswerter: ge-
lötetes Mokume-Gane. Hier wird der
Metall-Rohling nicht geschweißt, son-
dern gelötet. Den Preisvorteil bezahlen
Sie allerdings mit geringerer Festigkeit
des Rings bei starker Belastung und 
mit einer weniger ausdifferenzierten
Musterung.
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Brautmode

Mein Brautkleid

Modell 215.33 · Kollektion Just for you 
www.thesposagroup.com

Die schönsten Styles 2021

Modell 221004 · www.ladybird.nl

ÜBERROCK

TIEFER RÜCKEN

MERMAID

BRAUTANZUG

Modell 11157 · Kollektion Adore
www.justinalexander.com
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Modell 44073 · Kollektion Sincerity
www.justinalexander.com

Modell 181  Kollektion Sky · www.eddyk.com

Modell 7760 · Kollektion Diane Legrand
www.dianelegrandbridal.com

BLUSH

PRINCESSE

GLITZER

PAILLETTEN
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Brautmode

Modell Azalea · www.rosaclara.es/de

Modell 1752 · www.abelanoiva.com

A-LINIE

ZWEITEILIG

BEINSCHLITZE

FIT´N FLAIR

STATEMENTÄRMEL

Modell Beata · www.jarice.com

Sexy Braut-Looks 2021
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Modell Tyson · www.pronovias.comModell Cleo · www.whiteonebridal.com/de

Modell 212.25 · Kollektion Divina Sposa
www.thesposagroup.com

raffiniert & charmant
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Brautmode

Romantik - Boho 

Modell Vittel
www.herveparis.com

Modell 21422 · Kollektion Brinkmann
www.treschicbridal.com

Modell 4806T · Kollektion Elizabeth
www.modedepol.eu
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Modell 521041
www.ladybird.nl

Modell 1328 · Kollektion Eddy K
www.eddyk.com

Edel - Simple Chic

Modell Blaire
www.justinalexander.com
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Brautmode

Extravagante Details

Modell Atlantis
www.jarice.com/de

Modell KA-20081 · Kollektion Agnes
www.modedepol.eu

Modell Emery
www.rosaclara.es/de
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Modell Kattis
www.kleemeier.com

Modell 1323 · Kollektion Eddy K
www.eddyk.com

CAPE

3-D-BLÜTEN

TASCHEN

SCHLEIFEN

Modell 21245 · Kollektion Trés Chic 
www.treschicbridalwear.com

Modell 189 · Kollektion sky
· w
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Mein Brautkleid
für kurvige Bräute

Modell Miruna · Kollektion Molly Monroe
www.lohrengel.com

Modell LO-190T · www.modedepol.eu

Modell 44080 · Kollektion Sincerity
www.justinalexander.com

Brautmode
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Modell 66064 · Kollektion Lillian West
www.justinalexander.com

Modell LS721002 · www.ladybird.nl

KORSAGE

V-AUSSCHNITT

ÄRMEL

HERZAUSSCHNITT

A-LINIE

Modell Magnolia · Kollektion Curves
www.modeca.com
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Brautmode

Mein Brautkleid

Der Rock steht bei diesem Braut-
kleid im Mittelpunkt, denn er prä-
sentiert sich wandelbar wie selten
zuvor. Ein weiterer Vorteil: Sie sind
nicht auf einen bestimmten Stil fest-
gelegt, denn den 2 in 1-Look kön-
nen Sie sowohl als Duchesse-, Etui-
oder auch Mermaid-Brautkleid tra-
gen. Die Grundidee ist, einen Über-
rock über das eigentlich schmale
Kleid zu ziehen. Der Rock kann
dezent und zart erscheinen oder
mit vielen Tüll-Lagen Opulenz her-
vorbringen. Doch nicht nur die Fülle
des Rockteiles lässt sich verändern,
sondern auch die Länge. So wird aus
einem langen eleganten Brautkleid
für die Trauung und den festlichen
Teil der Hochzeit mit wenigen Knif-
fen kurzerhand ein kurzes Kleid. 
Das knielange Etui-Kleid entwickelt
sich so zur eleganten und prakti-
schen Alternative für den Abend.

ZWEI in EINEM –
mit abnehmbarem
Rock

mix and
match

Schaut man sich aktuelle Braut-
mode an, sind die lässigen Kombi-
nationen aus Top und Rock nicht
zu übersehen. Sie zeigen sich als
modernes Pendant zum klassi-
schen Hochzeitskleid, unabhängig
davon, ob Sie es bei der standes-
amtlichen oder kirchlichen Trau-
ung tragen wollen. 

Die  Zweiteiler präsentieren sich
vielfältig im Schnitt und in der
Ausstattung. Vom kurzen Rock mit
einem schlichtem Top über den
beliebten Tüllrock mit Spitzentop
bis hin zu einem romantischen
Kleid mit langem Rock und Top aus
Spitze. Sie können die Teile so
kombinieren, wie es Ihnen gefällt.
Und das Beste daran ist, dass Sie
auch nach der Hochzeit jeweils
eines davon mit alltagstauglicher
Kleidung kombinieren können.

Es glitzert und blinkt, als würden
Brautkleid und Braut um die Wette
strahlen. Ob mit glitzerndem Tüll-
rock, zart schimmernden Stoffen
oder funkelnden Pailletten – mit
dem Glitzer-Look liegen Sie voll im
Trend. Auf den transparenten Teilen
im Dekolleté-, Ärmel- oder  Rücken-
bereich kommen Schmucksteinchen
oder Perlen zum Einsatz, um dem
Brautkleid eine Extraportion Gla-
mour zu verleihen. Auch mit einem
funkelnden Gürtel kann man den
Glitter-Trend aufgreifen. 
Möchten Sie Ihr Brautkleid aufpep-
pen, lassen Sie sich doch eine
Schicht Glitzertüll unter Ihr Rockteil
nähen. Der Glitzer schimmert de-
zent hindurch.

ZWEITEILER

Die aktuellen Trends

M
od

el
l D

ub
lin

 · 
w

w
w

.ja
ric

e.
co

m

Ko
lle

kti
on

 Ja
zz

 · 
w

w
w

.m
od

ec
a.

co
m

M
od

el
l C

T2
74

 · 
Ko

lle
kti

on
 M

ila
no

 · 
w

w
w

.e
dd

yk
.c

om



113



114

Je größer die Schleife, umso avantgar-
distischer ist der Look, könnte man die-
sen Trend zusammenfassen. Beschei-
denheit ist hier nicht gefragt, so viel 
ist augenscheinlich. Jedoch können Sie 

mit einer Statement-Schleife auch dem
dezentesten Brautkleid eine echte Lie-
beserklärung machen und es damit zu
etwas ganz Besonderem küren. Für
welche Form Sie sich auch entschei-
den, gemeinsam ist all diesen Schleifen,
dass Sie an exponierter Stelle positio-
niert werden. Das kann als raffinierter
Abschluss an der Taille, am Rücken und
auch an der Schulter sein. Große
Schleifen wirken besonders edel, wenn
sie aus demselben Stoff, wie das Braut-
kleid angefertigt werden. 

Brautmode

BOHEMIAN

Im Trend: Schleifen, Boho und Clean Chic

SCHLEIFEN –
NICHT ZU

ÜBERSEHEN!

STYLE
„Stil ist eine Art zu zeigen 

wer du bist –
ohne sprechen zu müssen.“ 

Rachel Zoe 

Clean Chic
Schlicht und elegant lautet die 
Devise, wenn es um Brautmode
im „Clean Chic“ geht. Elegante
Schnitte, fließende Linien, wun-
derschöne Stoffe und gezielt
platzierte Details sind die wich-
tigsten Merkmale dieses Stils.
Edle  Stoffe wie Satin oder Seide
werden mit raffinierten Spitzen-
einsätzen oder transparenten
Details ergänzt – alles ge-
schmackvoll und dezent. 
Ist das Brautkleid zurückhaltend
im Design, können Sie mit den
Accessoires wie Schmuck, Braut-
schuhen oder einer dekorativen
Stola für extra Akzente sorgen.

Moderne Spitze in floraler und
immer mehr auch in geometri-
scher Form finden die Bräute in
den aktuellen Brautkleid-Kollek-
tionen im Bohostyle. 
Ihren besonderen Zauber entwi-
ckeln die aufwendigen Stickereien
auf raffiniertem Transparenzstoff.
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Telefon 015209410430
info@kronenglanz-online.de 
www.kronenglanz-online.de

01445 Radebeul, Kantstraße 1 
  Showroom  

We love what we do. 

Bei uns findest Du eine vielfältige
und mit Liebe ausgesuchte Auswahl

an wunderschönen und stilvollen
Brautkleidern und Accessoires.

Genieße Deine Anprobe in einem 
privaten Wohlfühlambiente

in unserem zauberhaften Showroom.
 

KRONENGLANZ 
BRAUTMODE
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Brautmode

Wie kaufe ich mein Brautkleid?
So macht Brautkleid-Shopping wirklich Spaß:

WO kaufe ich
mein Kleid?

WIE
BEREITE ICH
MICH VOR?

In vielen Geschäften besteht die
Möglichkeit, erst einmal zu stöbern.
Sie können aber sehr viel Zeit spa-
ren, wenn Sie sich frühzeitig Gedan-
ken machen. Etwa darüber, wie Sie
sich selbst als Braut sehen und nach
außen wirken wollen. Soll das Kleid
märchenhaft, opulent oder doch lie-
ber schlicht sein?
Welcher Schnitt gefällt Ihnen? Was
wollen Sie auf gar keinen Fall? Wie
hoch ist Ihr Budget? Treffen Sie hier
schon eine gewisse Vorauswahl. 
Und denken Sie auch an Accessoires
wie Brautschuhe, Schleier oder
Schmuck. Stöbern Sie vorher schon
einmal in den Broschüren der Her-
steller und im Internet. So gelingt 
es, einen zeitaufwendigen Anprobe-
marathon zu vermeiden, der nicht
nur anstrengend ist, sondern auch
schnell frustriert.

Die meisten Bräute entscheiden
sich dafür ein Fachgeschäft aufzu-
suchen. Warum? Sie bekommen
dort  eine fachkundige und persönli-
che Beratung. Es ist ein ganz beson-
deres Erlebnis, in angenehmer At-
mosphäre mehrere Kleider an- und
ausprobieren zu können. Experten
raten dazu, alles in einem Geschäft
zu kaufen – Kleid, Schuhe, Acces-
soires. Dann können Sie alles mit-
einander kombinieren und sehen
sofort, ob es zueinader passt. 
Natürlich können Sie Ihr Traumkleid
auch im Internet kaufen. Allerdings:
Online gibt’s keine Beratung. Und:
Sie werden kaum eins zu eins das
Kleid bekommen, das Sie sich er-
träumen. Oft kratzt der Stoff, der
Schnitt ist ungenau, die Farben
schlecht. Die Gefahr, dass Sie letzt-
lich doppelt zahlen, ist groß. Und die
Enttäuschung über ein schlecht sit-
zendes Kleid noch viel größer.

Wenn Sie ein Kleid im Brautmoden-
Fachgeschäft kaufen, reichen übli-
cherweise sechs Monate vor der
Hochzeit aus. Dann bleibt genügend
Zeit, die Traumrobe beim Hersteller
zu bestellen, anzupassen und ggf.
Änderungen vorzunehmen. 
Planen Sie am besten von vornhe-
rein die Kosten für eine Änderung
Ihres Brautkleides mit ein, denn nur
selten passt das Kleid sofort. Fast
immer muss gekürzt werden, denn
die Kleider werden von den meisten
Herstellern für 1,75-m-Körpergröße
angefertigt. Je nach Änderungsauf-
wand können so schon mal zwi-
schen 100–300 Euro an Zusatz-
kosten anfallen.
Wollen Sie sich Ihr Brautkleid viel-
leicht lieber auf Maß schneidern 
lassen? Dann sollten Sie besser
neun bis sechs Monate vor der
Hochzeit ein Brautmodenatelier auf-
suchen.

WANN
gehe ich auf
Brautkleidsuche?

Dein Brautmodengeschäft in Mittweida.

Traumkleider von Stella York, Lunanovias,
Alma, Diane Legrand 

und weitere tolle Marken.

In privater Atmosphäre helfe ich Dir,
mit Deinen Mädels und Deiner Familie

Dein TRAUMKLEID zu finden.

Mir ist wichtig, dass Du Dich wohl fühlst
und mit Deinem Kleid

Deine bzw. Eure eigene Story schreibst.

Deine Susi von La Belle Bride

LA BELLE BRIDE
Inh. Susann Mönnich · Plan 1 

09648 Mittweida
0176/63 70 8132

susann.moennich@labellebride.de
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Cinderella

Cinderella Braut- und Festmoden
Heinrichstraße 9 · 01097 Dresden · Tel.: 0351/ 49 00 370

Bitte vereinbare Deinen persönlichen Beratungstermin mit uns!
www.cinderella-brautmoden-dresden.de

Wir legen großen Wert auf Inspiration, 
Wohlfühlambiente und Vielfalt, 
ob romantisch, klassisch, lässig 

oder authentisch - 
wir finden Dein Traumkleid!

macht Bräute glücklich!

Boho & Vintage Lounge 

Grafik: © Natalya Levshin/www.stock.adobe.com

Machen Sie einen verbindlichen Termin in Ihrem
Wunschgeschäft aus. Dann nehmen sich die
Beraterinnen genügend Zeit nur für Sie. Beraten,
auswählen, anprobieren, abstecken, umziehen –
das alles dauert meist zwei bis drei Stunden. 

wichtig!

Suchen Sie sich zuerst das Brautkleid aus, denn
es steht im Mittelpunkt der Hochzeit. Wenn Stil
und Farbe klar sind, werden dazu die passen-
den Schuhe ausgewählt. Die Absatzhöhe hat
einen Einfluss darauf wie lang das Kleid sein darf.
Dann folgen alle weiteren Accessoires, wie
Schleier, Bolero, Schmuck, Handtasche usw.

Am angenehmsten gestaltet sich der Einkauf Ihres
Brautkleides, wenn Sie dafür Urlaub nehmen. Dann
können Sie den Termin auf den frühen Vormittag
legen und in aller Ruhe auswählen, probieren und
experimentieren. Abgekämpft nach der Arbeit
macht ein Brautkleidkauf keinen Spaß.
Denken Sie an diesem Tag auch daran, vor dem 
Termin ausreichend zu essen, damit Ihnen kein
grummelnder Magen den Spaß am Anprobieren 
verdirbt. Denn eine richtige Anprobe braucht ein-
fach Zeit und Muse.

Anja Jahn
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Für Dein schönstes Ja.www.lohrengel.com
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Brautmode

Fit’n Flare oder Princesse ...?
Ein weißes Kleid – edel, chic und festlich. So einfach kann man ein Brautkleid beschreiben. Aber es steckt so 
viel mehr in diesem Kunstwerk aus Seide, Chiffon oder Tüll. Die Unterschiede offenbaren sich im Schnitt, erst dann 
folgen der Stoff und die dekorativen Details. Sehen Sie hier, welche Schnittform Ihr Traumkleid haben könnte.

Diese Transparenz ist geradezu atem-
beraubend und etwas für die mutige
Braut. Das unter dem Oberstoff aus
Spitze durchscheinende, eng anliegen-
de Hosenteil wirkt wie ein raffinierter
Dessous-Taillenslip, der sich nicht ver-
stecken will. Das schmal geschnittene
Kleid betont Körper und Hüften und
rückt die Beine ganz besonders ins
Blickfeld. Das Dekolleté gibt sich ver-
meintlich tiefausgeschnitten, ist jedoch
mit hautfarbenem Unterstoff davor
geschützt, zu viel Einblick zu gewähren.

Alles ist reduziert auf die Silhouette der
Braut, die bei diesem Schnitt absolut in
den Vordergrund rückt und die Weib-
lichkeit betont. Der Fit’n-Flare-Schnitt
eignet sich besonders für schmale und
sportliche Bräute. Davon profitieren
auch kleine und zierliche Frauen, denn
das bodenlange Kleid streckt optisch.
Weil dieser Schnitt nur wenig kaschiert,
ist das Kleid ideal für schlanke und
wohlproportionierte Frauen. Das heißt,
eine schöne Taille und lange Beine sind
von Vorteil.

Die Passform Fit and Flair leitet
sich vom englischen Fit (eng
anliegend) und Flare (ausgestellt)
ab. Die Brautkleider liegen bis 
zur Hüfte eng am Körper an und
weiten sich dann nach unten je
nach Modell sanft oder auch 
stärker auf. Der Übergang zwi-
schen Oberteil und Rock verläuft
dabei  fließend und harmonisch.
Auch wenn dieses Brautkleid
durch seine typische Form ge-
prägt wird, präsentiert es sich
vielfältig im Design und über-
rascht mit raffinierten Details.

fit’n flare

Die zeitgemäße Idee
von Eleganz

Ein Brautkleid –
viele Möglichkeiten

Modell 321022 · www.ladybird.nl

Modell Helder · Kollektion Rosa Clará Soft
www.rosaclara.es/de
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Sissi Brautmoden   •   Schweriner Str. 46   •   01067 Dresden   •   Tel.: 0351 323 44 53   •   www.sissi-brautkleider.de   •   info@sissi-brautkleider.de 

 Sissi 
   Brautmoden
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Welches Brautkleid passt am besten zu mir?

Kaum eine der anderen Schnittformen
bietet so viel Gestaltungspotential in
der Ausstattung. Je nach Einsatz des
Materials wirkt das A-Linie-Kleid luftig
und umflattert den Körper leicht wie
eine Feder oder aber es unterstützt
andererseits mit festen Stoffen den
Schnitt, wenn dies zur gewünschten
Form verhilft. Ob ein- oder mehrlagig
mit Stoff ausgestattet, hochgeschlos-
sen oder tief ausgeschnitten im Brust-
oder Rückenbereich oder mit tiefem
Beinschlitz – es lässt unendlich viele
Spielarten zu. Ob Sie klein oder groß ,
schlank oder üppig sind – der lange
Rockteil verleiht Ihnen Eleganz und
eine majestätische Ausstrahlung.

Schaut man sich ein Brautkleid in
A-Linie an, erkennt man sofort,
warum es so genannt wird. Der
sich sanft harmonisch nach unten
öffnende Rockteil sieht optisch
aus wie der Buchstabe A. Diese
Kleiderform hat einen unschlag-
baren Vorteil gegenüber den an-
deren Schnittformen. Die A-Linie
steht fast jeder Braut und ist eine
echte Alternative zu den schma-
len Kleidern. Besondere Auf-
merksamkeit bekommt das Ober-
teil. Es ist körpernah geschnitten
und lenkt den Blick auf das
Dekolleté.

a-linie

Wandelbar und
unglaublich
vielfältig

Ein kleidgewordenes
Kompliment

Ein Brautkleid in A-Linie lässt Frauen
wunderschön aussehen und strahlen,
auch wenn sie keine Modelmaße mit-
bringen. Mit der ausgestellten Rock-
form lassen sich breite Hüften oder
kräftige Oberschenkel gut kaschieren.
Das Augenmerk liegt ganz und gar auf
dem oberen Teil des Kleides. Es gibt
verschiedene Varianten: Als Korsage
auffällig herausgestellt oder mit dem
Rock eine Symbiose eingehend, die
alles zu einem Ganzen verbindet und
elegant streckt. Gerade deshalb ist ein
Kleid in A-Linie auch eine interessante
Option für die meisten Bräute.
Raffinierte Dekolletés oder Ärmel-
formen übernehmen die Aufgabe als
echte Eyecatcher zu funktionieren und
die Braut in Bestform zu präsentieren.

Modell Affinity · www.jarice.com

Modell 30039W · Kollektion Bella
www.ameliebridal.de

Brautmode
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Schuhgasse 3  ·  01744 Dippoldiswalde
0176 72922593

Folgen Sie mir auf 
Facebook & Instagram: ihre.hochzeitsboutique.

Traumhafte Brautmoden

Kompetente und freundliche Beratung 
in allen Fragen rund um die Hochzeit.

¶ Komplettausstattung der Braut
¶ Vermittlungsservice zu kompetenten Partnern
¶ fachgerechter Änderungsservice
¶ Anprobe-Termine nach telefonischer 

Vereinbarung – auch Spät-Termine möglich
¶ keine Beratungsgebühr

Inh. Andrea Seiler

Ein Brautkleid in diesem Stil ist
unverkennbar, denn der Schnitt
kennzeichnet sich durch die 
weit nach oben gesetzte optische
Teilung des Kleides. Das Oberteil
endet unmittelbar unter dem
Busen und wird damit sehr kurz
gehalten. Umso länger fällt der
Stoff ab dieser klar abgetrennten
Linie nach unten und verleiht der
Trägerin etwas Erhabenes, gera-
dezu Majestätisches. Der lange
Rockteil streckt optisch und ver-
deckt gekonnt Problemzonen an
Bauch, Bein und Po. Besonders
im Blickpunkt stehen bei diesem
Brautkleid dagegen das Dekolleté,
die Schultern und die Arme.

Modell 08-4110 · Kollektion Lilly
www.lilly.de

empire
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Brautmode

Welches Brautkleid passt am besten zu mir?

Brautkleider mit einem üppig ausladen-
den Rockteil werden als Princesse-
oder Duchesse-Kleid bezeichnet. 
Dabei gibt es durchaus kleine Unter-
schiede in der Form des Rockes. 
So gibt es die aufgebauschte Form, 
die sich direkt schon unter der Trenn-
linie zum Oberteil aufbaut (Foto oben). 
Auf dem Bild rechts hingegen öffnet
sich der Rockteil ab der Taille eher sanft
und wird unten deutlich ausladender
als zum Beispiel beim A-Linie-Kleid.
Für kleinere Bräute empfiehlt sich eher
diese Variante, da ein allzu üppiger
Rock die Figur schnell gedrungen wir-
ken lässt.

Opulenz von seiner
schönsten Seite

Traumhaft schön
und fluffig zart
Ein Traum aus Tüll und Spitze schwebt
den meisten Bräuten vor, wenn sie an
Princesse denken. Gerade durch die
Vielschichtigkeit der zarten Stofflagen
wirkt dieser Stil so raffiniert. Bringt die
Braut von Haus aus einen schmalen
Oberkörper oder eine ausgeprägt
schlanke Taille mit, sieht diese Schnitt-
form besonders gut aus.  
Außerdem bietet der Princesse-Stil die
perfekte Möglichkeit zum Hervor-
heben der Schokoladenseiten, denn
etwas breitere Hüften, kräftige Ober-
schenkel oder ein üppiger Po lassen
sich elegant unter dem weiten Rockteil
kaschieren.

Modell 50421 · Kollektion Lisa Donetti
www.dianelegrandbridal.com

Modell Felicity · Kollektion Eddy K
www.eddyk.com

Der Wunsch, einmal im Leben
Prinzessin zu sein, ist für manche
Braut untrennbar mit ihrer Hoch-
zeit verbunden. Wo sonst kann
man so in die Vollen gehen und
alle Register in Hinblick auf Tüll,
Glitzer und Raffinesse ziehen.
Ganz typisch für den Prinzessin-
nen-Look ist der glockenförmig
voluminöse Rock, der mit einer
eng anliegenden Korsage kombi-
niert wird. Damit der Rock seine
fast schon ballonartige Wirkung
erzielen kann, gehört oft ein aus-
ladender großer Reifrock darun-
ter oder mehrere Lagen Tüll, die
den Rockteil kräftig aufbauschen.

princesse
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Dieses Kleid ist enorm figurbe-
tont. Es liegt eng am Körper an
und öffnet sich erst ab Kniehöhe
in einen ausgestellten Rock. Die
daraus resultierende Sanduhr-
Silhouette setzt weibliche Kurven
raffiniert in Szene. Besonders gut
passt dieses Kleid zu schlanken
Frauen, da es Taille, Hüfte und
Oberschenkel betont. Der Meer-
jungfrauen-Stil wirkt besonders
glamourös und garantiert viele
bewundernde Blicke. Für die
selbstbewusste Braut ist das kein
Problem: Sie genießt die Auf-
merksamkeit und verzichtet da-
für sogar auf mehr Beweglichkeit.

mermaid

Modell CT261 · Kollektion Milano
www.eddyk.com
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Brautmode

Mutige Bräute setzen auf kurze Crop-
Tops aus Spitze oder leichter Seide. Es
gibt aber auch lockere, den Körper
umspielende  Oberteile, die das Rock-
teil knapp überlappen. Die Bräute freu-
en sich, ein elegantes und zugleich be-
quemes Outfit tragen zu können, denn
die neuen Kollektionen setzen auf
weich fallende Stoffe. Ideal sind Braut-
Tops, um zu breite oder zu schmale
Schultern auf charmante Art zu ver-
decken. Ihrer großen Flexibilität wegen
eignen sich Zweiteiler besonders für
den Typ von schmal bis mittelschlank.

Was spricht eigentlich dagegen, sich
auch in Sachen Brautkleid Gedanken
zur Nachhaltigkeit zu machen? Und wo
ist das so einfach wie bei diesem
Arrangement? 
Oberteil und Rockteil funktionieren
auch nach der Hochzeit ganz unab-
hängig voneinander, wenn sie mit pas-
senden Sachen kombiniert werden. 
So kann das weiße Spitzentop zu einer
Stoffhose, einer edlen dunklen Jeans
oder einer sandfarbenen Leinenhose
getragen werden. Der Rockteil harmo-
niert wunderbar mit einem schönen
Body oder einem kontrastfarbenen
Top sowie einem Gürtel. 

Frischer Wind tut der Brautmode
immer gut und so verwundert 
es nicht, dass die Hersteller in
den aktuellen Kollektionen be-
herzt auf Neues setzen. 
Noch gar nicht allzu lange sind
Brautkleider als zweiteilige Vari-
ante auf dem Markt. Oft heben
sich Corsage und Rock optisch
voneinander ab. Das Oberteil ist
figurbetont und lenkt den Blick
auf das Dekolleté, den Hals und
die Schultern. 
Die Braut kann sich Ober- und
Unterteil individuell zusammen-
stellen und damit optimal auf
ihre Figur abstimmen. So erzielt
sie die bestmögliche Brautkleid-
Variante für sich.

zweiteiler

Jung, modern und 
universell einsetzbar

Raffinierte Einblicke
inklusive

Modell BR-21419 · Kollektion Brinkmann
www.treschicbridalwear.com

Set 1 · Kollektion Boho & Romantic
www.sedinumbridal.com

Welche Brautmode passt am besten zu mir?
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Damenschneidermeisterin
Bautzner Landstraße 24· 01324 Dresden· Telefon: 0351 /2 68 56 06

Mobil: 0172 / 3 70 52 06 · E-Mail:cd@massatelier-donath.de

www.massatelier-donath.de

Genießen Sie das Erlebnis, beim Entstehungsprozess 
Ihres Braut-Outfits mitzuwirken!

Ob nun Brautkleid, Ballkleid, kleines Schwarzes, Braut-
mama- oder Brautjungfernkleid, luftiges Sommerkleid 
oder extravaganter Overall, in unserem Atelier 
am Weißen Hirsch fertigen wir Ihre Festrobe nach Maß.

• ausgiebige Beratung zu Stil,Typ, Modell und Material
• unbegrenzte Möglichkeiten an Stoffen, Spitzen und

Designvarianten
• perfekte Passform
• Maßarbeit aus Meisterhand
• garantierte Einzigartigkeit Ihres Kleides
• Änderungen und Individualisierungen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Cornelia Donath

Maßgeschneidertes für Unangepasste

Dieser Brautlook ist perfekt: Ein
festlicher Overall aus Seide, Satin
oder Krepp lenkt garantiert alle
Blicke auf sich und ist darüber
hinaus ein echtes Statement. Die
Botschaft lautet: Ich trage das,
was mir gefällt und ich will mich
darin wohlfühlen, auch am Hoch-
zeitstag. Nicht jede Frau findet in
einem Kleid die große Erfüllung,
deswegen ist es schön, dass es
diese coole Alternative für die
moderne Braut gibt. Ein weitere
Option: Jumpen Sie im Laufe des
Hochzeitstages einfach vom Kleid
in den Brautoverall und genie-
ßen die Hochzeitsparty ohne die
Einschränkungen, die ein enges
Kleid mitunter auferlegt.

jumpsuit

Modell Phoenix · Kollektion Dreams
www.eddyk.com
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Brautmode

modell Vendome · www.herveparis.com

Ärmel als Eyecatcher
moderne 

Ärmelformen
voll anmut und 

eleganz 

sChleier-Ärmel

Cap-form

spitzen-flügelÄrmelpuff-Ärmel

modell 08-4193 · Kollektion passions by lilly
www.lilly.de

modell Brighton · Kollektion Justin alexander
www.justinalexander.com

modell 7723 · Kollektion Diane legrand
www.dianelegrandbridal.com

modell 10077 · www.ameliebridal.de

spaghetti-trÄger
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modell 1326 · Kollektion eddy K
www.eddyk.com

spitzen-Ärmel

transparent

trÄger

tattoo-spitze 3/4 Ärmel

lange Ärmel

gloCKen-form

modell 17587 · Kollektion Divina sposa
www.thesposagroup.com

modell eibar 
www.rosaclara.es/de/

modell 30507 · Kollektion nova Bella
www.dianelegrandbridal.com

modell 88149
www.justinalexander.com

BisChof-Ärmel

Ärmellos
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Wichtige Accessoires
schleier, Brautschuhe, Bolero und Co.

Der Brautschleier –
eine schöne Tradition mit Romantik-Garantie

schleier – ja oder nein? Viele Bräute
sehen den Brautschleier als das tüpfel-
chen auf dem i – das accessoire, 
dass sie wirklich wie eine echte Braut
aussehen lässt. auch mit einer Kurz-
haar-frisur wirkt sie damit absolut

feminin und bezaubernd. Wahrschein-
lich liegt es daran, dass der schleier
untrennbar mit der trauzeremonie 
verbunden ist und deshalb haftet ihm
etwas magisches an. er steht für die-
sen ganz besonderen moment, an 

dem sich Braut und Bräutigam das 
Ja-Wort geben und küssen. erst sehr
viel später am hochzeitstag legt ihn 
die Braut ab. Vielleicht sogar mit einem
tradionellen hochzeitsbrauch, dem
schleiertanz. 
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Alles für Braut und Bräutigam
eigene Damenmaßschneiderei

im Salon 

Zscheilaer Str. 42 · 01662 Meißen  
Telefon: 03521/8371331

info@brautzauber-meissen.de
www.brautzauber-meissen.de

Traumhafte Brautkleider 
von Größe 44 bis 46

Großenhainer Straße 207 
01129 Dresden 

Telefon: 0351-326 505 75
info@miss-curvy-brautmoden.de
www.miss-curvy-brautmoden.de

Schlicht, pompös,  
elegant oder verspielt? 

SECOND-HAND-
und Umstands-  

Brautmode
kaufen oder  
verkaufen!

Nancy Naumann
post@love-it-again.net 
Verkauf: 0176.75823095

Annahme: 0176.46029953

WEDDING STORE
Markt 2 

01109 Dresden 

WWW.LOVE-IT-AGAIN.NET
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Es gibt verschiedene Versionen des Schleiertanzes,
unter anderm eine, wo der Schleier in viele Stücke
zerrissen wird. Wir finden diese hier schöner: Am
Ende des Hochzeitsfestes, gegen Mitternacht, wird
der Schleier von den Haaren abgenommen und von
zwei Gästen an den Seiten über das Brautpaar
gehalten. Das Brautpaar tanzt darunter. Zum Ab-
lösen des jeweiligen Tanzpartners werfen die Gäste
Geld in den Schleier und bitten Braut und Bräuti-
gam um einen Tanz. Am Ende wird das Geld an das
Brautpaar übergeben.

Welche Arten von 
Braut-Schleier gibt es?

• Kurz-schleier, auch Blusher genannt – passt
perfekt zu schmalen Kleidern

• Doppellagiger schleier besteht aus zwei
schleiern, die über-einander liegen und für 
Volumen sorgen – elegant zu schmalen
Kleidern und a-linie

• mantilla-schleier kommt aus spanien und
kennzeichnet sich durch einen auffälligen
spitzen-rand – sehr schön zu schmalen,
feminien Kleidern

• ellenbogen- und fingerspitzen-schleier –
harmonieren mit jedem Brautkleidschnitt

• langer schleier (wadenlang) – wirken ideal
bei schlichten Kleidern ohne schleppe

• Kapellen-schleier – etwa 
zwei meter lang, fällt auf den Boden und
passt am besten zum sehr eleganten Kleid

• Kathedralen-schleier – drei meter lang und
die Königsklasse unter den schleiern – wird
bei sehr noblen hochzeiten getragen und
muss vom profi befestigt werden
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Wichtiges accessoire: Die Braut-pumps

Warum 
die Brautschuhe
auch unter einem
langen Brautkleid

wichtig sind:

unter dem langen rockteil sieht man
nicht viel von den schönen eleganten
Brautschuhen? Das stimmt natürlich
nicht, denn sie präsentieren ihre 
schuhe, sobald sie sitzen. auch beim
hochzeitstanz kann jeder gast einen
Blick darauf erhaschen. Wählen sie
also einen Brautschuh, der sie auf 
ganzer linie begeistert. Das heißt, er
soll elegant und bezaubernd aussehen
aber auch gut zu tragen sein. Je höher
der absatz, desto schwieriger wird
dies, vor allem wenn sie die schuhe
den ganzen hochzeitstag lang tragen 
wollen. 

Unser Tipp: tragen sie unter ihrem 
langen Brautkleid einen absatz von
wenigstens 6 cm höhe, wenn sie das
ihren füßen abverlangen können.

Diese absatzhöhe ist von der Bequem-
lichkeit her ganz gut zu meistern und
streckt ein wenig in der Körpergröße,
falls sie nicht sowieso 1,80 m groß
sind. Wenn sie doch lieber auf high
heels setzen wollen, dann gönnen 
sie sich für den späten nachmittag 
ein zweites paar schöne schuhe, die

fußschonender sind. Damit über-
stehen sie auch ausgelassene tanz-
runden ohne Blasen und schmerzen.

achten sie beim Kauf ihrer Braut-
schuhe unbedingt auf die passende
farbe. am besten klappt das, wenn 
sie Brautkleid und Brautschuhe in
einem geschäft zusammen stellen
können. 
Wenn das nicht möglich ist, nehmen
sie ein stück stoff vom Brautkleid mit
in das schuhgeschäft oder bestellen
mehrere farbnuancen beim schuh-
händler. es ist nicht ganz einfach,
genau den ton des Brautkleides zu
treffen. setzen sie im zweifelsfall lie-
ber auf eine nuance dunkler als das
Weiß des Kleides oder gleich auf einen
deutlichen Kontrastton.

So präsentieren
sich die Brautschuhe 

der neuen 
Hochzeitssaison!

© www.myshoestories.com

©www.myshoestories.com
mary Jane im retro Chic

© www.avalia.co

satin-pumps 
mit glitzerkante

glitzernder riemchen-schuh

© www.avalia.co

high heels (10 cm hoch)
mit riemchen 

riemchen sandalette im Bohemian-style
© www.avalia.co

t-Bar-Brautschuh mit 
längsriemchen

©www.myshoestories.com
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• Spezialgeschäft für Miederwaren und Wäsche
bis Cup K
• Brautdessous bis Größe 85G, 90F und 95E
• Ermittlung Ihrer optimalen BH-Größe
• diskrete Beratung durch geschultes Personal
• vertrauensvolle und freundliche Atmosphäre

Zudem erhalten Sie bei uns Nachtwäsche für
Damen, Herren und Kinder. Außerdem Tag-
wäsche für Sie und Ihn, Shapewear, Strumpfwa-
ren, Bade- und Morgenmäntel. Kommen Sie
gern vorbei und lassen Sie sich von uns beraten.
Vorherige Terminabsprache nicht notwendig.

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 9 – 18 Uhr • Sa 9 bis 12 Uhr
Telefon: 035243 30712 • info@figurundchic.de • www.figurundchic.de

Fachgeschäft für
Miederwaren und Wäsche

Inh. Susann Kießler
Hauptstraße 41
01689 Weinböhla

www.fragdeinreisebuero.de

HOCHZEITSREISE ?
WIR WISSEN WOHIN !

©Rawpixel.com - stock.adobe.com
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Brauttasche, Bolero und Co.

Brauche
ich als Braut
unbedingt

eine 
Handtasche?

Keine Frage, eine kleine Hand-
tasche macht das Braut-Outfit
komplett. Ich kann meinen Stil
damit noch einmal unterstrei-
chen – und sei es nur der creme-
farbene Seiden-Glanz der Hoch-
zeitspumps, der sich in der
Clutch wiederholt. Aber das ist
nicht alles: Sie ist für kleine Dinge
da, die ich sofort greifbar haben
möchte: Taschentuch, Gesichts-
puder mit Schwämmchen und
Spiegel sowie einen Lippenstift
und ein Erfrischungstuch. Ich
möchte niemand anderes erst
danach fragen müssen. Die kleine
Tasche bietet mir Halt, falls ich
doch etwas nervös bin und nicht
weiß, wohin mit meinen Händen.
Vor allen Dingen bringt sie eine
extra Portion Eleganz ins Spiel.
Ich fühle mich stylisch und schick
und rundherum als Braut.

Anja Jahn

... ja, klar!
Ich habe bei meiner Hochzeit
keine Braut-Handtasche getra-
gen. Zum einen waren meine
Hände mit dem Tragen des
Brautstraußes beschäftigt. Für
mich macht er mein Outfit kom-
plett, setzt einen schönen Farb-
tupfer und unterstreicht  meinen
Stil. Auch auf Fotos gehört er als
unverzichtbares Accessoire dazu.
Somit hatte ich für eine Tasche
schlichtweg keine Hand mehr
frei.
Zum anderen besitzt mein Braut-
kleid – wunderbar praktisch –
Taschen. Ganz elegant konnte ich
darin die Taschentücher verste-
cken. Die anderen kleinen Dinge
zum frisch machen habe ich mei-
ner Trauzeugin zur Aufbewah-
rung gegeben. 
Eine Handtasche? ...für mich ein
unnötiges Accessoires.

Anja Butter-Mögel

... nein!

Ist sie wirklich unverzichtbar oder
eher ein Stilmittel, das ganz nach
Geschmack eingesetzt wird oder
eben nicht? Wir haben uns aus-
getauscht und sind zu verschie-
denen Ansichten gekommen. Viel-
leicht ist der eine oder andere Denk-
anstoß dabei, der die Entscheidung
erleichtert. 

fotos: ©www.myshoestories.com
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Braut- & Festmoden Kaiser
Ihr Hochzeitsausstatter im Erzgebirge

Freiberger Str. 1 · 09618 Brand-Erbisdorf

www.brautundfestmodenkaiser.de

Angebote & Leistungen:
• Hochzeitskleider – ein großes Sortiment an Brautkleidern jeder Art

• Festmode – für jeden Anlass
• Herrengarderobe – Hochzeitsanzüge, Gastanzüge & Accessoires

• Verleih – wenn Sie nicht kaufen möchten!
• Änderungen – jeglicher Art

• Beratung – kompetent, in ruhiger und familiärer Atmosphäre
• Kinder- & Jugendausstattung – von ganz klein bis ganz groß

Sie erreichen uns: Telefon 037322–4 23 88
Mo, Di, Do, Fr: 10-13 und 14-18 Uhr · Mi: nach Vereinbarung

Sa: gerade KW: 10-14 Uhr · ungerade KW: nach Vereinbarung

Modeverleih
Ute Fischer

· Brautkleider
· Ballkleider
· Abendkleider
· Jugendkleider
· Accessoires

· Hochzeitsanzüge
· Smoking
· Frack
· Cutawy (Cut)
· Anzüge
· Jugendanzüge

Bahnhofstraße 15 · 01259 Dresden
(Nähe Bahnhof Niedersedlitz)

03 51/ 2 02 04 03
modeverleih.fischer@gmx.de

Öffnungszeiten:
Bitte vereinbaren Sie einen Termin.

www.modeverleih-u- fischer.de

Mode für jeden Anlass
kaufen oder mieten:

EINE SCHÜTZENDE HÜLLE
BOLERO, CAPE UND STOLA

Auch zwischen Mai und September können Sie einen
kühlen Hochzeitstag abbekommen. In den meisten 
Fällen sind Brautkleider jedoch eher aus luftigen und
leichten Stoffen gefertigt. Deshalb empfiehlt es sich, 
ein bedeckendes oder umhüllendes Kleidungsstück in
petto zu haben, falls es sich erforderlich macht.

Mit einem eleganten Cape, einer Stola oder einem 
Bolero-Jäckchen können Sie sich schnell eine schützen-
de Hülle um Arme und Schultern legen und verpassen
Ihrer Brautrobe ein zusätzliches attraktives Accessoire.
Vom kurzen Jäckchen bis zum hauchzarten Chiffon-
Cape gibt es eine große Bandbreite an verschiedensten
Kleidungsstücken für eine dezente, fast unsichtbare
oder auch eine auffällige Ergänzung. 

UNSICHTBAR VS. RAFFINIERT
BRAUT-DESSOUS

Braut-Dessous haben ganz verschiedene Aufgaben:
Unter dem Brautkleid sollen sie sich unsichtbar machen
und alle Kurven in Bestform halten. Hier geht es nicht
darum, zu beeindrucken, sondern eine perfekte Basis
für die Passform des Brautkleides zu schaffen. Am bes-
ten gelingt das, wenn Sie sich für nahtlose, hautfarbene
Dessous entscheiden. Der Tragekomfort ist dabei enorm
wichtig, denn nichts soll zwicken, kneifen oder kratzen.
Für die Hochzeitsnacht gibt es ausgesprochen schöne
und raffinierte Dessous. Ob Body, Korsage, Straps-
strümpfe und noch mehr – es gibt für jeden Geschmack
etwas Verführerisches. Entscheidend ist, dass Sie die
richtige Größe auswählen und sich darin wohlfühlen.

Anja Jahn

© www.bianco-evento.de



136



137



138

Kucharsky Friseure
Österreicher Straße 9
D-01279 Dresden

Telefon: 0351 2165820 
Mail: info@kucharsky.de
Web: www.kucharsky.de

Öffnungszeiten
Mo. 12:00 - 20:00 Uhr
Di. - Fr. 07:00 - 20:00 Uhr

Sa. 08:00 - 13:00 Uhr
So. geschlossen

Styles, Trends & Events
Besuchen Sie uns auch 
auf Facebook!

Hochzeits- und Festtagsfrisuren

Brautstyling

Die Brautfrisur
Das geheimnis einer strahlend schönen Braut

Schönheit steht zur Hochzeit tradi-
tionell ganz groß geschrieben. Nicht
nur das Fest soll wunderschön sein,
sondern vor allem Sie! Ein umwer-
fender, jugendlicher Look, samtwei-
che Haut und glänzendes Haar zu
einer zauberhaften Frisur gestylt –
so sehen die Beauty-Träume einer
jeden glücklichen Braut aus. Schließ-
lich möchte man dem Liebsten doch
gerade heute zeigen, dass er die
absolut richtige Wahl getroffen hat.
Das gilt im Übrigen auch umgekehrt!
Doch gerade die letzten Wochen vor
der Hochzeit sind oft alles andere als
erholsam; und Stress gilt bekannter-
maßen als einer der gemeinsten
Schönheits-Killer. Wir verraten Ihnen
das Geheimnis strahlender Schön-
heit am Hochzeitstag.
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UNSER BRAUT-BRUNCH AM 
6. NOVEMBER 2021

mit vielen Infos rund um die Brautfrisur

Weitere Informationen unter

www.haarpflege-dresden.de
und bei      haarpflege.dresden

haarpflegedresden

Blütenschmiede

10

• INDIVIDUELLE BRAUTFRISUREN

• BRAUT-MAKE-UP

• NAGELDESIGN

• JUNGGESELLINNENABSCHIED

Make-up-Artist/Visagist

Wenn sie auf einen spektakulären und aufwendigen
look setzen, bei dem es auf jeden lidstrich ankommt,
dann sind make-up-artisten oder ein guter Visagist eine
hervorragende Wahl. trendstark und stilbewusst wer-
den diese Vollprofis mit ihnen gemeinsam das make-up
entwerfen, das am besten zu ihnen und ihrem
motto/thema passt. Wenn ihr styling-schwerpunkt
stärker auf dem make-up liegt, bietet es sich an, eine
Koryphäe auf diesem gebiet dem rundum-sorglos-
service beim friseur ihres Vertrauens vorzuziehen. Das-
selbe gilt für heiratswillige mit problemhaut: hier sollten
sie nichts dem zufall überlassen.

Am Anfang dreht sich alles meist
weniger um konkrete Beauty-Fragen,
sondern um ganz Grundsätzliches
wie etwa: Wer soll uns eigentlich 
stylen? Und wie takten wir das Styling
am besten so ein, dass es keinen
zusätzlichen Termindruck erzeugt? 

Zunächst sollten Sie sich dahinge-
hend befragen, welche Art Styling
nötig ist. Hier wird sich bereits 
zeigen, wo Ihr Schwerpunkt liegen
wird: auf der Frisur, dem Make-up
oder vielleicht sogar beidem. 
Dies wiederum wird eine entschei-
dende Rolle bei der Wahl des oder 
der Schönheitsexperten spielen, dem
oder denen Sie sich an Ihrem Hoch-
zeitstag anvertrauen werden. 

des stylings
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Brautstyling

Wenn ihr Budget eher klein ausfällt,
können sie Kosten sparen, indem sie
prioritäten setzen. lassen sie einfach
nur dort den profi ran, wo sie die 
größeren „Baustellen“ sehen. 
Wenn sie sich ihr hochzeits-make-up
selbst zutrauen oder eine talentierte
haarfee im freundeskreis haben, lässt
sich der gang zur Visagistin oder zum
friseur unter umständen einsparen.
grundsätzlich gilt jedoch: Wenn sie
unsicher sind in styling-fragen oder
problematische haare, haut oder nägel
haben, sollten sie lieber an anderer
stelle sparen.

hairstylisten finden sie im friseur-
salon nebenan ebenso wie in
exklusiven privatstudios. haare
möglichst kunstvoll und für sie
vorteilhaft zu drapieren ist ihr
metier. Viele friseure und haar-
stylisten bieten einen Braut-ser-
vice inklusive make-up an. Wenn
sie sich ein natürliches und nicht
zu anspruchsvolles make-up zu

einer aufwendigen friseur wün-
schen – dann ist dieser rundum-
service für sie genau richtig. 
Vorteil: ihre wichtigsten styling-
stationen liegen allesamt in der
hand ein- und derselben person.
nachteil: leistungspakete sind oft
weniger flexibel und nicht immer
sparen sie damit gegenüber sepa-
rater Beauftragung. 

Das Braut-Make-up
selber stylen

Studio oder Home-Service – wo fühle ich mich wohler?

sie wollen an ihrem hochzeitstag ganz
für sich sein und ihr styling in vollen
zügen genießen? Dann kann der gang
ins haar- oder styling-studio den will-
kommenen rückzug bieten. sie kön-
nen zur ruhe kommen, während sie
zur strahlenden Braut werden. 
andererseits bieten nicht umsonst
viele professionelle stylisten einen
home- oder hotel-service an. sie kön-
nen sich bei ihnen daheim oder im
hotel ohne stressige anfahrten und
lange Wege herrichten lassen. auf

Wunsch und je nach Budget folgen
ihre styling-profis ihnen sogar zum
hochzeitsfest.

Wann auf Suche gehen?

am besten, sobald ihr hochzeitskon-
zept steht, spätestens aber sechs
monate vor dem hochzeitstermin.
recherchieren sie zunächst, in hoch-
zeitskatalogen, frisurenzeitschriften
oder im internet. halten sie fest, 

welche frisuren, make-up-Variatio-
nen und schmuckelemente zu ihrem
thema passen und ihnen gefallen. 
Vereinbaren sie termine für ein erst-
gespräch mit zwei oder drei stylisten
und lassen sie dort ihre eigenen ideen
einfließen. Da der probetermin idealer-
weise einige Wochen vor der hochzeit
anberaumt wird, bleibt noch zeit für
nötige Kurskorrekturen, die wenige
stunden vor dem Ja-Wort fehlen
würde. planen sie auch für den probe-
termin Kosten ein. 

© www.modeca.com

Ihr Hairstylist als Dienstleister mit
Rundum-Service

©phpetrunina14 /www.stock.adobe.com
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Stelling Design –
Ihre Adresse für ein kompetentes Styling

Lassen Sie sich Ihren perfekten 
Braut-Look von Maskenbildnerin und
Hairstylistin Janine Stelling verpassen.
Ob festlich, klassisch-elegant oder ein
verspielt lockeres Haarstyling und das
dazu passende Make-up - hier sind Sie
in guten Händen.

kompletter Style-Service:

• flexibel in Dresden · Sachsen · Ausland

• Gästestyling

• Styling für den Mann

• Touch up von Haar und Make-up 
zum Hochzeitsshooting

• Haarteile

Trachenberger Straße 19 · 01129 Dresden

So holen Sie das Beste aus
sich heraus!

Der schlimmste Albtraum einer jeden Braut: Wenige
Wochen bis zur Hochzeit, und Haut, Haare und
Nägel sind in einen Wettstreit getreten, wer wohl am
müdesten und glanzlosesten wirkt. Am besten las-
sen Sie es gar nicht erst so weit kommen. Wer recht-
zeitig damit beginnt, Haut, Haare und Body in Form
zu bringen, wird spätestens am Hochzeitstag die
Früchte akribischer Vorarbeit ernten. Die nachfol-
genden Tipps gelten übrigens sowohl für die Damen
als auch die Herren der Schöpfung.

Peeling für frischen Teint

gönnen sie sich ab etwa einem halben Jahr vor der
hochzeit einen monatlichen pflege-termin im Kosmetik-
studio und ihrer haut eine auszeit vom stressigen 
alltag. ein peeling reinigt und löst alte, abgestorbene
hautschüppchen. es strafft und glättet die haut und
wirkt wie ein Jungbrunnen.

Haut atmen lassen

entfernen sie gründlich jeden abend sämtliches make-
up aus ihrem gesicht und benutzen sie eine pflegende
nacht-Creme. Verzichten sie so oft es ihnen möglich 
ist auf ein tages-make-up bzw. bevorzugen sie eine
leichte Variante. so kann die haut atmen und die 
talgproduktion wird verringert. 

Augenbrauen wachsen lassen

seidige, sanfte augenbrauen verleihen dem Blick tiefe
und verleihen dem gesicht natürliche  Kontur. in den
letzten sechs monaten vor der hochzeit sollte zupfen
daher tabu sein. so haben ihre Brauen zeit, wieder
nachzuwachsen. Das in form bringen erledigt dann 
ihr stylist.  

Gesichtsmassagen

eine wöchentliche massage in den Wochen vor der
hochzeit entspannt die gesichtsmuskeln und löst 
Verspannungen. mimikfalten können sich zurückbilden
und ihr gesicht wirkt jünger und freundlicher. 
sogar stressbedingte Kopfschmerzen können sie so los-
werden.  
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Brautstyling

© www.bigstockphoto.com 

m a K e - u p  u n D  h a a r e

Die aktuellen Trends von dramatisch bis minimal 

Viele Bräute bevorzugen zu einer klassischen oder romantischen Hochzeit einen möglichst natürlichen Look – und
liegen damit im Grunde niemals falsch. Wenn Sie in der kommenden Hochzeitssaison nicht nur großartig aussehen,
sondern sich auch noch als absolut trendbewusst outen wollen, dürfen Sie ruhig etwas mutiger sein – und das in
jedweder Hinsicht. Angesagt ist aktuell alles, was auffällt – von rassig bis „abgeschminkt“. Zarte Puder- und Pastell-
töne waren gestern. Die Braut, die etwas auf sich hält, traut sich was! 

Dezent war gestern. Kräftige farben für die augen, vor
allem Blau-, pink- und rose-gold-, aber auch Braun-,
Bronze- und metallic-töne, kommen ebenso wie
schimmer und glitzer groß in mode. 

Dramatische smokey-eyes und lidstriche feiern ein
Comeback, ausdrucksstarke augenbrauen bleiben 
weiterhin gefragt. auch für die lippen darf es nach
langer Durststrecke endlich wieder etwas mehr farbe
sein. ausbalanciert wird das ganze durch ein natür-
liches, schlichtes gesichts-make-up.

KRÄFTIGES
für augen
unD lippen

Das
gegenstüCK:
NO MAKE-UP

mit diesem trend rüsten sie radikal ab im gesicht.
nicht schönschminken, sondern natürlicher schönheit
raumlassen lautet hier die Devise. Das  a und o bei
diesem look ist eine intensive Vorbereitung mittels
optimaler pflege und gesunder ernährung. Bringen sie
ihre haut zum strahlen – und lassen sie zur hochzeit
ihre gäste mit weitgehendem Verzicht auf make-up
vor neid erblassen. spezielle nude-produkte sorgen
dafür, dass haut, lippen und augen in ihrer natür-
lichen schönheit allenfalls betont werden – der übliche
masken-effekt entfällt.

© www.justinalexander.com
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+49 172 3455995
info@dieschoenermacherin.de

Wittenberger Straße 99 
01277 Dresden

www.frauengeburtstag.de
www.dieschoenermacherin.de 

Make Up Design · Brautstyling 

Stil & Style · Fashion 
Personal Shopping 

Weil Being · Workshops 

Pop Up Events · Moderation 

Präsenztraining · Netzwerken

X

Struktur, Baby! 
Die Frisuren-Trendsetter 2021

Wellen, Locken, Flechten

natürliche Wellen oder locken beto-
nen die Weiblichkeit und werden unbe-
dingt hervorgehoben! sie verleihen
selbst strengen hochsteckfrisuren und
Knoten eine gehörige prise Dornrös-
chen und geben ihnen einen natürli-
chen look. Bräuten mit glatten haaren
entlockt wiederum der lockenstab ver-
blüffende fülle. egal, ob offen oder
gesteckt – mit Wellen oder flechten
kommt struktur ins spiel, was durch
geschickte farbliche highlights noch
unterstrichen werden kann.

Shabby/Messy-Look:

hochzeitsfrisuren, die gewollt wie ein
flüchtig geschaffenes zufallsprodukt
wirken, sind der trend aus den usa.
hier dürfen strähnchen und härchen
auch mal querschießen, Knoten, 
flechten und zöpfe durchaus unaus-
gegoren und paradox wirken – kurzum:
als wären sie mit ihrer high-end-
hochzeitsfrisur vor dem großen tag zu
Bett gegangen und morgens damit
direkt vor den traualtar marschiert.
Besonders beliebt ist dieser look bei
Vintage-, Boho- und urban-green-
hochzeiten, bei denen ohnehin etwas
extravagante lässigkeit gefragt ist.

Low-Bun und French Roll:

Der tief sitzende (low-Bun) bzw. der
seitlich eingerollte (french roll) haar-
knoten, romantisch gestylt, sind ge-
fragter denn je. locker und lässig mit
natürlich fallenden welligen strähnen
kombiniert, rangieren diese beiden
Klassiker zwischen elegant und roman-
tisch. Die luftige bis gewollt-unpräzise
struktur verleiht ihnen jedoch 
ein völlig neues, individuelles finish.

© farmuty /www.stock.adobe.com

© pvstory /www.stock.adobe.com

© www.bigstockphoto.com
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Brautstyling

eine hochzeit im grünen oder nah an
der natur schreit förmlich nach echten
Blüten im haar. Da sich naturnahe fei-
ern eines ungebrochenen zuspruches
erfreuen, liegt folglich auch der mäd-
chenhafte Blumenkranz nach wie vor
voll im trend. Vorteil: echte Blüten sind
nachhaltig und wirken authentisch.
allerdings sollten sie hier eine kluge
Wahl treffen. Vor allem, wenn sie ihr
fest in der warmen Jahreszeit im freien
planen, sollten sie Blumen bevorzugen,
die Wassermangel über längere zeit
verzeihen und in form bleiben.

Kränze aus echten Blüten 

h a a r - a C C e s s o i r e s

Bezaubernde
Haarbänder

nichts für mauerblümchen! ge-
schwungene, glamouröse haarbän-
der, die sich in der frisur beinahe
schon wie eine Krone ausnehmen,
sind der neueste schrei auf den
Brautmoden-runways in den usa.
pompöser geht kaum noch – und
soll auch genau so sein. hier darf es
auch ordentlich funkeln. 
eine eher verspielte und natürliche
Variante, die ganz hervorragend zu
Vintage- und nature-looks passt,
sind breite haarbänder mit großen
Blüten aus stoff, Kunststoff oder
metall. 

3D-Blüten

Künstliche Blüten absolut lebensecht
nachempfunden liegen 2021 zur hoch-
zeit absolut im trend. ob einfach nur ins
haar gesteckt oder auf spangen, Käm-
men oder haarbändern sind sie 
für jede romantik-Braut unverzichtbar.
Vorteil: täuschend echt in der optik,
laufen sie selbst bei einer hochzeit im
glühenden hochsommer nicht gefahr
zu welken. 

Schleier, Haarbänder, Tiara oder Blü-
tenkranz – in dieser Saison machen
Sie eigentlich mit kaum einem der
Klassiker etwas falsch, solange er har-
monisch Ihr Gesamtpaket er-gänzt.
Wer ungewöhnliche Akzente setzen
möchte, kann sich von den neuesten
Trends aus Amerika in-
spirieren lassen – unter anderem 
feiert die gute alte Haarspange als
Highlight für die Brautfrisur ein ein-
drucksvolles Revival. 
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Braut-Make up und Hairstyling für Deinen großartigen Tag. 
Als mobile Make-up Artistin/Visagistin bin ich für Euch mit Leidenschaft und Professionalität im Einsatz.

www.lip-art.de

Was zunächst etwas überwindung
einfordert, entpuppt sich beim Blick
auf die brandneuen Kollektionen als
ebenso effektiv wie glamourös.
haarspangen halten nicht nur das
haar genau dort, wo es sein soll.
aufwendig gearbeitet und edel ver-
ziert setzen sie glamouröse glanz-
lichter im haar und lassen sich spie-
lend vielen verschiedenen stilen
anpassen.

90's-
Revival: 

Die Spange
kommt 
zurück!
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Der Kopfschmuck des mittelalters
hat den hochzeitsmarkt im sturm
erobert! ums haupt gelegt wie 
eine Kette zieren Circlets nicht nur
die Brautfrisur in graziler Weise, 
das highlight ist das Diadem, das 
tropfenförmig mittig in die stirn 
fällt. Circlets gibt es aber auch 
in vielen anderen Designs im
schmuckstil von renaissance und
Barock.
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Circlets –
für einen
glanz-
vollen 
Auftritt
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Brautstyling

s C h Ö n h e i t  V o n  i n n e n

Haut atmen lassen
entfernen sie gründlich jeden abend
sämtliches make-up aus ihrem gesicht
und benutzen sie eine pflegende
nacht-Creme. 
Verzichten sie so oft es ihnen möglich
ist auf ein tages-make-up bzw. be-
vorzugen sie eine leichte Variante. so 
kann die haut atmen und die talgpro-
duktion wird verringert.

Pflegen Sie Ihre Zähne in den
Wochen vor der Hochzeit beson-
ders gründlich und lassen Sie ge-
gebenenfalls eine professionelle
Zahnreinigung und/oder ein Blea-
ching vornehmen. 
Das sorgt für ein blütenweißes
Lächeln am Hochzeitstag und sen-
sationelle Hochzeitsfotos.

strahlend

gönnen sie sich ab etwa einem 
halben Jahr vor der hochzeit einen
monatlichen pflege-termin im Kos-
metikstudio und ihrer haut eine 
auszeit vom stressigen alltag. ein
peeling reinigt und löst alte, abge-
storbene hautschüppchen. es strafft
und glättet die haut und wirkt wie
ein Jungbrunnen.

Peeling 
für frischen Teint

M A S S A G E N
fürs Gesicht

© alfred Wekelo/www.shutterstock.com

eine wöchentliche massage in den
Wochen vor der hochzeit ent-
spannt die gesichtsmuskeln und
löst Verspannungen. 
mimikfalten können sich zurück-
bilden und ihr gesicht wirkt jün-
ger und freundlicher. sogar stress-
bedingte Kopfschmerzen können
sie so loswerden.

seidige, sanfte augenbrauen verleihen
dem Blick tiefe und verleihen dem
gesicht natürliche  Kontur. 
in den letzten sechs monaten vor der
hochzeit sollte zupfen daher tabu sein.
so haben ihre Brauen zeit, wieder
nachzuwachsen. Das in-form-Bringen
erledigt dann ihr stylist. 

Augenbrauen 
wachsen lassen
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© elainenadiv - fotolia
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ganzkörper-peelings lassen nicht nur ihr gesicht, son-
dern ihren gesamten Körper strahlen! Bedenken sie,
dass gerade sie als Braut unter umständen viel haut
zeigen (arme, Dekolleté, rücken usw.). auch hier ist die
Kosmetikerin die richtige ansprechpartnerin.

Ganzkörper-Peeling

Sauna – Wohltat für die Haut
regelmäßiges saunieren zaubert eine frische, rosige
haut am ganzen Körper und hält fit. planen sie daher
am besten mindestens einen monat vor der hochzeit
einen wöchentlichen sauna-termin ein. übrigens auch
ein wunderbares rezept gegen jede art von stress.

Frischekur für die Nägel
nicht nur die Braut, auch der Bräutigam sollte vor der
hochzeit einen termin bei einem spezialisten für mani-
küre und pediküre machen. Wer zu brüchigen, unschö-
nen nägeln neigt, kann dies bis zur hochzeit noch
ändern. zum Beispiel mit einer vitamin-/biotinreichen
ernährung. Vor allem Vitamin-a und -B5, aber auch zink
sind wichtige Bausteine für kräftige, gesunde nägel.

K Ö R P E R

Wenig Kalorien – dafür
viel trinken
sie haben unreine haut oder ein paar pfunde zu viel auf
den hüften, die sie bis zur hochzeit gern los 
hätten? finger weg von Crash-Diäten! Die stürzen Kör-
per und seele in tiefsten stress. stellen sie lieber recht-
zeitig ihre ernährung um. eine fett-, zucker- und kalo-
rienarme Kost mit wenig fleisch sowie viel 
fisch, eiweiß, obst und gemüse wirkt wie ein Jung-
brunnen, lässt die haut erblühen und die pfunde 
purzeln. Beginnen sie damit mindestens sechs 
monate vor der hochzeit, denn Veränderungen auf 
die sanfte tour brauchen ihre zeit. Verzichten sie 
möglichst auf alkohol und trinken sie stattdessen viel
Wasser und ungesüßte getränke.
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Hochzeitsfahrten 
Stadtrundfahrten

Vermietung  

Cadillac Service Dresden  · Wolfhardt Wegner· Tel:  0351/250 26 37 · Funk: 0172/792 30 42 · www.dresden-cadillac.de

Bräutigammode

Ja, liebe Herren, der ungewohnte Anzug mag etwas einzwängen, die Krawatte zwicken und bei der Vorstellung von
Blumen am Revers muss manch einer jetzt vielleicht tief durchatmen. Vielleicht tröstet Sie ja die Vorstellung, dass
die Mehrzahl der Damen und wahrscheinlich auch Ihre eigene sich ganz genau so ihren Traumprinzen vorstellt, an
dessen Seite sie zum Altar schreiten will. Smart, elegant, gepflegt – kurzum: einfach umwerfend. Das Hochzeits-
Outfit des Bräutigams sollte daher mit mindestens ebensolcher Sorgfalt ausgewählt werden wie das Brautkleid. 

t r a u m p r i n z e n - r o B e

Bräutigamf ü r  d e n

als wichtigste faustregel gilt: zuerst
kommt das Brautkleid! ihm gebührt
die unbestrittene hauptrolle am
hochzeitstag, der sich kleidungs-
technisch alles andere unterordnet.
ihr anzug sollte folglich hinsichtlich
stil, schnitt und farben auf die robe
ihrer liebsten abgestimmt sein.
Denn was könnte unangenehmer
sein als am hochzeitstag optische
Disharmonie zu verkörpern?

Brautkleid first!

Der rahmen bestimmt den Klei-
dungsstil: Wird rustikal in einer
scheune gefeiert, werden sie im
edlen smoking overdressed wirken;
im Kronsaal des schlosses wiederum
würde sich urbane lässigkeit eher
deplatziert ausnehmen. eine hoch-
zeit im familienkreis wird zu-dem
andere anforderungen an ihr outfit
stellen als ein fest, zu dem auch
geschäftspartner geladen sind.

Wo/wie heiraten wir?

Der feinste anzug lässt sie am gro-
ßen tag alt aussehen, wenn er nicht
passt. Damit sie eine gute figur
machen, sollte ihr anzug so ge-
schnitten sein, dass er perfekt sitzt.
Vorzüge wie eine schlanke, athleti-
sche statur dürfen betont, problem-
zonen hingegen kaschiert werden.
ansprechpartner sind daher spezia-
lisierte fachgeschäfte. hier werden
sie exzellent beraten.

Was passt zu mir?
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ALLES FÜR DEN BRÄUTIGAM  
UND DIE HOCHZEITSGÄSTE.

... DIE ADRESSE IN SACHSEN. 

Spezialkollektionen von

Wunschout� t zum Vorteilspreis - Kompetente Beratung
Ständig 500 Out� ts in 35 verschiedenen Größen auf Lager.
Einzelbestellungen 10 Wochen Lieferzeit ohne Aufpreis –

    individuelle Maßanfertigung mit vielen Sonderwünschen 
innerhalb von 4-6 Wochen

Bitte vereinbaren Sie Ihren 
persönlichen Beratungstermin.

WERTSCHECK

50€
BEIM KAUF EINES OUTFITS AB EINEM WERT VON 500€

NICHT KOMBINIERBAR MIT ANDEREN RABATTAKTIONEN.

MARIUS GmbH · Wolkensteiner Straße 2 
09456 Annaberg-Buchholz

Telefon: 03733 44444 · Telefax: 03733 44445

www.mode-marius.de
www.facebook.com/modemarius.festmode

Das Gesamtbild macht's! In
unseren liberalen Zeiten gilt
auch beim Heiraten die Devise:
Alles kann, nichts muss. 
Viel wichtiger als das starre
Festhalten an Konventionen
und traditionellen Dresscodes
ist heute oft das Gesamtbild:
Was Mann zur Hochzeit trägt,
sollte in erster Linie im Ein-
klang stehen mit dem großen
Ganzen – und er sollte darin
eine gute Figur machen. 

eindruck:

© tziaCCo /www.wilvorst.com

neben dem anzug, der im mittelpunkt steht, gibt es
noch die kleinen aber feinen accessoires, die aus 
einem hochzeitsanzug ein festliches Bräutigam-outfit
machen. neben der Weste mit passendem plastron und
einstecktuch sollten sie also ihre aufmerksamkeit auch
auf hemd, schuhe, gürtel und manschettenknöpfe 
lenken und diese passend zum anzug aussuchen. edel,
hochwertig und stimmig soll das arrangement ausse-
hen. am besten, sie kaufen den anzug und die acces-
soires im selben Bräutigam-ausstatter, dann erhalten
sie den gewünschten harmonsichen gesamt-look.

Was gehört noch dazu?
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Bräutigammode

Gleich vorweg: Es bleibt lässig! Und damit wird sich den Experten zufolge aller Wahrscheinlichkeit nach der Trend
der letzten Jahre fortsetzen. Vintage und Bohemian schlagen piekfeine Klassiker zunehmend aus dem Feld. Aber:
Auch Mann darf sich in der kommenden Saison mehr trauen – Accessoires für den Bräutigam sind voll im Trend!

Die angesagtesten Bräutigam-Trends 2021

glaubt man den namhaften Designern,
geht 2021 beim Bräutigam-outfit ohne
Weste gar nichts. ob als klassischer
Dreiteiler mit anzug oder als zweireihi-
ges solo-stück – die Weste muss in der
kommenden saison ganz einfach dabei
sein. Dazu trägt mann vorzugsweise
fliege, aber auch die gute alte Krawatte
darf zu ihrem recht kommen. 
lässige Bräutigame verzichten zudem
immer öfter ganz auf klassische „hals-
bekleidung“ und setzen stattdessen 
auf eyecatcher wie etwa eine Brosche
in fliegen-optik aus holz oder eine
lederkrawatte im ethno-look, den
sogenannten Bolotie.

Must have: 
Weste und Schleife

Was trägt man denn so?

© green WeDDing /www.wilvorst.com ©
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Kutsch- & Kremserfahrten
Familienbetrieb Gürntke

durch die Moritzburger Wald- und Teichlandschaft

Für jeden Anlass die richtige Kutsche sowie Schlittenfahrten

Unterdorf 7 · 01471 Radeburg/Ortsteil Bärwalde
Telefon : 03 52 08 /46 20 · Telefax: 03 52 08 /3 43 23

Funk: 01 51/23 90 79 48
www.kutschfahrten-dresden.de

Gesellschaftsfahrten
mit den Oldtimerbus für 7–38 Plätzen u.m.
für jede Gelegenheit, wie z.B.:
· eine Fahrt am schönsten Tag des Lebens…
· eine nostalgische Stadtrundfahrt…
· Club- und Vereinsfahrten…
· private Feierlichkeiten…
· eine besondere Erlebnistour … 

Böhme’s Gesellschaftsfahrten
MB trans

Büro: Nickerner Weg 5
01257 Dresden

Telefon:    03 51/16 02 94 27
Funktel.:   01 71/3 54 00 96
mb-trans.marioboehme@t-online.de
www.dresdner-oldtimerbus.de

ihr Credo zum fest ihrer liebe lautet
„hauptsache auffällig“ und von Klei-
dervorschriften halten sie traditionell
wenig? Dann ist „Bohemian Chic“ ihr
Dresscode! Der Boho- oder Vintage-
Bräutigam kombiniert klassischen Chic
mit einer prise nostalgie und Buntheit. 

Naturmaterialien – 
Hauptsache leicht

selbst sein. gefragt sind aktuell zudem
outfits, die wandelbar sind und sich
den unterschiedlichen erfordernissen
eines hochzeitstages anpassen – zum
Beispiel in form von hemden mit
abnehmbarem Kragen oder bequem zu
fuß in espadrilles aus anzugstoff zum
entspannten Weiterfeiern nach dem
offiziellen part.

Flexibel und authentisch
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möglich sind hier beispielsweise ein
eleganter anzug in gedeckten natur-
oder pastelltönen, aufgepeppt durch
eine farbenfrohe Krawatte oder fliege. 
Beliebt sind auch outfits im nostalgie-
oder naturburschen-look, bei denen
die schnitte der 20er-, 40er- oder
60er-Jahre mit naturmaterialien wie
Wolle, leder oder tweed wetteifern. 

ganz im sinne der jungen Boho-tra-
dition sind naturmaterialien weiter 
absolut angesagt. outfits aus hoch-
wertigem leinen oder Baumwollmisch-
qualität erfahren immer größeren 
zuspruch. Das hochzeits-outfit soll
nicht nur schick aussehen, sondern
auch leicht und damit angenehm zu
tragen sein.

Der trend in sachen Bräutigammode
geht klar zum unterstreichen der eige-
nen persönlichkeit. accessoires spielen
dabei  eine immer dominantere rolle.
ob schiebermütze, knallige hosenträ-
ger, männlicher schmuck – der lässig-
schicke Bräutigam darf voll und ganz er 
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Bräutigammode

Kleinen männern unter 1,75 metern
Körpergröße stehen schmal geschnitte-
ne einreihige anzüge am besten. Der
schmale schnitt kombiniert mit schräg
angesetzten taschen wirkt optisch 
streckend. Das sakko sollte nicht zu
lang sein und das revers tief ansetzen.
schmale Krawatten und Bügelfalten
können zusätzliche effekte erzielen.

Klein und schlank:

um im hochzeitsanzug nicht schlaksig
zu wirken, sollte der schnitt hier nicht
zu schmal sein. Doppelreihige sakkos
mit waagerecht angesetzten patten-
taschen lassen ihre mitte breiter und
kräftiger wirken; bei den hosen er-
füllen ein gürtel sowie aufschläge 
an den Beinenden denselben zweck. 
Krawatten mit Diagonal- oder Quer-
streifen öffnen die silhouette zusätzlich
in die Breite.

Groß und dünn:

Wenn es ums Hochzeits-Outfit
geht, kommen beim Bräutigam
schnell die gleichen Fragen auf
wie bei der Braut: Welche Robe
passt am besten zu meiner 
Statur? Schließlich soll Ihr
Traumanzug das Beste aus
Ihnen herausholen. Hier
kommt es nicht nur auf die
berühmten „paar Pfunde zu
viel“ an. So tragen etwa kleine
Männer vorzugsweise andere
Schnitte als große. Für den 
perfekten Sitz kommt es auf
Arm- und Rückenlänge sowie
auf Brust-, Taillen-, Kragen-
und Schulterweite an.

typfrage

Wenn sie eher korpulent sind, sollten
sie auf dunkle farben und feste stoffe
setzen. Das gibt halt und bringt über-
schüssige pölsterchen in form. Dunkle
farben gelten zudem als optische
schlankmacher. noch weiter ausbauen
können sie den effekt durch dezente
längsstreifen. Bei größeren männern
kann ein doppelreihiges sakko einen
Bauchansatz kaschieren – kleinere,
untersetzte männer sollten davon aller-
dings abstand nehmen, da sie auf diese
Weise noch breiter wirken können.
Weite schnitte sollten sie unbedingt
meiden. Der Binder sollte zudem nicht
zu schmal sein – ideal sind fliege oder
plastron in zurückhaltender musterung.

Kräftig 
und untersetzt:

Hochzeitsanzüge für jeden Figurtyp

t r a u m p r i n z e n r o B e

Gunther Joiko
Weinböhlaer Straße 38

01640 Coswig
Telefon: 03523 73286 
Funk: 0161 6958847

www.g-joiko.de

Transporte der Kutschen und 
Pferde in entfernt gelegene Orte 

sind möglich!

Erleben Sie mit uns
Romantische Momente Hochzeits-, Kutsch- und Kremserfahrten 

mit Schimmelgespann
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ALLES FÜR DEN BRÄUTIGAM  
UND DIE HOCHZEITSGÄSTE.

... DIE ADRESSE IN SACHSEN. 

Spezialkollektionen von

Wunschout� t zum Vorteilspreis   
– Kompetente Beratung

Ständig 500 Out� ts in 35 verschiedenen 
Größen auf Lager 

Bitte vereinbaren Sie Ihren 
persönlichen Beratungstermin.

WERTSCHECK

50€
BEIM KAUF EINES OUTFITS AB EINEM WERT VON 500€

MARIUS GmbH · Wolkensteiner Straße 2 
09456 Annaberg-Buchholz

Telefon: 03733 44444 · Telefax: 03733 44445

www.mode-marius.de
www.facebook.com/modemarius.festmode

NICHT KOMBINIERBAR MIT ANDEREN RABATTAKTIONEN.

im stanDesDamt

für standesamtliche trauungen gibt es keine Kleider-
vorschrift. Den meisten Brautpaaren ist die Wichtigkeit
des anlasses jedoch durchaus bewusst – entsprechend
wird bereits hier meist Wert auf ein standesgemäßes
outfit gelegt. zumal standesämter immer häufiger 
trauungen in gehobenem ambiente, etwa in schlössern
oder Burgen, durchführen. ein zu saloppes outfit würde
hier eher unangebracht wirken. mit einem eleganten
anzug sind sie aber hier wie dort garantiert auf der
sicheren seite. 

in Der KirChe

eine kirchliche hochzeit stellt Brautpaare heutzutage
sowohl in der evangelischen als auch der katholischen
Variante outfittechnisch nicht mehr vor außergewöhn-
liche herausforderungen. für den Bräutigam empfiehlt
sich dennoch der anzug, vor allem dann, wenn die 
Braut im Brautkleid vor den altar schreitet. ein festliches
und elegantes outfit gebietet in der Kirche allein schon
die feierlichkeit des ortes.

Bräutigams Dresscode
zur Trauung

Wann
trägt man was?
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Jane Jannke



Vintage Bohemian Style

Ceremony · www.digel.de

www.immediate-fashion.nl

www.immediate-fashion.nl

Bräutigammode

156



prestige · www.wilvorst.com

Cerimonia · www.robertovicentti.com

& klassische Eleganz

tziaCCo · www.wilvorst.com

prestige · www.wilvorst.com

157



158

+ 4 9  1 7 3  5 7 0 1 5 0 5
W W W. A N D R E A S - G A E B L E R . C O M

hochzeitsfotografiehochzeitsfotografie/-video

Liebes Brautpaar – heute schon an Morgen denken! Machen Sie sich recht früh über Ihre fotografische 
Begleitung und die Umsetzung der Fotos Gedanken und stellen Sie sich die Kernfrage: Welche Bilder und 
Erinnerungen  an  diesen  Tag  möchten  Sie  in  20 Jahren  in  Ihrem  Hochzeitsalbum  wiedersehen?
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Unsere                Hochzeitsbilder
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Das Angebot an Hochzeitsfotografen ist groß und die
Arbeiten sind so facettenreich wie beeindruckend. Ein
erster Blick auf entsprechende Webseiten gibt zu-
nächst Aufschluss über die Bildsprache eines Foto-
grafen. Es ist jedoch nicht nur der Stil, sondern auch 
die Verfügbarkeit des Anbieters, die den Ausschlag
gibt, ob Sie ihn buchen können.

WIE FANGE ICH AN?

hilfreich bei der suche nach dem fotografen ist es, sich
schon rechtzeitig umzusehen, denn in der hauptsaison
sind gute fotografen an den Wochenenden schnell aus-
gebucht. nehmen sie also durchaus schon 8 monate
vor ihrer hochzeit Kontakt auf und überlegen sich, 
welche art von Bildern sie sich wünschen und in 
welchem umfang sie sich eine fotografische Begleitung
während ihrer hochzeit vorstellen können. 

Damit sie sich wohlfühlen, wenn der fotograf auch sehr
emotionale Bilder einfängt, muss die Chemie zwischen
ihnen stimmen. ist der funke übergesprungen, dann las-
sen sie den fotografen auch ein stück weit in ihre Welt
hinein. Kurz – geben sie sich wie sie sind und ihm die
möglichkeit, dass er sie zwischen Buchung und hoch-
zeit noch etwas besser kennenlernen kann. Wenn ihr
fotograf offen dafür ist, teilen sie ihm kleine storys mit
und schicken Bilder und hinweise, auch über ihre lieben
Verwandten. Wichtig: teilen sie ihre informationen
möglichst immer über ein medium – entweder mail
oder sms – mit. Damit geht dem fotografen nichts 
verloren und in der fülle seiner aufgaben hilft es ihm,
die wertvollen informationen dem entsprechenden
Brautpaar leicht zuzuordnen.

MOTIVGEDANKEN

machen sie sich gedanken, welche motive sie beim
anschauen vermissen würden. Ja, sie haben richtig 
gelesen – fragen sie sich, welche Bilder sie später beim
album durchschauen, vermissen würden, wären diese
nicht dabei – das wäre doch dann schade.

MACHEN SIE SICH NOTIZEN!

Was hat für sie eine besondere Bedeutung? eine
gemeinsame erinnerung mit der lieblingstante oder der
Brautschmuck der uroma oder sind es am ende die 
farbigen Brautschuhe, die eine bestimmte geschichte
erzählen. alles das ist „fotofutter“ für den fotografen
und je besser er Bescheid weiß, um so persönlicher 
werden die fotoerinnerungen an ihren hochzeitstag.
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Der reiz einer reportage liegt darin,
dass eine geschichte erzählt wird.
Diese kann schon beim aussuchen des
Brautkleides oder der ringe beginnen.
gern und häufig aber beginnt die foto-
geschichte beim sogenannten getting
ready, wenn sich die Braut mit trau-
zeugin oder mutter am hochzeits-
morgen in der Vorbereitungsphase ab-
bilden lassen. Der fotograf hält sich mit
seinen anweisungen zurück und fängt
viele kleine szenen ein, die den tag der
hochzeit besonders machen.

Wenn sie nichts dem zufall über-
lassen möchten, bieten viele foto-
grafen neben dem einblick in ihre
referenzalben auch sogenannte
Kennenlern-shootings an. 
Dieser extra zu vereinbarende 
termin gibt einen einblick in die
arbeitsweise des fotografen und

ist für das Brautpaar eine gute
gelegenheit, sich schon einmal
locker zu machen und mit der
Kamera auf tuchfühlung zu ge-
hen. Dieser termin kann durchaus
maßgeblich für ein vertrauens-
volles miteinander und schöne
hochzeitsbilder sein.

Ein Kennenlern-Shooting als Chance
für Sie und den Fotografen

Das Besondere an
einer Fotoreportage

© weddings-stockbyte

©www.pixabay.com

Unsere Hochzeitsbilder...

hochzeitsfotografiehochzeitsfotografie/-video
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Wie sich die Preise gestalten  

es ist wie mit allem – auch in der
hochzeits-fotografie gibt es bei
den anbietern unterschiede im
preis. es  hängt unter anderem
auch davon ab, wie viele stunden
ihr fotograf auf ihrer hochzeit
anwesend sein soll. ob sie sich für
die klassische Variante entschei-
den oder eher das ausgefallene
lieben – bei beiden Varianten wer-
den auf ihre art tolle aufnahmen
entstehen. entscheiden sie, wel-

chem Detail der hochzeit sie ganz
besonderes augenmerk zukom-
men lassen wollen. Da-nach ver-
geben sie ihr Budget. 

Wichtig! manche angebote von
fotografen erscheinen anfangs
recht günstig und entpuppen sich
im nach- hinein als ein fass ohne
Boden. Das muss nicht sein, wenn
sie sich vorab folgende informa-
tionen einholen:

specials
Darf die Motivauswahl auch etwas
moderner und ausgefallen sein?
Gerade dann ist es wichtig, den 
Stil des Fotografen zu kennen und
sich die Frage schon im Vorfeld zu
stellen, welche Art Bilder die Richti-
gen für Sie sind. Tiefe und Charakter
auf Ihren Fotos erzielen Sie mit
ungewöhnlichen Perspektiven oder
an besonders interessanten Orten.

Ein Beispiel: Stellen Sie sich vor, der
Bräutigam liebt Fußball. Zu-
fällig oder arrangiert führt Ihr 
Weg an einem Fußballplatz vorbei
und es entstehen bei einem Zwi-
schenstopp tolle Aufnahmen im Fuß-
balltor – Volltreffer! Sie wissen
bestimmt, was gemeint ist. Deshalb
nützen Ihrem Fotografen, ähnlich
wie bei einer Traurednerin, wesentli-
che Hintergrundinformationen, die
er visuell für Sie in Bildsprache
umsetzen kann. Ihr Fotograf gibt
Ihnen Empfehlungen dazu und zeigt
Ihnen auf, was möglich ist. Und wenn
Sie Jahre später in das Bilderbuch der
Liebe schauen und eine bestimmte
Szene Sie emotional be-sonders
ergreift, dann hat er genau ins
Schwarze getroffen und Sie haben
alles richtig gemacht.

sind die Bilder im Kasten, geht die
arbeit des fotografen am rech-
ner weiter. Denn die zahlreichen
Bilder müssen nun gesichtet, sor-
tiert, bewertet und nachbearbeitet

werden. Das ist keine aufgabe, 
die sich mal so eben schnell er-
ledigt, sondern macht vom um-
fang her letztlich den löwenanteil
aus.

• wie viele Stunden ist der Fotograf vor Ort 

• Anzahl der Bilddateien

• Auflösungsgröße der Daten

• sind die Datenträger (CD/USB Stick) inklusive

• gibt es Fotoabzüge per Papier, wenn ja, wie viele
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Bitte ganz natürlich schminken!
Das ist wohl der weit verbreitetste
Wunsch der Bräute, wenn wir von
einem hochzeits-make-up sprechen.
ihrer stylistin dürfen sie vertrauen,
denn sie kennt die Wirksamkeit ihrer
produkte im zusammenspiel mit der
Kamera und arbeitet ihrem typ ent-
sprechend ein telegenes make-up
heraus. schon allein, weil an diesem
tag das eine oder andere tränchen
kullert, die gäste die Braut herzen
und bis weit in die nacht getanzt
wird, gehört für ihren strahlenden
look ein make-up vom profi unbe-
dingt dazu. 

eine fachfrau zu rate zu ziehen,
macht doppelt sinn, denn sie weiß
genau welche anforderungen not-
wendig sind, um sie als Braut beim
Bildergebnis nicht zu blass aussehen
zu lassen. mit hilfe der Bildbearbei-
tung kann der fotograf zwar im nach-
hinein den einen oder anderen emo-
tionalen ausbruch retuschieren, aber
gewiss machen auch familie und
freunde viele schnappschüsse an
diesem tag. Dank eines professio-
nellen make-ups kann auf eine auf-
wendige Bildnachbearbeitung dann
weitestgehend verzichtet werden.

m a K e - u p  V s .  f o t o l i n s e

sollte es unbedingt geben. es geht
nicht darum, das paar mit Verein-
barungen zu knebeln, mehr um auf
beiden seiten sicherheit zu bieten.
zudem steht das für die professio-
nalität des fotografen, denn ist der
termin erst einmal gesetzt, ist ihr
fotograf auf ihrer hochzeit und 
nicht dort, wo ihm kurzfristig mehr
honorar angeboten wird.

Einen Vertrag 
zwischen Brautpaar
und Fotografen...

VERBINDLICH

hochzeitsfotografiehochzeitsfotografie/-video
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Immer wieder gern gebucht ist 
das Getting Ready (Vorher-Ritual).
Die Zeremonie des Ankleidens oder
Zurechtmachens der Braut ist ein
ganz besonderer Moment. 
Der Druck der letzten Wochen fällt
bei vielen Bräuten dann von den
Schultern, ein Gläschen Sekt hilft
gegen die Aufregung und die Mut-
ter der Braut kann ihre Tochter in
ganz privater Atmosphäre in die
Ehe verabschieden. Das sind nicht
wieder bringbare Gänsehautmo-
mente, die als Erinnerung foto-
grafisch mit eingefangen werden.

fertig?
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M O T I V E
für’s Getting Ready:

Hochzeitskleid 
auf dem Kleiderbügel

Schuhe 

Blumenstrauß der Braut

Haarschmuck

Detailaufnahmen des Kleides –
Knopfleiste, Spitze, Perlen

Making off – Make-up
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© www.manifeesto.com

© www.bigstockphoto.com

© www.in-fotografie.de
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www.Foto-Garten.de
die exklusive Foto-Location 
fü�r Sie und Ihren Fotografen

Lost Places, Hochzeitskäfig, Spiegelgarten, 
Alte Gewächshäuser, Bambusgarten, 
Streuobstwiese, Themengärten, 
alter Baumbestand, Wrack Cars, 
Sommerblumenfeld, Weingarten usw.

Monatliche wechselnde Themengärten, 
wie z.B. The Show of Cadillac, Army Cars usw.

Kontakt: Frank Joel 
Weinböhlaer Str. 63 · 01127 Dresden
Tel.: 0172 351 47 37 · Fax: 0351 843 80 85 
E-Mail: info@foto-garten.de
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DIE ZEREMONIE 

Der fotograf oder Videofilmer arbeitet
fast wie ein regisseur, er hat sich im
Vorfeld gedanken gemacht, die räum-
lichkeiten schon mal besucht und weiß
genau wie er das vorhandene licht 
nutzen und seine technik in stellung
bringen muss. stellen sie sich nun vor: 
sie sind die hauptdarsteller eines lie-
besfilmes und ihre gäste sind die sta-
tisten. sie laufen an der seite ihres
Vaters den Kirchgang in richtung altar,
ihr Bräutigam erwartet sie voller Vor-
freude mit einem leichten glitzern in
den augen und mit ihm die trauzeugen,
der pastor, die familie sowie freunde.
Die Blumenkinder streuen entlang des
Weges rosenblätter …

AUF PROFIS SETZEN
Wenn sich ein Brautpaar einen foto-
grafen leistet, dürfen die gäste – ja sol-
len sie sogar – ausschließlich der zere-
monie lauschen. oder haben sie schon
einmal in einem film gesehen, dass
während der hauptszene die statisten
aufspringen und die handys zücken?
Wohl eher nicht. ein profi kennt den
ablauf, weiß genau, wann er wo stehen
muss und wann die magischen
momente sind. für den part der trau-
ung gibt es keinen zweiten „taKe“, der
wiederholt werden kann. Die hohe

Kunst eines hochzeitsfotografen oder
filmers ist es nun, die wichtigsten
momente und emotionen festzuhalten. 

ABSPRACHEN TREFFEN
Damit die Dokumentation wie am
schnürchen läuft, sollten absprachen,
die Kirche oder standesamt betreffen,
schon im Vorfeld getroffen werden. so
kann der fotograf, wenn es darauf
ankommt, leise und kaum spürbar seine
arbeit machen. Die räumlichkeiten von
standesämtern und Kirchen erfordern

nicht nur, dass der fotograf/Videograf
ein auge fürs Detail hat, sondern auch,
dass er seine technik beherrscht.
und auch wenn der aktionismus von
„onkel heinz“ gut gemeint ist, so ist 
er für diese szene des liebesfilmes 
einfach nicht der richtige. 

sagen sie deshalb ihren gästen, dass
die handys und Blitzlichtkameras wäh-
rend der trauung ausnahmsweise in
der tasche verschwinden sollen. genie-
ßen sie alle den moment der trauung.
zeit für Blitzlichtgewitter gibt es noch
im anschluss.

Fast wie im Film – Sie sind die Hauptdarsteller 
– Ihr Fotograf oder Videograf der Regisseur

hochzeitsfotografiehochzeitsfotografie/-video
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DasHochzeitsauto-Dresden.de

Lassen Sie sich ganz
romantisch im seltenen
Morris Minor Sallon 
stilvoll zur Hochzeit 
chauffieren.

Nostalgie-Fahrzeug
mit ungewöhnlich 
viel Platz.

Telefon: 0172 /364 00 27 · info@dashochzeitsauto-dresden.de



165

Was man bei der Buchung
eines Videografen beachten sollte!

Viele Highlights bleiben dem
Brautpaar in Erinnerung, doch
manch eine witzige Begebenheit
oder ein lustiges Spiel gerät in 
Vergessenheit. Selbst der beste
Fotograf kann mit seiner Kamera
nicht alles einfangen. Wer auch
Jahre nach der Hochzeit noch das
schallende Lachen seiner Freunde
bei einem witzigen Spiel hören will,
der sollte zum Video greifen!  
Sie können sich die Trauung und
die Feier am Hochzeitstag immer
wieder ansehen und auch Jahre
nach dem Ereignis noch in glück-
lichen Erinnerungen schwelgen.

life dabei

Wenn sie sich für die Buchung eines
Videografen entscheiden, empfehlen
wir einen profi zu ihrem fotografen
dazu zu nehmen, um auch hier ein
optimales Bildergebnis zu erzielen.
oftmals sind die räume in den  stan-
desämtern nicht allzu groß und hell.
hier ist das professionelle equipment
eines Videografen unverzichtbar.
Wenn sie also einen fotografen und
einen Videofilmer buchen, ist es wich-
tig, dass sie sich mit beiden akteuren
zusammensetzen und im Vorfeld über
die jeweilig festzuhaltenden motive
und den passenden zeitpunkt unter-
halten. 
Beide profis müssen sich dabei natür-
lich gut aufeinander abstimmen, um
sich nicht gegenseitig im Bild stehen.
falls sie auf einen professionellen

Videografen verzichten wollen und
dennoch alles filmisch festhalten
möchten, kann die Kamera auch auf 

einem festen stativ platziert werden.
über den besten standort sprechen
sie am besten mit ihrem fotoprofi.

© thaiprayboy/www.stock.adobe.com
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Der Fotograf und das liebe Wetter

Foto-Fun-Faktor

Unsere Hochzeitsbilder ...

Damit sich unter den hochzeitsgästen
über den tag keine langeweile ver-
breitet, helfen kurzweilige gesell-
schaftsspiele zum zeitvertreib, um die
gäste bei laune zu halten.
Wer auf diverse spielchen verzichten
möchte, für den haben wir zwei tolle
empfehlungen. immer mehr in mode
und außer Konkurrenz zum fotografen
erfreuen sich interaktive fotoshootings
mit den Beteiligten großer Beliebtheit.
laden sie die gäste ein, mit ihrem
smartphone witzige, schöne oder
spontane fotos zu schießen und an 
das Brautpaar/den fotograf weiter-
zuleiten. Den Vorteil der aktion, 
neben keinerlei weiteren Kosten, 
bieten die hochzeitsgäste per se mit
ihren momentaufnahmen von ange-
hörigen, die sonst nicht möglich wären.
als kleinen anreiz schenken sie den
schönsten aufnahmen einen besonde-
ren platz im fotobuch. 
eine weitere möglichkeit bei grö-
ßerem Budget ist der aufbau einer
mobilen fotobox. mit witzigen acces-
soires wie Brillen, Bärten oder Krön-
chen sorgen die lustigen fotoergeb-
nisse nicht nur für fröhlich gestimmtes
miteinander, sondern lösen auch oft
kleine Wettbewerbe um die schrägsten
schnappschüsse aus.

©www.bigstockphoto.com

hochzeitsfotografiehochzeitsfotografie/-video

❶  zeitplan - des tages

sollte der Wettergott es sich doch
anders überlegen und statt sonnen-
schein am hochzeitstag regenwolken
verbreiten, ist es gut, einen plan B in
der tasche zu haben. Droht mangels
ausweichkulisse das shooting in der
natur im wahrsten sinne des Wortes
ins Wasser zu fallen, sind regen-
schirm und gummistiefel ihre it-pie-

ces an diesem tag. Dank der retten-
den ausrüstung kann das shooting
mit ein bisschen flexibilität trotzdem
stattfinden. mit entsprechender tech-
nik ausgerüs-tet weiß der fotoprofi
auch einen regenschauer als natürli-
che atmosphäre zu nutzen und kann
mit licht und schatten unvergessliche
aufnahmen festhalten.

❷  ort (mit adresse fürs navi) der einzel-
nen location
• treffpunkt mit der Braut (getting

ready)
• ort & zeit der trauung (standesamt

/ Kirche)
• feierlocation
• evtl. zwischenstopps
• shooting - ort - gruppenfoto

❸  ansprechpartner während der hoch-
zeit (trauzeuge)

❹  gruppenfoto liste 
(welche gruppen-Konstellationen
werden gewünscht?)

❺  Welche fotos sind dem Brautpaar
wichtig? z.B. generationenbild/
einladung oder notizzettel vom ehe-
gelübde etc.

Das muss Ihr Fotograf wissen:
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❶  parkplatz für den fotografen sichern!
an den orten wo es schnell gehen muss
– standesamt/Kirche und location

❷  fotograf sollte über wichtige aktionen immer
Bescheid wissen - auch überraschungen von
familie und freunden

❸  fotograf sollte wichtigen Bezugspersonen
vorgestellt werden – z.B. eltern, geschwis-
tern, trauzeugen etc.

❹  bei längeren reportagen auch an die Verpfle-
gung des fotografen denken, (klingt selbst-
verständlich, ist es aber leider nicht)

❺  Brautpaar sollte dem fotografen Wichtiges
schriftlich mitteilen und stets auf einem
medium – nur e-mail/ nur  sms/nur What-
sapp (weil: ein hochzeitsfotograf begleitet
mehrere paare über das Jahr und ist mit allen
in Kontakt) 

❼  den fotografen der gesellschaft vor-
stellen – das schafft ein vertrautes 
Verhältnis, um so offener sind die gäste

i m m e r  i m  B i l D e  – W i C h t i g e  i n f o s !

Claudia Rochow, Die Schönmacherin / Fachliche Unterstützung Jeanette Koch Fotografie 

Informationen für das Brautpaar, den Zeremonienmeister 
oder die Trauzeugen
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freie trauung

So unterschiedlich wie die Menschen sind, so verschieden sind auch
die Vorstellungen davon, wie eine Trauung auszusehen hat. Für 
Brautpaare, die ihre eigenen Rituale in die Hochzeitszeremonie 
einbringen wollen, gibt es die Möglichkeit zusätzlich zur gesetzlichen
Vermählung eine sogenannte Freie Trauung vornehmen zu lassen.

Braut und Bräutigam greifen zum
gefüllten Glas und stoßen aus-
nahmsweise einmal nicht mit Sekt
an – sondern lassen es rieseln:
Mit eingefärbtem Sand in zwei ver-
schiedenen Farben, jeweils in ein
dekoratives Glas oder eine Karaffe
abgefüllt. Der Sand wird immer
wiederkehrend  im Wechsel - ein-
mal von der Braut, dann wieder
vom Bräutigam – in ein weiteres
großes Glasgefäß geschichtet,
schön langsam und voller Sorgfalt.
Auf diese Weise entsteht ein schö-
nes Farbenspiel, das die Zusam-
mengehörigkeit der beiden symbo-
lisiert.

ritual

©www.bigstockphoto.com

Die Freie Trauung...

Omnibusbetrieb R. Belschner präsentiert:

den Oldtimeromnibus aus dem Jahre 1959 für Brautpaar und 
Hochzeitsgesellschaft.

Sie mieten den Omnibus und legen den Fahrtablauf fest, eine für
Brautpaar und Hochzeitsgesellschaft würdige Umrahmung dieses
eindrucksvollen Tages. Der Omnibus holt Sie von zu Hause ab,
fährt Sie zum Standesamt, bringt Sie anschließend an den Ort der
Feierlichkeit und steht dann für die Rückfahrt frei zur Verfügung.

Omnibusbetrieb R. Belschner
Südstraße 17 · 01705 Freital · Mobil: 0171 / 7 10 78 87
www.H6Bus.de                                     
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Für jeden Anlass die passenden Worte.

... die Alternative zur kirchlichen Trauung.
Ich finde Ihre Worte – in Momenten, in denen Sie 

sprachlos sind.
Wann und wo trauen Sie sich?

Hochzeit | Geburt | Jubiläum | Feierlichkeit

Freie Trauung
... die Alternative zur kirchlichen Trauung.

Ich finde Ihre Worte – in Momenten, in denen Sie 
sprachlos sind.

Wann und wo trauen Sie sich?

Hochzeit | Geburt | Jubiläum | Feierlichkeit

www.redegewand.de
+49 15775347181
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Eine Zeremonie auf Sie ganz 
persönlich zugeschnitten

am anfang steht meist der Wunsch, sich das Ja-Wort
nicht nur in der förmlichen atmosphäre eines standes-
amtes geben zu wollen. Der schönste tag im leben soll
sich einfach perfekt anfühlen. 

Die eheschließung im standesamt folgt den Vorgaben
der gesetzlichen Bestimmungen. selbst wenn die 
standesbeamten sehr offen sind und die Wünsche des
Brautpaares berücksichtigen, können sie dies nur inner-
halb eines bestimmten rahmens. 
freie trauungszeremonien bieten den Vorteil, dass die
menschen, die den Bund fürs leben schließen wollen, 
diesen großen moment ganz individuell auf ihre
gefühls- und lebenswelt zu-schneiden können.

anders als bei der amtlichen trauung vor dem standes-
beamten oder auch beim kirchlichen segen kann der
fantasie hier nicht nur bei der Wahl des trauortes freier
lauf gelassen werden, auch die kleinen Details am
rande sind beliebig planbar. 
ganz gleich, welcher Konfession die Brautleute sind
oder ob der oder die auserwählte demselben
geschlecht oder einer anderen nationalität angehören.

Warum Sie dennoch auf 
das Standesamt gehen müssen

Bei aller freizügigkeit gibt es doch einen haken: Den
gang zum standesamt kann auch die schönste private
zeremonie nicht ersetzen. Denn genau das bleibt die
freie trauung: ein persönliches Bekenntnis in unver-
gesslichem ambiente. 
rechtsgültigkeit erlangt das hierbei ab-gegebene gelöb-
nis nicht. Ähnlich wie bei der kirchlichen trauung
braucht es auch hier den offiziellen amtlichen akt, damit
ihnen vor dem gesetz keine nachteile entstehen. 

aufgrund ihres rechtsunverbindlichen Charakters wer-
den freie trauungen auch als erneuerungsritual für
glücklich Verheiratete immer beliebter. ein fest-
liches ritual, um die erinnerung an den hochzeitstag
und das eigene glück offen zu zelebrieren.
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in Deutschland kam der trend zur 
freien zeremonie erst vor wenigen 
Jahren auf, erfreut sich aber seither 
wachsender Beliebtheit. 
in den usa dagegen war und ist das
heiraten quasi überall möglich und
rechtlich sehr niedrigschwellig geregelt.
anders als hierzulande ist dort die 
standesamtliche trauung nicht ob-
ligatorisch für die rechtmäßigkeit der
ehe. selbst privatpersonen können 
die Qualifikation zum trauen heirats-
williger erwerben.

ob romantisch am strand, im eigenen
garten, auf dem gipfel eines Berges,
dem City-airport oder an ihrem ganz
persönlichen sehnsuchtsort – örtlich
betrachtet gibt es kaum einen Wunsch,
der nicht umsetzbar wäre. manche
tauchschule bietet gar das Ja-Wort
unter Wasser an. entscheidend ist, was
ihnen gefällt. sobald sie wissen, was
sie wollen, beginnt die suche nach dem
passenden ort. soll die zeremonie in
der freien natur oder auf öffentlichen
plätzen stattfinden, ist stets zu beden-
ken, dass es hierzu einer genehmigung
des eigentümers bedarf. 

erstellen sie am besten gemeinsam mit
einem hochzeitsplaner ein Konzept für
ihre traumhochzeit. Denn die erfah-
rung ist klar auf seiner seite.

freie redner oder freie theologen
gestalten die zeremonie so, wie es sich
das paar wünscht. Dabei sind sie frei
von Vorgaben und regeln. es gibt auch
ritualbegleiter, die mit symbolen arbei-
ten und eine stimmige trauung durch-
führen. Deshalb ist es sehr wichtig,
dass der freie theologe bzw. freie
redner sich gut in die gedanken- und
Wertewelt des paares einfühlen kann.

Je nach inhalt bewegt sich die zere-
monie im allgemeinen in einem zeit-
lichen rahmen von 40 bis 50 minuten. 
zu Beginn stehen oft musikalische 
Beiträge und die hochzeitsansprache
im mittelpunkt, aber auch trauzeugen
und freunde können eigene Beiträge
einbringen.

Die Freie Trauung

Der Trend kommt aus
Amerika

Der Rahmen für die 
Zeremonie

Der Ablauf der Feier
ist individuell 
geprägt

So lange dauert eine
Freie Trauung

Eine Freie Trauung muss nicht zwingend im Freien stattfinden. Dennoch ist gerade diese Kulisse besonders, 
unterscheidet sie sich doch von den meisten standesamtlichen Eheschließungen in der Hinsicht, dass diese im 
Allgemeinen in überdachten Räumlichkeiten vorgenommen werden.

freie trauung

© grafik: natalya levish/stock.adobe.com
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mit der traurede steht und fällt jede
hochzeit, denn die rede und das
gelöbnis sind garanten für große 
emotionen und gänsehautmomente.
Bevorzugen sie eher einen religiösen
rahmen, empfiehlt sich das ge-spräch
mit einem dafür geschulten theologen.
soll es lieber weltlich bis ausgefallen
sein, sind sie mit einem der zahlreichen
freien trauredner gut beraten.
seriöse redner führen nicht mehr als
zwei trauungen pro tag durch und neh-
men sich viel zeit, die Brautleute ken-
nenzulernen. nur wer die menschen
kennt, über die er spricht, wird in einem
solch elementaren moment die richti-
gen Worte finden. Die Chemie sollte
also stimmen. 

Ganz besondere Worte 

eine freie trauung ist zu jeder Jahreszeit möglich. 
Wann sie heiraten wollen, bestimmen sie – in ab-
hängigkeit von ihrem Konzept. Wenn ihnen etwa eine
Vermählung auf einer romantischen sommerblumen-
wiese vorschwebt, sollte der termin nicht unbedingt im
frühjahr liegen. Vom mai bis zum august herrscht
hochsaison für hochzeiten, die Konkurrenz um Caterer,
trauredner und beliebte locations ist dann besonders
groß. Kalkulieren sie das bei der planung mit ein und be-
ginnen sie gegebenenfalls noch zeitiger damit. Denken
sie auch an ihre gäste: Wer unbedingt anwesend sein
muss, sollte zu ihrem trautermin auch da sein können.

Der richtige Zeitpunkt

freie trauung

Auf
diese Weise lässt

sich besonders bei über-
schaubarer Gästezahl die

Hochzeitsgesellschaft gut mit ein-
beziehen – indem diese zum Ge-
löbnis einen engen Kreis um das
Brautpaar bildet. So lassen sich
große Nähe und Vertrautheit

schaffen und die Gäste erhalten
das Gefühl, mehr als nur 

Statisten  zu sein.

rundkreis

©halfpoint /www.stock.adobe.com

© grafik: natalya levish/stock.adobe.com

174



175175

Jane Jannke

Gern wird auch das traditionelle
Pflanzen eines Baumes gewählt,
wobei nicht selten mit der Sorte
bestimmte Hoffnungen für das
Eheglück verbunden werden. Oli-
venbäume etwa stehen gemäß
ihrer biblischen Bedeutung sym-
bolisch für Beständigkeit und rei-
che Nachkommenschaft, während
der Apfelbaum Zuneigung und Ehe
repräsentiert. Die Eberesche wie-
derum verspricht Schönheit und
Kraft, die Eiche Treue und Mut.

baumstark

auf diese Weise lässt sich besonders bei überschau-
barer gästezahl die hochzeitsgesellschaft gut mit ein-
beziehen – indem diese zum gelöbnis einen engen
Kreis um das Brautpaar bildet. so lassen sich große
nähe und Vertrautheit schaffen, und die gäste erhalten
das gefühl, mehr als nur statisten  zu sein.

Eine runde Sache: 
Die Trauung im Kreise 
der Lieben

Die zeitreise zurück zu alten Kulturen wie den Kelten
erinnert uns auf eindrückliche Weise daran, dass schon
vor Jahrtausenden sich menschen das Jawort gaben.
oft werden in einer solchen zeremonie die hände der
Brautleute symbolisch mit einem Band verbunden, wäh-
rend die ringe erst am morgen nach der hochzeits-
nacht getauscht werden. getreide aus der 

hand der liebsten als symbol dafür, dass er nun die
familie ernähren möge, das Brot mit den gästen bre-
chen oder segenssprüche an einen Baum binden - alte,
längst in Vergessenheit geratene Bräuche erwachen für
den schönsten tag wieder zum leben. einige hochzeits-
planer haben sich genau darauf spezialisiert.

Keltische Riten
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hochzeitsfahrzeug

Riesige Auswahl an
Hochzeitsgefährten
Besonders beliebt – und zwar zu
recht – sind weiße stretch-limou-
sinen, offene oder geschlossene
pferdekutschen und Cabriolets. 
und weil das Beste zur hochzeit
gerade gut genug ist, leihen sich
Brautpaare für ihren großen tag
auch gern nobelkarossen der 
marken Jaguar, mercedes, VW, 
audi oder BmW aus – oft mit 
professionellem Chauffeur. 
Denn wann haben wir schon mal die
gelegenheit, uns in solch außer-
gewöhnlichen gefährten fortzube-
wegen? 

©www.bigstockphoto.com

h o C h z e i t s f a h r z e u g

Wir sind, was wir fahren

Oldtimer mit Kultstatus: 
Was Männerherzen höher schlagen lässt
Wie die ehe selbst stehen oldtimer
für Beständigkeit – und geht mal was
kaputt, kann es repariert werden. ein
fahrzeug mit symbolkraft, denn wie
eine ehe muss auch ein oldtimer gut
behütet und ständig gepflegt wer-
den. Doch welches modell kommt als
hochzeitsfahrzeug in frage? es muss
nicht immer der Käfer, ein VW-Bulli

t1 oder t2 oder ein Cadillac sein.
mindestens genauso schön, aber viel
seltener zu sehen, sind DDr-old-
timer. Während ein trabant vielleicht
eher was für spaßvögel und unkon-
ventionelle paare ist, garantieren
hochzeitsfahrzeuge wie der Wart-
burg 311 de luxe oder der Kleinbus
Barkas einen fulminanten auftritt. 

Eine wunderschöne Braut im weißen Hochzeitskleid mitsamt blumig-duftenden Brautstrauß und 
aufgeregtem Bräutigam in der U-Bahn oder an der Bushaltestelle? Für die meisten wohl ein eher un-
vorstellbares Szenario. Egal, wie verschieden Brautpaare und die jeweiligen Hochzeitskonzepte sind,
Hochzeitsfahrzeuge haben Eines gemeinsam: Sie sind alles – nur nicht gewöhnlich. Das Hochzeits-
gefährt unterstreicht die Feierlichkeit des Hochzeitstages sowie die Persönlichkeit des Brautpaares.
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Hochzeiten
Geburtstage

Ausflüge
Geschäftsfahrten

Tel.: 01 77/3 51 47 37 · 01 72 /3 51 47 37 · Fax: 03 51/8 43 80 85
www.stretch-limousinenservice.de · info@stretch-limousinenservice.de
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hochzeitsfahrzeug

h o C h z e i t s f a h r z e u g

Ein tolles Gespann

so mancher Bräutigam mit motorrad-
führerschein bekommt diesen seltsam
verklärten Blick bei der Vorstellung,
seine große liebe auf einer awo 425,
auch bekannt als simson 425, mit 
seitenwagen selbst zur trauung zu 
kutschieren. Die in der DDr gebauten
motorräder mit Viertaktmotor ge-
nießen nicht nur im osten Deutsch-
lands Kultstatus. aber achtung an alle
Bräute: es könnte durchaus sein, dass
dieses gespann ihnen bei bestimmten
menschen ein wenig die show stiehlt,
denn diese fahrzeuge sind für old-
timer-motoradfans ein echter augen-
schmaus. sehen sie es ihnen nach!

„Die Ehe ist und bleibt die 
wichtigste Entdeckungsreise, 

die der Mensch unternehmen kann.“
Sören Kierkegaard 
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Luxus pur – Royal in die Ehe

zu toppen ist das eigentlich nur mit luxuskarossen der
marke rolls-royce. sie wurden von Königen, prominenten
und maharadschas gekauft, sind sündhaft teuer und mit
allem erdenklichen schnickschnack ausgestattet. auch prinz
William und Kate middleton sind im april 2011 in einem sol-
chen Wagen zur kirchlichen trauung vorgefahren – im
modell rolls-royce phantom Vi. für viele fans der royals
eine kleine sensation, denn es war das erste mal, dass sich
ein britisches Königspaar für ein auto als hochzeitsgefährt
entschieden hat. 

Skurrile Hochzeitsfahrzeuge

Wer luxus und nostalgie nicht viel abgewinnen kann, ent-
scheidet sich vielleicht dazu, mit dem fahrrad, dem tandem,
dem skateboard oder auf inline-skates zur trauung zu fahren.
Doch das müsste vielleicht vorher mit dem Brautkleid geübt
werden. auch schwergewichte wie traktoren, Bagger, lKW
oder radlader kamen schon zum einsatz. Wer am Wasser hei-
ratet, erscheint selbstverständlich mit dem Boot und falls sie
mit einem fallschirmsprung ins eheleben starten, steht das
hochzeitsfahrzeug ja auch fast fest: hier wählen sie zwischen
hubschrauber, flugzeug oder heißluftballon. 
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HOCHZEITSPAKET  small 3 h

3 Stunden in Dresden 
inkl. eine Flasche Sekt / inkl. An- Abfahrt

650,- € Angebot 450,- €

HOCHZEITSPAKET  medium 5 h

5 Stunden in Dresden und Umkreis bis zu 30km
inkl. eine Flasche Sekt / inkl. An- Abfahrt

950,- €  Angebot 670,- €

HOCHZEITSPAKET  large 8 h

8 Stunden in Dresden und Umkreis bis zu 60km
inkl. eine Flasche Sekt / inkl. An- Abfahrt

1520,- € Angebot 1100,- €

Gilt für die Hochzeitmesse Dresden.

Der mobile Restaurantbus für Ihre Hochzeit, das Firmenevent
oder Ihre private Feier. Speisen, Trinken, geniessen on Tour.

www.dielimousine.de
Mobile: 0163-340 88 11

www.european-limousine.com
www.gourmetliner.de 
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Hochzeitsfahrzeug dekorieren
egal ob klassisch-traditionell oder ausgefallen: ein
hochzeitsfahrzeug sollte als solches erkennbar sein. 
es wird auf hochglanz poliert und liebevoll dekoriert.
Blumengestecke oder Blütenranken sind auf den Braut-
strauß abgestimmt. Beliebt sind außerdem weiße 
Bänder, riesenschleifen aus tüll, ein „Just married“-
schild, eines mit der aufschrift „Verliebt, verlobt, ver-
heiratet“ oder luftballons. Wer ein auto als hochzeits-
fahrzeug wählt, befestigt am heck mit reißfesten, 
bunten schnüren bunte Dosen, die beim fahren 
klappernd das glück des paares verkünden und böse
geister vertreiben sollen.  

• So früh wie möglich reservieren.  

• Gesamtbudget im Blick behalten.  

• Stornierungsreglungen und Ver-
sicherungsmodalitäten prüfen.  

• Festlegen, wer die Deko abholt
und anbringt. 

• Der Bräutigam hilft der Braut
beim Ein- und Aussteigen.

wichtig:

Fahrzeit und Wegstrecken
Berücksichtigen sie unbedingt bei der planung, wie
lange ihr hochzeitsfahrzeug für die einzelnen strecken
braucht. so banal es klingen mag, so leicht kann es in
der euphorie der hochzeitsvorbereitungen aus dem
Blick geraten: mitunter benötigen außergewöhnliche
fahrzeuge auch außergewöhnlich viel zeit. auch die
Dekoration oder das fahren im Konvoi wirkt sich auf die
geschwindigkeit aus.   

Katharina Wenzel
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modell Versailles
© www.herveparis.com
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Oliver Plattig ist Ihr Profi-DJ für eine stilvolle Hochzeitsfeier mit
hochwertiger Veranstaltungstechnik und zu fairen Konditionen. 

kostenlose und unverbindliche Buchungsanfrage
Telefon: 033205/603028  | Mobil: 0176/83069421

info@dj-starlight.de w
w
w.
dj
-s
ta
rli
gh

t.d
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musik und unterhaltung

© as photo project /www.stock.adobe.com

Bei einer Hochzeit ohne Musik spart das Brautpaar jede Menge Zeit, Geld und Nerven. Das war´s dann aber auch
schon mit den Vorteilen. Denn Heiraten ohne Musik macht einfach keinen Spaß. Bei der Planung kommt es auf 
Fingerspitzengefühl, das Budget, gute Vorbereitung und auf die persönlichen Vorlieben des Brautpaares an. 
Ob locker, feierlich, fröhlich, ausgelassen oder romantisch-sentimental – Musik gehört zur Hochzeit einfach dazu.

m u s i K  u n D  u n t e r h a lt u n g
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• Der All-inclusive DJ-Service für Hochzeiten –
Ablauf und Ausgestaltung Eurer Hochzeit

sowie Musikauswahl und Planung.
• 14 Jahre Erfahrung –

500 Veranstaltungen und 4000 Stunden vor Publikum.
• inkl. Ton & Lichttechnik –

Modernste Musikanlage, Mischpult und Licht.
• Über 40 Musikrichtungen –

Wählt Eure musikalischen Hits aus über 40 Genres.
• Echtes Live DJing –

Keine vorgefertigten DJ-Sets, kein Abspielen 
über eine Autoplaylist.

Der perfekt abgestimmte Sound
für Eure Party!

Euer DJ für Hochzeiten u
nd

Eve
nts

www.djsaschajuranek.de

Die meisten standesämter haben eine anlage mit gutem
Klang und ein gewisses repertoire an CDs mit den
beliebtesten titeln zur trauung. meist kann das Braut-
paar auch selbst eine musik-CD mitbringen. im Vorge-
spräch wird das der standesbeamte oder die standesbe-
amtin mit ihnen besprechen. für die trauung brauchen
sie mehrere titel: einen für den einzug der Braut, einen
für den ringtausch, einen weiteren für die zeit in der sie
die eheurkunde unterschreiben, einen song, der wäh-
rend der gratulationen läuft und wahrscheinlich noch
titel, die zwischendurch gespielt werden. 

Die musik vom standesamt-CD-player schont den
geldbeutel und ist in der regel klanglich völlig ausrei-
chend, um Brautpaar und gäste in hochzeitsstimmung
zu versetzen. aber ganz ehrlich? radiohören können sie
beide später noch gemeinsam unter der Dusche! Wann
spielen schon mal echte musiker für sie und ihren
schatz? livemusik zur trauung macht die zeremonie 
feierlicher. Beliebt sind ensembles aus pianisten und
streichern oder gitarristen, aber auch solokünstler. 
einige engagieren eine hochzeitssängerin oder einen
hochzeitssänger – gänsehaut ist da vorprogrammiert!

„Hier kommt die Braut“ –
Hochzeitsmusik zur Trauung
im Standesamt

• „Kanon in D“
von Johann Pachelbel

• „Hochzeitsmarsch“ von Felix
Mendelssohn-Bartholdy

• „Treulich geführt“
von Richard Wagner

• „Hallelujah“
von Leonard Coen

• „Für immer ab jetzt”
von Johannes Oerding

top-five
... im Standesamt
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Unsere umfangreichen Repertoirelisten und Demo-Dateien 
können Sie gerne anfordern unter:

Mercurius-Musik · Louisenstr. 61 · 01099 Dresden 
Tel 0351 /811 36 79 · Mobil 0172 / 77 11 605

Internet: www.mercurius-musik.de · E-Mail: info@mercurius-musik.de 

MUSIK BAUT DIE BRÜCKEN ZU 
DEN SCHÖNSTEN ERINNERUNGEN 

ALLES LIVE: Ihre speziellen Wunschtitel für Standesamt 
und Kirche * im Duo oder mit Solo (und Halbplayback)

* mit Klassik * den aktuellen Hits * Filmmusik

* beglückende Momente für die Ewigkeit * neugierig geworden?

Wir lassen den wichtigsten Tag in Ihrem Leben zu einem 
unvergesslichen musikalischen Erlebnis werden

musik und unterhaltungmusik und unterhaltung

m u s i K  u n D  u n t e r h a lt u n g

Festliche Hochzeitsmusik 
für die Trauung in der Kirche

Bei der besonderen akustik in der 
Kirche schaffen ein Chor oder eine
orgel eine – im wahrsten sinne –
himmlische atmosphäre. 
auch andere instrumente klingen in
der Kirche wunderbar: trompete,
Querflöte, streicher, gitarre – egal 
ob solo oder als ensemble eine ein-
malige Chance, für unvergessliche
momente, die die tragweite ihrer ent-

scheidung, gemeinsam den Weg des
lebens zu beschreiten, angemessen
unterstreichen.
Brautpaare, die es dezenter mögen,
greifen auf musik aus der anlage
zurück, sofern in der Kirche eine vor-
handen ist. aufgrund der außer-
gewöhnlichen Kirchenakustik ist auch
das sehr schön und beim probe-
hören zuhause können sie sich auf 

die ergreifenden momente bestens
einstimmen. 

Der pfarrer oder die pfarrerin sollte auf
jeden fall in die überlegungen zum
thema musik einbezogen werden –
nicht nur für den ablauf, sondern auch
um zu klären, ob es in der Kirche 
zum Beispiel strom gibt oder eine 
Verstärkeranlage.

© www.bigstockphoto.com

Hochzeitsmusik 
geht direkt 
ins Herz

wie die Liebe
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• „Trompeten-Fanfare“ 
von Jeremiah Clarke

• „Du hast uns, Herr, in dir 
verbunden“ 
evangelisches Kirchenlied

• „Sarabande“ 
von Arcangelo Corelli

• „Präludium und Fuge 
in g-Moll“
von Johann Sebastian Bach

• „Ich bete an die Macht 
der Liebe“ 
evangelisches Kirchenlied

top-five
... in der Kirche

© grafik: galina zaychenko/www.stock.adobe.com

„Hoch sollt ihr leben“ –
festlich, fröhlich und harmonisch –
Musik zum Sektempfang

geschafft! zum sektempfang heben
Braut und Bräutigam mit der hoch-
zeitsgesellschaft zum ersten mal als
eheleute das glas. musik bringt eine
gewisse leichtigkeit in diesen tages-
ordnungspunkt – besonders dann,
wenn der sektempfang vor schöner
Kulisse stattfindet. 
ein batteriebetriebenes radio mit
CD- oder mp3-player ist die kosten-
günstigste Variante für musik zu sor-
gen. Beauftragen sie ihren trauzeu-
gen, sich darum zu kümmern. ganz
besonders schön ist beim sektemp-

fang natürlich livemusik. hier bietet
sich zeitlose musik von musette
über tango bis Jazz an – gespielt von
geige, gitarre, Kontrabass, akkorde-
on oder Klarinette. 
Vielleicht möchten sie und ihre
gäste bereits jetzt ein wenig tanzen?
Warum nicht? Beim sektempfang
stehen die musiker nicht wie bei
einem Konzert im mittelpunkt, son-
dern spielen dezent am rande des
geschehens. aber genau das ver-
leiht dem empfang einen besonde-
ren Charme. 

© www.bigstockphoto.com
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musik und unterhaltung

m u s i K  u n D  u n t e r h a lt u n g

• „Heut ist so ein schöner Tag“
verschiedene Interpreten

• „Schnappi, das kleine Krokodil“
verschiedene Interpreten

• „Das rote Pferd“
verschiedene Interpreten

• Songs der Band Bummelkasten

• Songs der Band Deine Freunde

top-five
... für die 

Kinderdisko

am nachmittag löst sich die
emotionale anspannung von
gästen und Brautpaar. 
zur Kaffeezeit sind alle über
eine kleine pause von den
schon überstandenen, gro-
ßen emotionen dankbar. 
Wer am abend ausgelassen
feiern möchte, sorgt jetzt 
am besten für entspannende

hintergrundmusik. hier tut
es eine CD aus der musik-
anlage ihrer hochzeitsloca-
tion. Was gespielt wird, ent-
scheidet das Brautpaar. 
sehr angenehm zum feier-
lichen Kaffeetrinken klingt
die musik von mozart, liszt,
Chopin, schuhmann oder
händel.

fotoshooting des Brautpaa-
res, endlich mal wieder mit
menschen plaudern, die wir
lange nicht gesehen haben,
spazieren gehen, einmal
durchschnaufen und noch 
fix die eine oder andere 
überraschung fürs Brautpaar
vorbereiten – was für die

erwachsenen nach einem
tollen hochzeitsnachmittag
klingt, ist für Kinder oft ein-
fach nur langweilig. 
eine Kinderdisco für die
mini-gäste nach dem Kaf-
feetrinken sorgt z.B. hinge-
gen für gute laune und hält
die Kleinsten in Bewegung.

Hintergrundmusik zur Kaffeezeit
mit dezenten und angenehmen
Klängen

„Heut ist so ein schöner Tag“ –
Minidisco für die Kleinsten

© oksana Kuzmina /www.stock.adobe.com

© contrastwerkstatt /www.stock.adobe.com
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NIGHTFIRE MAGICSHOW  •  René Knizia  •  kontakt@rene-knizia.de
Telefon: 0 36 41/6 28 86 88  •  www.wir-zaubern-fuer-Sie.com

MOBILE DISCOTHEK
& HOCHZEITSSERVICE
Verleih von Sound-Anlagen inkl. Mikrofon(en) - auch für 
die  Unterstützung Ihrer Band | Lichttechnik | 
 Beamer + Leinwand | Hüpfburgen | Vermittlung von 
 Showacts, Feuerwerk, Lasershow etc. | Moderation | 
 Ballon modellieren |  Fotobox u.v.m. 

Rufen Sie mich an. 
Blue Sound Service by Georg Ullrich 
Mobil: 0175 2715615
info@blue-sound-service.com

Musik für den Einzug der Hochzeitstorte 

Der einzug der hochzeitstorte ist es
durchaus wert, mit großem tamtam
zelebriert zu werden, ganz ungeachtet
dessen, ob dieser nun am nachmittag
oder erst gegen mitternacht als höhe-

punkt vorgesehen ist. Die musikalische
Begleitung bildet dabei den festlichen
rahmen, wenn die torte in den saal
gefahren oder getragen wird. Dort wird
sie traditionelle unter den augen der
gästeschar von Braut und Bräu-
tigam gemeinsam angeschnitten. Viele
gäste lauern gespannt darauf – nicht
nur wegen der süßen nascherei, son-
dern  um zu sehen, wer in der ehe das
sagen hat. es heißt, wer die hand beim
anschneiden am messergriff oben hat,
hat auch in der ehe die oberhand. um
das zu umgehen, besorgen sich man-
che paare ein tortenmesser mit zwei
griffen, oder üben vorher zuhause,

wie beide gleichberechtigt das messer
halten. in diesem fall passen stim-
mungsvolle songs besser, als feierliche.
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Wir bieten Brautpaaren:
• ein „Rundum-sorglos-Paket“, aus mehreren Privatstunden, Musikschnitt und

auf Wunsch eine „Generalprobe“ in der Hochzeitslocation 
• alle Stilrichtungen – ob klassischer Walzer oder ausgefallener Flashmob 

• eine gemeinsam erarbeitete Choreografie
• Beratung zu Musik, Ablauf und Etikette

• perfekte Vorbereitung auf den großen Tag
• eigene Tanzschulräume oder wir kommen zu Ihnen nach Hause

Österreicher Straße 95 · 01279 Dresden · Inh.: Marie-Luise Hartmann
Mobil: 0173/66 8 20 14 · E-Mail: info@tanzschule-hartmann.de

www.tanzschule-hartmann.de

musik und unterhaltung

Der passende Klang 
für das Abendessen –
bloß keine Ablenkung

feierlich dinieren lässt es sich am bes-
ten zu gediegenen Klängen der sorte
„fahrstuhlmusik“. Diese art der musik
soll keine aufmerksamkeit auf sich zie-
hen, schafft aber durch ihre ruhigen
töne und die sich wiederholenden
Klangmuster eine angenehme atmo-
sphäre. erstmals kam fahrstuhlmusik
im Jahr 1936 in new Yorker fahrstüh-
len zum einsatz, um damit menschen
das ungute gefühl vor der höhe zu
nehmen. und weil in der regel nach
dem abendessen der hochzeitstanz
folgt, tut ein wenig Beruhigung auch
dem Brautpaar gut. 

h i n t e r g r u n D m u s i K

Angenehme Klänge, die als Entspannungs- oder Loungemusik bei ver-
schiedenen Plattformen angeboten werden finden Sie zum Beispiel auf
Spotify, Amazon Music Unlimited und Apple Music oder Youtube
Music. Die Angebote zum Streamen sind kostenpflichtig, unterscheiden
sich jedoch nur marginal im Preis. Unter Begriffen wie easy listening,
relax, wellness, midnight jazz, jazz lounge und klassik finden Sie die ent-
sprechende Musik, die sich zur Begleitung Ihres Festessens anbietet.
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Pianist lorianSchumann

   1 2    

«Mit Feingefühl und passender 
Klaviermusik mache ich Ihre Hochzeit 
zum schönsten Tag in Ihrem Leben.»

Jetzt Kontakt aufnehmen per 
Telefon: 0351/8 02 05 16
Mobil: 0176/63 34 17 02 
E-Mail: info@schumann-musik.de

• Über 15 Jahre Erfahrung
• Für Trauung und als Hintergrundmusik
• Ihre Lieblingslieder auf Klavier
• Alle Stile von Klassik über Jazz bis Pop
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Das Wohlfühlhaus
ADTV Tanzschule & Ballhaus

Individuell geplante Tanz stunden
exklusiv nach Ihrem Zeitplan!

Angebote unter:

www.tanzen-dresden.de

Tanzen lernen
leicht gemacht

Tanzen für einen 
gelungenen Auftritt

Hochzeits-Kurse

Crash-Kurse

Auffrischungs-Kurse

Einzel-Stunden

mit Eltern

mit Trauzeugen

Telefon 
(0351) 880 2000

Königsbrücker 
Landstraße 7a

01109 Dresden

einer der höhepunkte beim heiraten ist der hochzeits-
tanz; der erste tanz des abends, mit dem Braut und
Bräutigam die tanzfläche für alle eröffnen. ganz klas-
sisch wird hier ein Wiener Walzer getanzt. Das ist aber
heutzutage kein muss mehr. Viele Brautpaare wählen für
den hochzeitstanz lieber einen song, der für sie eine
besondere Bedeutung hat. einige studieren sogar ge-
meinsam in der tanzschule eine eigene Choreografie ein.

Musik für den Hochzeitstanz 
• „Ja“ von Silbermond 

• „Wunderschön“ von CJ Taylor

• „Ich fühl wie du“
von Peter Maffay

• „The Second Walz“ 
von André Rieu 

• „A Thousand Years“
von Christina Perri

top-five
... für den 

Hochzeitstanz

DJ oder livemusik am abend? Was letztendlich zu
ihnen passt, hängt auch davon ab, was sie sich als
Brautpaar für ihre hochzeit wünschen.

eine Band ist natürlich immer etwas Besonderes.
Bedenken sie aber, dass die musiker-innen und musiker
nicht die ganze zeit durchspielen können, sondern 
auch zwischendurch pausen machen müssen. anderer-
seits sorgt eine hochzeitsband für stimmung und ist
eine ganz besondere überraschung für die gäste. 

im gegensatz dazu ist ein hochzeits-DJ nicht so ein
außergewöhnlicher anblick. er hat aber in der regel
eine große auswahl von musik dabei und spielt die 
lieder genauso, wie sie und ihre gäste es kennen. 
ein hochzeits-DJ hat zudem den Vorteil, dass er die
ganze zeit durchspielen kann und die lautstärke den
Bedürfnissen der hochzeitsgesellschaft leichter an-
passen kann. 
auch lieder zu wünschen dürfte problemlos möglich
sein. Wie sie sehen, gibt es für jeden geschmack ein
angebot.

Hochzeitsmusik für die 
ausgelassene Party am Abend

Jane Jannke
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musik und unterhaltung

m u s i K  u n D  u n t e r h a lt u n g

Die Hochzeit ist ein ganz besonderer Tag, den nicht nur das Brautpaar sondern auch die Gäste nicht ver-
gessen sollen. Deshalb ist auch ein schönes Rahmenprogramm für die Feier wichtig. Eine charmante kurzweilige 
Mischung aus Hochzeitsbräuchen und einzelnen Beiträgen sorgt für Abwechslung und gute Stimmung. Worauf Sie 
achten sollten, wer für den Ablauf verantwortlich ist und Tipps für eine gelungene Unterhaltung erhalten Sie hier.

für eine hochzeitsfeier gibt es vieles
zu planen. Darunter fällt auch das
erstellen eines ablaufes auf der hoch-
zeit. Dafür sollten sie sich viel zeit
nehmen. schreiben sie die Dinge auf,
die ihnen auf einer hochzeit wichtig
sind. 
gemeinsam mit ihrem partner gehen
sie einzelne punkte durch. ist ein gro-
ber zeitplan erfasst, geht es einen
schritt weiter. für die hochzeit brau-

chen sie feste unterhaltungsbeiträge,
die die gäste den tag und den abend
über genießen dürfen. 
ein fester Bestandteil der hochzeit ist
meist ein DJ, er durch den abend
führt. Beim essen spielt er dezente
musik. Doch nach dem hochzeitstanz
glüht die tanzfläche und er bringt
jeden gast dazu, das tanzbein zu
schwingen. Der hochzeits-DJ hat eine
moderierende funktion und kündigt

den nächsten show-act an. als höhe-
punkt einer hochzeit tragen hoch-
zeitsdienstleister wie etwa Künstler,
verkleidete Kabarettisten, Akrobaten,
Bauchtänzerinnen, Magier und viele
mehr zu einer unvergessenen stim-
mung bei. 
zum abschluss einer perfekten hoch-
zeit gönnen sie sich ein spektakuläres
Feuerwerk oder eine Hochzeitsshow
mit Feuer, Lichtern und Pyro-Technik.

Welche Unterhaltungsbeiträge eignen sich für unsere Feier?
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DIE HERAUSRAGENDE EVENTIDEE

FÜR IHRE HOCHZEIT

*abhängig von: Buchungszeitraum, Tischanzahl und -verfügbarkeit,  
Preise inkl. gesetzl. MwSt., es gelten die AGB des Anbieters

0351 - 89 69 48 02 
0176 - 55 77 88 67

� /casino_agentur
� /CasinoAgentur

 www.casino-agentur.de 
 info@casino-agentur.de

DIE CASINO AGENTUR 
ist eine Marke der

Lassen Sie Ihre Gäste von geschulten und  
charmanten Croupiers in die Welt der  
Casino klassiker entführen und erleben Sie  
gemeinsam Spielspaß für Jung und Alt,  
risikolos und ohne Echtgeld! 

An den hochwertigen Spieltischen  
(Roulette, Black Jack und Poker) geht es  
spannend und rasant zur Sache.

Sparen Sie jetzt mit dem Coupon-Code  
JETONIA auf www.casino-agentur.de/heiraten 

jetzt bis zu 

sparen!
280 €*
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Wann sollte man 
die Künster buchen?

professionelle hochzeitsdienstleister
für die unterhaltung auf der feier sind
in der hochsaison von april–oktober
an den Wochenenden oft ausgebucht.
Daher sollten sie so früh wie möglich
nach einem anbieter suchen. rund
10–8 monate vor der hochzeit sind
eine gute zeit, in der sie sich umschau-
en können. informieren sie sich auch
über die Dauer der show, wie viele 
mitarbeiter erscheinen, was dafür
benötigen und vor allem, wie hoch die
Kosten sind. schließen sie einen Ver-
trag ab, um die volle Kostenkontrolle zu
haben. haben sie eine spontane einge-
bung kurz vor der hochzeit? Dann pro-
bieren sie ihr glück, manchmal wird ein
termin frei.

auch die gäste möchten einen kleinen
Beitrag leisten und führen gern einstu-
dierte sketche auf, halten selbst ver-
fasste hochzeits- und Büttenreden
oder zeigen eine tanzchoreografie vom
feinsten. 
Beliebte Klassiker sind hochzeitsspiele,
in die das Brautpaar involviert ist. 
nicht immer ist jeder Beitrag er-
wünscht. manche Brautpaare möchten
sich z. B. nicht umziehen, andere 
stehen nicht gern im mittelpunkt.
zudem sollten es nicht mehr als ma-
ximal drei gastbeiträge geben, da es
sonst langatmig werden kann. um das
zu steuern, sollten sie vorab ihre gäste
darum bitten, den Beitrag mit dem
zeremonienmeister oder evtl. den trau-

zeugen abzusprechen. Diese personen
kennen die Wünsche des Brautpaares
sowie den zeitlichen ablauf und kön-
nen alles miteinander verbinden.
nennen sie als Brautpaar ihrem ze-
remonienmeister oder trauzeugen
Dinge, die sie partout nicht machen
oder sehen möchten. ein alter Brauch
ist es z. B., nach der trauung einen
Baumstamm zu zersägen. so soll 
die teamfähigkeit des paares zum Ver-
gnügen aller getestet werden. Doch
nicht immer findet das Brautpaar es
lustig, denn die hochwertige Braut-
modenausstattung kann beschmutzt
werden. um das zu verhindern, 
können sie einiges vor der hochzeit
unternehmen.

Wie kann man die Beiträge der Gäste am 
besten steuern?
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Sollte man einen Verantwortlichen in der 
Einladung für die Beiträge benennen?

Wie können sich nun die gäste 
an ihren ansprechpartner wenden?
nicht jeder gast kennt diesen oder hat
eine telefonnummer parat. 
um die gäste darauf vorzubereiten,
können sie die adresse, telefon-
nummer und mailadresse desjenigen
mit in die einladung schreiben. Das

ganze sollte nach absprache mit der 
person geschehen. Denn es werden
private Daten herausgegeben. fügen
sie einen liebevollen text hinzu und
erwähnen sie, dass sie sich über einen
kleinen gastbeitrag freuen. alle infor-
mationen dazu geben die Vertrauens-
personen gern weiter. sind die trau-

zeugen zum Beispiel eher nicht gewillt,
kann diese aufgabe auch jemand ande-
res aus dem familien- oder freundes-
kreis übernehmen. fragen sie in die-
sem fall jemanden, der erfahrung im
umgang mit menschen hat, ein organi-
sationstalent ist und diese aufgabe
auch gern macht.

Die Balance zwischen ruhigen mo-
menten und aufregenden erlebnissen
zu finden, ist nicht immer einfach.
Bauen sie daher nur einige wenige
besondere highlights in den ablauf der
hochzeitsfeier ein. ansonsten wirkt die
hochzeitsfeier zu überladen. 
ein außergewöhnlicher unterhaltungs-
punkt kann zum Beispiel ein roman-
tisches feuerwerk oder eine stim-
mungsvolle feuershow mit viel action
und musik im hintergrund sein. Das
feuerwerk bzw. die feuershow sind
der krönende abschluss einer traum-

haften hochzeit. Junge und ältere
gäste liegen sich in den armen und
betrachten die wundervollen feuer-
elemente. Die augen beginnen wie 
die funkelnden lichter zu leuchten.
Wählen sie zum Beispiel zwischen
einem höhen- und einem Barock-
feuerwerk aus. Beim Barockfeuer-
werk können romantische symbole wie
herzen aufflammen oder mithilfe von
pyro-technik die namen des Braut-
paares aufleuchten. Das wirkt sehr
imposant und hinterlässt bleibende
erinnerungen (noch mehr auf s. 194).

Besondere Highlights einbauen

musik und unterhaltung

m u s i K  u n D  u n t e r h a lt u n g

© www.bigstockphoto.com



Wir bieten Ihnen 
die passenden 
Programme mit 
Schauspielern, 
Musikern, Artisten 
und vielen mehr!

Sie lassen sich gern
 unterhalten?

BAROKKOKKO
Die Erlebnisagentur
Carl-Zeiss-Straße 5a
01129 Dresden
Tel. 0351/8 33 600-0
info@barokkokko.de
www.barokkokko.de

Wir bieten Ihnen Wir bieten Ihnen 
die passenden die passenden 
Programme mit Programme mit 
Schauspielern, Schauspielern, 
Musikern, Artisten Musikern, Artisten 
und vielen mehr!und vielen mehr!

Sie lassen sich gernSie lassen sich gern
 unterhalten? unterhalten?

BAROKKOKKO
Die Erlebnisagentur
Carl-Zeiss-Straße 5a
01129 Dresden
Tel. 0351/8 33 600-0
info@barokkokko.de
www.barokkokko.de

unterhaltung zum hochzeitsfest ist immer eine gute
idee, um für jede menge spaß und abwechslung zu 
sorgen. manche gäste führen gern unter absprache des
Verantwortlichen etwas auf. hinzu kommen besondere
highlights durch hochzeitsdienstleister, die sie früh-
zeitig buchen sollten. mit einem schönen programm
kommt garantiert keine langeweile auf.

Redaktion

wichtig:
Neben der Verfügbarkeit und den
Kosten von Hochzeitsdienstleis-
tern sollten Sie auf weitere Dinge
achten. So ist es wichtig, die 
Gästezahl im Blick zu haben. 
Bei einer kleinen Hochzeitsgesell-
schaft von rund 20 Personen sollte
nur ein Beitrag erfolgen. Das
macht die Hochzeitsfeier intimer.
Bei einer größeren Gästezahl
kommt es auf den Platz an. Wo
können die Künstler auftreten,
sodass sie von jedem gesehen wer-
den?
Bei einer Hochzeitsshow mit Feuer
wie etwa beim Feuerwerk sollte
die Hochzeitsgesellschaft nach
draußen gehen. Erkundigen Sie
sich, ob das Höhenfeuerwerk
erlaubt ist oder holen Sie eine
Genehmigung bei der örtlichen
Kommune ein. 
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Feuerwerke MohnFeuerwerke Mohn
INDIVIDUELL GESTALTETE FEUERWERKE MIT GESCHICHTEN FÜR:

HOCHZEITEN ·   POLTERABENDE ·   FIRMENJUBILÄEN

FAMILIENFEIERN ALLER ART

Jens Mohn  ·  Mobil: 01 72/5 72 75 58  ·  ramonamohn@web.de
Niederlassung Dresden · Coswig · Weinböhla

Termine nach Absprache  ·  Angebot inkl. aller Anmeldungen und Genehmigungen

musik und unterhaltung

h o C h z e i t s f e u e r W e r K

Imposant:
das Höhenfeuerwerk

ein feuerwerk, wie es großartiger kaum
geht, mit lichteffekten, die bis zu weit
über 200 meter in den nachthimmel
hinaufsteigen. Die große höhe ermög-
licht den einsatz von besonders spek-
takulären und großflächigen lichtbil-
dern, die weithin zu sehen sind. 
sie prädestinieren das höhenfeuer-
werk geradezu für hochzeiten und
kommen daher auch entsprechend
häufig bei solchen zum einsatz. Wenn
sie also nicht nur ihren gästen, son-
dern gleich der ganzen stadt ihre 
heirat verkünden wollen, wäre ein
höhenfeuerwerk genau das richtige.
ein professioneller pyrotechniker hilft
ihnen, ihr ganz persönliches höhenfeu-
erwerk zusammenzustellen, zünden
können sie es über die fertigen Batte-
rien hingegen durchaus auch selbst. 

Für welche Art von Feuerwerk Sie sich entscheiden, hängt von mehreren Faktoren ab. Der Ort Ihrer Hochzeitsfeier
muss dafür geeignet sein, weshalb Sie es bei der Stadt bzw. Gemeinde anmelden müssen. Dafür muss – so Sie 
es nicht selbst sind – eine Genehmigung des Grundstückseigentümers vorliegen. Auch die gesetzlichen Lärmschutz-
bestimmungen vor Ort sind wichtig, damit es keinen Ärger mit Nachbarn oder anderen Gästen gibt. Wie opulent 
Ihr Hochzeitsfeuerwerk ausfällt, ist aber auch eine Frage dessen, wie viel Sie dafür auszugeben bereit sind. Denn 
für ein perfektes Gelingen sollten Sie in jedem Fall einen Profi ranlassen.

Charmant:
ein Barockfeuerwerk

Barockfeuerwerke, auch Bodenfeuer-
werke genannt, entsprechen im grun-
de dem archetypus des feuerwerks,
denn sie erinnern in ihrem erschei-
nungsbild stark an die frühen feuer-
werke der Barockzeit. Was ihnen an
steighöhe fehlt, gleichen sie durch reiz-
volle lichteffekte wie Vulkane, son-
nenräder und römische lichter aus.

Der Vorteil: Die meisten effekte sind
ausgesprochen geräuscharm und we-
nig raumgreifend, weshalb ihre gäste
das spektakel aus nächster nähe
betrachten können.
aus denselben gründen ist das feuer-
werk allerdings räumlich auch nur 
sehr begrenzt wahrnehmbar und daher 
für sehr große hochzeitsgesellschaften 
nur bedingt geeignet.

© andrea2109/www.stock.adobe.com
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Sterne zählen aussichtslos – wir haben zu viele !
H Höhenfeuerwerke

H Bengalische Beleuchtung

H Barockfeuerwerke

H Musikfeuerwerke

H Illumination

H Tagesfeuerwerke

H Bühnenfeuerwerke

H Lichterbilder

H ganzjährig Verkauf von Feuerwerkskörpern

Unser Team kreiert meisterhaft und professionell Musikfeuerwerke mit überraschenden 
und faszienierenden Spezialeffekten und setzt damit ihrer Feier das i-Tüpfelchen auf. 
Eine persönliche Beratung, auf Wunsch mit Demonstrationsvideo, ist uns selbstverständlich.

Schindergraben 3a  ·  01796 Dohma (bei Pirna) 
Telefon: 0 35 01/76 12 55  ·  Funk: 01 77/7 61 25 50
www.feuerwerke-kuerbs.de  ·  kontakt@feuerwerke-kuerbs.de

seit 25
Jahren

Leise und dezent:
das Flüsterfeuerwerk

Keineswegs muss ein beeindruckendes
feuerwerk immer ohrenbetäubend laut
sein. allzu häufig verlangen schon die
äußeren rahmenbedingungen wie
etwa die lage der fest-location in
einem Wohngebiet, einem hotel oder
restaurant, dass der lärmpegel mög-
lichst niedrig ist, damit sich niemand
gestört fühlt. auf ein rauschendes feu-
erwerk zur traumhochzeit müssen sie
aber auch in diesem fall nicht ver-
zichten. 
Voll im trend liegen stille oder flüster-
feuerwerke – eine mischung aus
Boden- und höhenfeuerwerk mit auf
ein minimum reduzierter lautstärke.
Das geheimnis des flüsterns liegt in
der art der pyrotechnik sowie des
abfeuerns begründet. Bei  stillen feu-
erwerken wird zumeist auf den
abschussknall verzichtet sowie der
schwerpunkt auf effekte gelegt, die
akustisch über ein zischen oder leich-
tes Verpuffen nicht hinausgehen.
Diese art lichtspiel eignet sich ganz  
wunderbar für einen besinnlich-ro-
mantischen abschluss eines rauschen-
den festes.

Überraschend:
ein Tischfeuerwerk

mit pyrotechnik lässt sich nicht nur ein
strahlendes highlight am nächtlichen
hochzeitshimmel zaubern, sie setzt
auch auf glamouröse Weise ihre hoch-
zeitstafel oder ein festliches Buffet in
szene. 
überraschen sie ihre gäste zur eröff-
nung des Buffets einfach mit dieser
noch relativ seltenen, aber dafür ausge-
sprochen effektvollen Variante des
feuerwerks. in diesem fall kommen
raucharme indoor-feuerwerke zum
einsatz. Verschiedenfarbige fontänen,
flammen und funkenregen tauchen
tafel oder Buffet in eindrucksvolles
licht, um die folgenden kulinarischen
highlights gebührend anzukündigen.
tischfeuerwerke sind übrigens auch
eine wunderbare alternative, wenn ein
außenfeuerwerk aus verschiedensten
gründen nicht möglich sein sollte.

Künstlerisch:
das Musikfeuerwerk

mit pyrotechnik lässt sich nicht nur ein
strahlendes highlight am nächtlichen
hochzeitshimmel zaubern, sie setzt
auch auf glamouröse Weise ihre hoch-
zeitstafel oder ein festliches Buffet in
szene. 
überraschen sie ihre gäste zur eröff-
nung des Buffets einfach mit dieser
noch relativ seltenen, aber dafür ausge-
sprochen effektvollen Variante des
feuerwerks. in diesem fall kommen
raucharme indoor-feuerwerke zum
einsatz. Verschiedenfarbige fontänen,
flammen und funkenregen tauchen
tafel oder Buffet in eindrucksvolles
licht, um die folgenden kulinarischen
highlights gebührend anzukündigen.
tischfeuerwerke sind übrigens auch
eine wunderbare alternative, wenn ein
außenfeuerwerk aus verschiedensten
gründen nicht möglich sein sollte.

Jane Jannke
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Röhrsdorfer Allee 43 · 09247 Chemnitz · E-Mail: info@blumenringchemnitz.de
Alle Filialen unter: www.blumenringchemnitz.de

MIT BLUMEN INS GLÜCK – FLORALES FÜR DIE HOCHZEIT
…trendgerecht, persönlich und einmalig soll der Blumenschmuck für das Fest der Liebe sein.
Kompetent, qualitätsbewusst und kundenorientiert fertigen wir für Sie in unseren 36 Filialen   
(Chemnitz, Freiberg, Dresden, Glauchau und Plauen):

k Braut- und Körperschmuck

k Raum- und Kirchenschmuck

k Autoschmuck

hochzeitsfloristik

Welche Blumen gefallen Ihnen
am besten? Sind es runde,
üppige Formen, wie sie bei
den Rosen, Pfingstrosen und
Ranunkeln anzutreffen sind?
Oder lieben Sie langstielige
elegante Blumen wie Lilien,
Callas und Orchideen?  
Lassen Sie neben Ihrem per-
sönlichen Geschmack auch
den Stil des Brautkleides in 
die Entscheidung einfließen.

Ranunkel, Rosen und Co.

Die
schönsten 

Blumen 
für ihren

Brautstrauß

© grafik: natalya levshin, foto: hetizia /www.stock.adobe.com



Floristikwerkstatt Zauberhaft, Inh. Katja Klatte
Am Wasserwerk 1d · 01109 Dresden · Tel. 0173/64 39 518

E-Mail: zauberhaft.floristik@gmail.com

www.zauberhaft-floristik.de

H O C H Z E I T S F L O R I S T I K
einfach zauberhaft schön!

Wir fertigen für Sie:
• floralen Brautschmuck

• Brautsträuße
• individuelle Hochzeitsdekoration
• Blumenkränze und Armbänder

• sowie Tisch- und Raumschmuck bis hin 
zur Dekoration Ihres Trauortes
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Brautstrauß und Brautkleid

Alles perfekt aufeinander 
abgestimmt

meistens spielen für die Braut zwei Dinge die haupt-
rolle bei der auswahl der Blumen – die lieblingsfarben
und der stil ihres Brautkleides. 
in jedem fall soll der Brautstrauß perfekt mit dem outfit
harmonieren. Wenn sie also ein foto von ihrem Braut-
kleid und auch vom anzug ihres zukünftigen zur 
Beratung mitnehmen, sind sie auf der sicheren seite. 
im allgemeinen lässt sich folgendes festhalten: tragen
sie ein üppig ausladendes Kleid, darf auch der Braut-
strauß dementsprechend ausfallen, dass heißt zu einem
princessekleid passt ein lockerer Biedermeierstrauß 
sehr gut. Wenn sie sich für ein schmales Kleid ent-
schieden haben, ist ein langstieliges arrangements 
wie zum Beispiel der zepterstrauß eine schöne er-
gänzung zu ihrem Braut-outfit.
auch die Körpergröße spielt eine wichtige rolle: 
eine kleine Braut trägt besser auch einen kleineren
Brautstrauß, damit dieser nicht zu dominant und schwer
wirkt. 

Besser nicht!

Der reizende Blumenschmuck für den Bräutigam

Vermeiden sie gefärbte Blüten, zum
Beispiel blaue rosen. Kein noch so sty-
lischer Brautstrauß ist es wert, sich das
Kleid zu ruinieren. Ähnliches gilt für 
die staubgefäße einiger Blumen. Die
farbigen partikel fallen aus und hinter-
lassen unerwünschte „farbtupfer“. Bei
manchen Blüten lassen sich die staub-
gefäße entfernen.

nicht jeder Bräutigam trägt ein kleines
gebinde am revers. aber jeder, der es
tut, sieht damit richtig schick aus. Der
kleine anstecker im Knopfloch des lin-
ken Jacket-revers zeigt, dass Bräutigam
und Braut zusammen gehören, denn
dafür werden die gleichen Blumen ver-
wendet wie beim Brautstrauß. Das klei-
ne Blumenarrangement wird auch als
Boutonniѐre bezeichnet und ist ein
charmantes stilmittel, dass den Bräuti-
gam von den übrigen männlichen 

hochzeitsgästen unterscheidet. Wich-
tig ist hier, dass die farben der Blumen
nicht nur zur Braut passen, sondern
auch zum anzug des mannes. einige
anzüge haben eine spezielle schlaufe,
an der der Blütenanstecker befestigt
wird. ist diese nicht vorhanden, kann
sie nachträglich angebracht werden. 
ansonsten können auch steck- oder
sicherheitsnadeln verwendet werden,
diese aber möglichst unsichtbar und 
so, dass nicht der stoff ruiniert wird.

© www.in-fotografie.de
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hochzeitsfloristik

Wenn nichts anderes vereinbart wor-
den ist, beschränkt sich die Dekoration
im standesamt zumeist auf ein Blumen-
gesteck des hauses. es steht auf dem
tisch, an dem das Brautpaar und
der/die standesbeamte platz nehmen.
Da die trauungen oft aufeinander-
folgend durchgeführt werden, ist das
eine zeit- und kostensparende lösung,
weil aufwendige umdekorationen weg-
fallen. in der Kirche besprechen sie ihre
Wünsche zum Blumenschuck mit dem
pfarrer. eine orientierung gibt schon
die Kirche selbst. ist sie schlicht, dann
können sie kräftige farben einsetzen. 
umgedreht verhält es sich mit einer
üppig verzierten kirchlichen einrich-
tung. hier ist weniger mehr und die
Blumendeko kommt einfarbig und
dezent am besten zur geltung. Beson-

ders gern werden die Kirchenbänke,
der altar und auch die Kirchentür
geschmückt. für eine trauung im frei-
en werden gern mit Blüten umrankte
traubögen gestaltet. sie geben dem
platz, an dem die trauung stattfindet
einen romantischen rahmen und sind
ein echter Blickfang, in dessen zentrum
das Brautpaar steht oder sitzt. Dafür
reicht mitunter schon eine einfach

zusammen gebundene holzkonstrukti-
on aus zwei haltestangen und einem
Querbalken. Die stabilität ist sehr wich-
tig, damit der traubogen auch bei einer
Windböe nicht umkippt. Der rahmen
kann zunächst mit stoffschals oder
einer Wimpelkette verziert werden. 
mit einer ranken- oder Blumengirlande
bekommt ihr traubogen dann den 
krönenden floralen abschluss.

Wunderschön sieht ihre festtafel aus,
wenn sie die gleichen Blumen, die in
ihrem Brautstrauß vorkommen, auf
dem tisch wiederkehren lassen. 
Wie umfangreich die arrangements
ausfallen, hängt von ihrem Budget ab.
nicht nur Blumen allein können für
festlichkeit sorgen. 
auch zusätzliche attraktive elemente
wie gläser, Kerzenständer oder fla-
schen unterstützen das Dekokonzept
und bringen die Blumen erst richtig zur
geltung.
Je nach größe der Vasen und der restli-
chen Dekoration, beträgt der  ideale
abstand dazwischen 80–150 cm.
Damit erreichen sie ein ausgewogenes
Verhältnis. Das heißt, so überladen sie
weder die tafel noch wirkt es knickrig.

Die Blumendekoration auf der Festtafel

© www.bigstockphoto.com

Ranunkel, Rosen und Co.

Schöner Blumenschmuck
zur Trauung in 
Standesamt und Kirche
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Im Frühling...
sind ranunkeln, tulpen, maiglöckchen
und freesien sehr beliebt und gut ver-
fügbar. ganz zauberhaft in einem
Brautstrauß machen sich auch die
sogenannten schneebälle. Die großen
Blüten erreichen einen Durchmesser
von bis zu 8 cm und sind sehr dekora-
tiv. ebenfalls gut in dieser zeit lassen
sich hyazinthen einsetzen. Diese gibt
es in weiß, rosa und violett – perfekt
für einen Brautstrauß. Besonders far-
benfroh geben sich auch die ranun-
keln, die sich in vielen einzelnen farben
und sogar mehrfarbig präsentieren.

Im Sommer...
haben sie die größte auswahl. stern-
dolden (astrantia) sind besonders
attraktiv in einem Blumenstrauß und
verleihen ihm einen ganz besonderen
Charme mit ihrer eigenwilligen Blüten-
form, die an ein kleines stecknadel-

kissen erinnern. fast wie größere gän-
seblümchen sehen margerithen und
sommerastern aus, die mit ihren far-
ben und formen punkten können. und
auch der rittersporn soll nicht uner-
wähnt bleiben. er blüht in hell- bis dun-
kelblau, aber auch in weiß oder violett.
Die Brautsträuße des sommers werden

momentan gern in pastelligen tönen
gestaltet und mit viel Blattgrün wie
eukalyptus und gräsern aufgepeppt.

Im Herbst ...
finden sich besonders kräftige, leuch-
tende farben wie Dunkelrot, orange
und sogar Braun in den Brautstrauß.
Beliebt sind die gerüscht wirkenden
strahlenblüten des mädchenauges, die
auch unter dem namen „schöngesicht“
geführt werden.

Im Winter ...
können sie auf Blumen zurückgreifen,
die durch importe verfügbar sind.
möchten sie ihrem Brautstrauß eine
winterliche anmutung verleihen, set-
zen sie doch schneeglöckchen oder
weiße Christrosen ein. 

Anja Jahn

Jede Jahreszeit hat ihre ganz eigenen floralen Repräsentanten, die für ein bestimmtes Klima, das entsprechende
Licht oder die dazu gehörigen Temperaturen stehen. So sind Frühlingsblüher der Inbegriff der wieder erwachenden
Natur. Es gibt jedoch auch Blumen-Klassiker, die können Sie das ganze Jahr über in Ihren Brautstrauß binden 
lassen – so wie Rosen, Gerbera und Chrysanthemen. Wenn Sie sich jedoch ganz bewusst einen jahreszeitlichen
Bezug in Ihrem Bouquet wünschen, können Sie auch typische saisonale Blüten einbinden lassen.

Frühling, 
Sommer, Herbst und Winter 

im Brautstrauß

© www.in-fotografie.de
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Reisewitzer Straße 54 - Hinterhaus I 01159 Dresden I T 0351 32331144 I M 0172 7788079
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mit Kindern feiern

Kleine Gäste sind auf einer Hochzeit so gut wie immer dabei, denn
wenn Paare heiraten, sind sie oft selbst schon Eltern oder deren
Geschwister und Freunde bringen ihren Nachwuchs mit zum Fest.
Wenn Sie also wissen, dass Kinder bei der Feier anwesend sein 
werden, ist es ratsam, vorher ein paar Überlegungen anzustellen.

Je nachdem, wie groß Ihr Fest 
und die Anzahl der Kinder ist, kann
das eine oder andere Highlight für
Begeisterung sorgen. Mit der An-
mietung von z.B. einer Hüpfburg,
einem Bälle-Bad oder einem Rie-
sentrampolin können Sie Kinder
echt begeistern. Es versteht sich
von selbst, dass dann eine zuver-
lässige Person die Aufsicht darüber
haben muss, dass nicht zu viele
Kinder auf einmal toben. 
Bei großen Altersunterschieden
sollte ein Erwachsener außerdem
darauf achten, dass die Kleinen
und die Großen die Spielgeräte
nicht zur gleichen Zeit nutzen, 
um Verletzungen zu vermeiden.

best of

©www.pixabay.com

K i n D e r   u n D   h o C h z e i t
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BETREUUNG, ANIMATION & 
UNTERHALTUNG auf 
_ Hochzeiten _ Firmen- und Familienfesten 
_ Großevents|Messen|Kongressen 
_ Stadt- und Sommerfesten _ Weihnachtsfeiern 
_ Geschäftseröffnungen usw.

Winnie Rudolph
Staatlich anerkannte Familienpflegerin
Marktgasse 1 . 01558 Großenhain
familienservice@t-online.de . www.familienservice-grh.de

Telefon 03522 529700

Wenn die Großen feiern, 
wollen die Kleinen aber auch! 

Anja Jahn

schauen sie sich ihre Wunschlocation
unbedingt auch unter dem aspekt der
sicherheit an. 
steile treppen, gewässer und teich-
anlagen sowie die lage an einer stark
befahrenen straße können hier schon
ausschlusskriterien sein, wenn sie die
Kinder nicht immer 100-prozentig im
Blick haben. 
Wie ist es generell mit der Kinder-
freundlichkeit bestellt? gibt es hoch-
stühlchen, eine spielecke im haus oder
einen kleinen spielplatz im außen-
gelände? Kann ein Kinderwagen in die
räumlichkeiten mitgenommen werden?

DIE LOCATION
Kinder haben viel fantasie und brau-
chen mitunter gar nicht so viel um
glücklich zu sein. Verstecken oder 
fangen spielen geht auch ohne viel
spielzeug. Wenn sie dennoch eine 
kleine überraschung für die Kleinen
beisteuern wollen, sind sie mit helium-
gefüllten Ballontieren auf der gewin-
nerseite. Die lustigen figuren animie-
ren zum herumlaufen und sorgen für
enorm viel spaß bei den Kindern.

KLEINE 
AUFMERKSAMKEITEN

Gibt es die Möglichkeit, kleine
Kinder vor Ort schlafen zu 
lassen? Wenn Sie im Hotel fei-
ern, ist es sicher kein Problem
mit einem Reisebettchen im
Zimmer und auch die 4- bis 8-
Jährigen können schon zu Bett
gebracht werden, bevor die
Hochzeitsfeier vielleicht erst
nach Mitternacht zu Ende geht.
Anders sieht es aus, wenn Sie in
einem Restaurant feiern und
Ihre Gäste nicht übernachten.
Dann ist es am besten, einen
Babysitter zu organisieren, der
die Kinder in einem ruhigen
Nebenraum beaufsichtigt, da-
mit diese dort zur Ruhe finden
oder sie in ihr vertrautes Zu-
hause bringt und dort die Auf-
sicht übernimmt.

schlafen

Worauf kommt es ganz besonders an,
wenn Kinder auf einer Hochzeit mitfeiern?

planen sie einen extratisch ein, auf
dem sich mal- und Bastelsachen be-
finden. am besten funktioniert die 
Beschäftigung der Kinder, wenn sich
Verwandte und freunde des Braut-
paares jeweils abwechseln und mal-
bücher, steckerperlen, lego oder play-
mais ins spiel bringen. mit einer be-
sonderen Bastel-aktion können sie
sogar einen Bezug zur hochzeit her-
stellen und diese in die Dekoration 
einbringen: ausgeschnittene oder vor-
gestanzte figuren wie schmetterlinge,
Blumen oder pompons aus weißem
oder pastellfarbenen Karton sind per-
fekt dafür geeignet.

EIN BASTELTISCH 

Wer nicht gern bastelt, kann ja draußen
im hof oder garten einen hindernis-
parcours aus mini-Kegeln aufbauen
und kleine Wettbewerbe veranstalten.
sehr beliebt bei Kindern ist auch eine
schatzsuche. Die Verstecke und auf-
gaben sollten allerdings auch lösbar
sein und müssen altersgerecht aufge-
teilt und vorbereitet werden. 
Wenn sie keine zeit dafür haben, ist
eine professionelle Kinderunterhaltung
sehr zu empfehlen. Die animateure
bringen neben der nötigen erfahrung
viele ideen und passende spiele sowie
originelle utensilien mit. mit liebevoller
anleitung studieren die Kinder viel-
leicht eine Vorführung ein und erfreuen
stolz die gästeschar. Das Brautpaar
und die anderen eltern genießen ent-
spannt das fest und freuen sich mit.

MIT SCHATZSUCHE ...

Ein Highlight für die Kleinen,
Service und Entspannung für
die Großen.
• spielen. basteln. malen.
• Puppentheater und Bauchrednerin
• qualifiziert. sorgsam. kreativ.

Manuela Beßer • | 0351 30909464 • È 0172 2563136
info@kinder-service-jocus.de • www.kinder-service-jocus.de



202

flitterwochen

365 Tage Sonnenschein und
warme temperaturen bieten beste
Voraussetzungen für traumhafte flit-
terwochen das gesamte Jahr über. 
eingebettet in die südliche Karibik,
außerhalb des hurrikangürtels, kann
man themen wie Wolken, regen und
sturm getrost vergessen und sich der
sonnenseite des lebens zuwenden. 
aruba empfängt frisch Verliebte nur
etwa 10 flugstunden von Deutsch-
land entfernt. 
Die kleine insel gehört außenpolitisch
noch immer zu den niederlanden,
wodurch deutschen flitternden der

lästige Visa-stress erspart bleibt und
sie sich ganz einander widmen können.
im süden der nur 30 mal 10 Kilometer
großen insel können sich paare im 
karibischen paradies verlieren: End-
lose puderweiße Sandstrände,
gesäumt von den windschiefen Divi-
Divi-Bäumen, umringen das türkis-
blaue meer. hier kann man die seele
baumeln lassen und in gedanken an
die hochzeit schweifen, die gemein-
same zukunft planen oder mit einer
Kokosnuss anstoßen. 
Die nördliche, dem Wind zuge-
wandte seite hingegen wird auch als 

die wilde seite arubas bezeichnet. 
hier schlagen die Wellen an die Küste
und formen ein Mekka für Adrena-
linjunkies und Surfer. 
inmitten der insel nimmt der arikok-
nationalpark gut ein Viertel der 
ge-samtfläche ein und kann mit er-
lebnissen wie einem sprung in den 
natürlichen pool „Conchi“ oder dem 
Besuch der Quadirikiri-höhle mit 
ihren mystischen Felsmalereien
aufwarten. 
speziell für paare, die ihre flitter-
wochen auf aruba verbringen, hat die
aruba tourism authority gemeinsam 

... und 
die glücklichsten 

Menschen der Welt – 
auf der Karibikinsel Aruba
riecht es an allen Ecken 

und Enden nach 
Romantik. 

Endlose 
Traumstrände, 

magische Sonnenuntergänge, 
einsame Buchten – 

und dazu mitreißende karibische 
Rhythmen, exklusive Unterkünfte,

kulinarische Köstlichkeiten 
am laufenden Band ...

Flitterwochen-Urlaub
auf der glücklichsten Insel der Welt
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& 0351 31207-0
www.diamir.de/hochzeitsreisen

Maßgeschneidert!
Reiseträume von 

DIAMIR Erlebnisreisen &
Anzüge von unserem 

Partner vonEdelmann

BERLIN · DRESDEN · LEIPZIG · MÜNCHEN 

DIAMIR Erlebnisreisen GmbH
Berthold-Haupt-Str. 2 · 01257 Dresden

Ihre 
Hochzeitsreise 

vom 
Experten
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anzeige

mit hotels, restaurants und anderen
anbietern auf der insel das One
Happy Honeymoon-Programm
mit zahlreichen Vergünstigungen wie
kostenlosem Champagner für die ro-
mantische feier zu zweit oder einer
gratisnacht bei der nächsten reise zum
hochzeitstag ins leben gerufen. 
Bei der Buchung ihrer unterkunft soll-
ten paare daher angeben, dass sie ihre
flitterwochen auf der insel verbringen
– und schon verwandelt sich der auf-
enthalt in ein romantisches erlebnis. 

Weitere Informationen unter
http://de.aruba.com/
urlaubaufaruba/
one-happy-honeymoon

Wer aruba erkundet, blickt rundum 
in glückliche und zufriedene gesichter
der einwohner. Die herzlichkeit, gast-
freundschaft und lebensfreude der
arubaner spürt man an jeder ecke –
und dieses gefühl teilen die einwohner
mit verliebten Besuchern. 

Bonbini – Herzlich Willkommen 
auf Aruba. 

Die Möglichkeiten für Flitterwochen
auf der glücklichsten Insel der Welt sind
schier endlos. Aufmerksames Personal
in den All Inclusive-Resorts liest den
Gästen alle Wünsche von den Lippen
ab, Boutique-Hotels oder Apartments
bieten dagegen viel Privatsphäre für
lange Tage in Zweisamkeit. 
Ein Top-Tipp für Honeymooner ist das
Bucuti & Tara Beach Resort am preis-
gekrönten Eagle Beach. 
Es wurde von Trip Advisor zum wieder-
holten Male zum romantischsten Hotel
der Welt gekürt und bietet ungestörte
Urlaubsfreude nur für Erwachsene. 

Das Renaissance Resort Spa & Casino
hingegen empfängt trendbewusste
Gäste im Herzen von Oranjestad.  
Der sonnige Strand der gleichnamigen
Privatinsel "Renaissance Island" ist 
Heimat der berühmten Flamingos, 
Arubas Instagram-Motiv Nummer eins.
Die Aruba Ocean Villas mit ihren sechs
luxuriösen Cabanas direkt am Strand
sind der ideale Zufluchtsort für roman-
tische Stunden zu zweit. 
Ein perfektes Hideaway, um in der
Hängematte mit Blick auf den Sternen-
himmel zu kuscheln oder im Jacuzzi
Zukunftspläne zu schmieden.  



Junggesellen/-innenabschied

J G A – B i g  p a r t Y  B e f o r e  . . .

Bevor das Hochzeitsfest ins Haus steht, wollen viele Brautpaare noch
den Abschluss ihrer Junggesellenzeit feiern. Im Gegensatz zum tra-
ditionellen Polterabend wird dabei nicht zusammen gefeiert. Der 
Trauzeuge lädt Freunde, Sportkumpel oder Kollegen des Bräutigams
zum zünftigen Männerabend ein, bei dem es auch schon mal deftig
zugehen kann, aber nicht muss. Die Bräute von heute wollen diesem
Brauch in Nichts nachstehen und lassen sich und ihre Freundinnen
bei Partys oder diversen Events noch einmal hochleben.

Wird ein Polterabend fast immer
zwei bis drei Tage vor der Hochzeit
gefeiert, ist man bei einer Jung-
gesellen/-innenparty deutlich fle-
xibler. Diese kann auch einige
Wochen vor der Hochzeit statt-
finden. Entscheidend ist, dass
möglichst alle Freunde, die sich
dem Bräutigam oder der Braut sehr 
verbunden fühlen, dabei sein 
können. Vorteil für das Brautpaar
ist, dass es sich nicht selbst darum
kümmern muss. Der JGA wird vom
Trauzeugen und Freunden organi-
siert. Will man keine Peinlichkeiten
erleben, sollte man dies im Vorfeld
mit seinen besten Freunden be-
sprechen und diese bitten, ent-
sprechend darauf zu verzichten.

wann?

© www.bigstockphoto.com
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Wussten 
Sie schon?
laut überlieferung hat der Jung-
gesellenabschied seinen ursprung im 
alten griechenland. in den usa und 
großbritannien wird die tradition des 
„um-die-häuser-ziehens“ schon sehr
lange zelebriert und ausgiebig ge-
pflegt. in england diente die aktion
ursprünglich dazu, den Bräutigam
gründlich auf die neuen aufgaben
und pflichten hinzuweisen, die eine
ehe mit sich bringt. 
Die schon verheirateten teilnehmer
der runde weihten den neuling in 
die geheimnisse des „ehelebens“ ein,

was manchmal sogar bis hin zu „ech-
ten“ eignungstests führte. 
im allgemeinen organisieren freunde
den Junggesellenabschied und be-
zahlen getränke und überraschun-
gen. meist wird schon lange vor dem
termin geld dafür gesammelt. Die
einfachste und bekannteste Variante
des Junggesellenabschieds besteht
hierzulande darin, den Bräutigam in
ein skuriles Kostüm zu stecken und
zusammen mit einem Bollerwagen
voller „geistiger getränke“ durch die
stadt zu ziehen. 

Alles, was Spaß macht, soll zum
Junggesellenabschied im Vorder-
grund stehen. Das ist durchaus für
Jeden etwas Anderes. Damit das
Ganze nicht nur ein derber Alko-
hol-Parcours wird, ist ein bisschen
Phantasie gefragt. Die Freunde
können sich ein paar witzige Ein-
lagen überlegen, z. B. Aufgaben, die
der Bräutigam lösen muss. Es gibt
aber auch andere Möglichkeiten
einen JGA zu feiern. Einige Anbie-
ter haben sich spezialisiert und
bieten direkt darauf zugeschnitte-
ne Konzepte an. 
So locken stampfende Beats die
Feierlustigen in coole Party-Loca-
tions und für alle Adrenalin Junkies
gibt es echte Mut-Proben oder 
virtuelle Abenteuer zu bestehen.

mann-o-
mann

Auch wie bei der ursprünglich aus
dem englischen Sprachraum kom-
menden Hennen-Party geht es
eher deftig zu. Kneipentouren, der
Kondomverkauf aus dem Bauch-
laden und bezahlte Küsse von
Fremden zählen zu diesen Stan-
dards. Die Organisatoren der
„Ladies Night“ haben einige Über-
raschungen auf Lager. Ziel ist es,
über lustige Verkaufsaktionen auf
der Straße bei den Passanten etwas
Geld einzutreiben, damit der flüs-
sige Nachschub gesichert ist. Uner-
lässlich ist es dafür, mit besonders
knalligen T-Shirts und frechen
Aufdrucken oder Kostümen aufzu-
fallen. Dafür wird die Braut
herausgeputzt mit Schärpe, Schlei-
er oder Krönchen. 
Wer das nicht witzig findet, sollte
das vorher deutlich klar machen.

frauen-
power Wie bei den Junggesellen gibt es auch hier keinerlei Pflicht, die 

Hennen-Party so zu gestalten. Eigentlich geht es vor allem darum,
gemeinsam Spaß zu haben und mit 4 bis 8 Freundinnen etwas zu-
sammen zu unternehmen. Das kann auch eine Radtour, ein Kino- oder
Restaurantbesuch, ein Wellnesswochenende oder Ähnliches sein, wie
unten aufgeführt. Entscheidend ist, dass das Ganze ein entspanntes
und schönes Erlebnis ist, ohne Zeit oder Leistungsdruck.

Lieblingsideen 
der Männer:

• cooler Barbecue-abend
• Craft-Beer-Verkostung
• virtuelles spieleabenteuer
• szenekneipentour
• escape-room
• rafting-tour im Wildwasser
• Kletterkurs 
• Bungeejumping
• motorrad-ausfahrt 

• City trip in coole metropole
• gemeinsames fotoshooting 
• Wellness-tag im spa 
• Bollywood-filmabend
• exklusive Dessous-party 
• schmink-/hairstyling vom profi
• Cocktailkurs vom Barkeeper
• Bootswandertour mit Kanu
• hochseilgarten

Best of für die 
Braut-Mädels:

© Wayhome studio/www.bigstockphoto.com
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Verbringen Sie den schönsten Tag Ihres Lebens
in märchenhaftem Ambiente.

Veranstaltungssäle auf Schloss Burgk

Kontakt: An der Kleinbahn 24 | 01705 Freital | Telefon: 0351/65 20 96 15 | Telefax: 0351/65 20 96 33 | E-Mail: info@schloss-burgk-freital.de

Mit seiner malerischen Umgebung
begeistert Schloss Burgk seine Besu-
cher und Gäste seit eh und je. Seinen
ganz besonderen Charme strahlt das
ehemalige Rittergut dabei als Kulisse
für die perfekte Traumhochzeit aus. 
Im neugestalteten Schlossensemble
und den errichteten Veranstaltungs-
sälen können Sie sich im Anschluss
Ihrer Trauung einer stilvollen Hoch-
zeitsfeier widmen. Auch bei Tagun-
gen und individuell gestalteten
Events überzeugt das Schloss-
ambiente Ihre Geschäftspartner,
Kollegen und Freunde. Lassen Sie
sich Ihr individuelles Konzept
zusammenstellen und erfreuen Sie

sich einer detaillierten Planung und
Organisation. Vom passenden Rah-
menprogramm über notwendige
Technik, bis hin zum umfangreichen
Catering sorgt ein professionelles
Team für einen reibungslosen Ablauf
Ihrer Veranstaltung. 
Es stehen Ihnen dabei zwei separate
Säle für bis zu 200 Personen sowie
ein weitläufiger Außenbereich zur
Verfügung. Weiterhin bietet Ihnen
das Schlosscafé im Schlosshof viele
Spezialitäten nach alter Familientra-
dition. 
Runden Sie Ihre Veranstaltung auf
Schloss Burgk mit einem Rundgang
durch die Städtischen Sammlungen

Freital ab. Im Museumskomplex ist
die Geschichte des über 450-jährigen
Steinkohlenbergbaus in der Region
dokumentiert. Darin finden sich
maßgebliche Aussagen zur Stadt-
und Regionalgeschichte sowie eine
Bergbauschauanlage mit der ersten
elektrischen Grubenlok "Dorothea". 
Im Schlosspark lädt ein kleines Berg-
werk die Besucher zur Einfahrt in
den Schacht ein. Zu den Ausstel-
lungsschwerpunkten zählen darüber
hinaus zwei bedeutende hochkaräti-
ge Sammlungen zur sächsischen
Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts.
Neun Werke von Otto Dix bilden die
Glanzpunkte der Ausstellung.

promotion

Schloss Burgk
h o C h z e i t  f e i e r n  i n  f r e i ta l
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fotoquelle: stadt freital/artdesign

Reservierung Veranstaltungssäle Schloss Burgk
Ein Projekt der TWF-Technische Werke Freital GmbH
Ansprechpartnerin: Sandra Walter
An der Kleinbahn 24 · 01705 Freital
Telefon: 0351/65 20 96 17 
Telefax: 0351/ 65 20 96 33
info@schloss-burgk-freital.de
www.schloss-burgk-freital.de

Städtische Sammlungen Freital
Schloss Burgk
Altburgk 61 · 01705 Freital
Ansprechpartner: Herr Günther
Telefon: 03 51/6 49 15 62
Telefax: 03 51/6 41 83 10
museum@freital.de · www.freital.de/museum

stilvoll tagen, märchenhaft heiraten
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Weitere informationen über die redaktionell vorgestellten Brautkleider, anzüge, 

accessoires und trauringe finden sie unter:

Brautmode

Adore · Justin Alexander · Sincerity  · Lillian West
www.justinalexander.com

Amelie  · www.ameliebridal.com

A Bela Noiva  · www.abelanoiva.com

Brinkmann · Miss Kelly · Très Chic
www.treschicbridalwear.com/de/

Diane LeGrand  · Lisa Donetti
www.dianelegrandbridal.com

Divina Sposa · Just for you  · www.thesposagroup.com

Eddy K · Dreams · Milano · Sky  · www.eddyk.com

Herve Paris  · www.herveparis.com

Jarice  · www.jarice.com

Kleemeier  ·  www.kleemeier.com

Ladybird  ·  www.ladybird.nl

Lilly · www.lilly.de

Lohrengel  · www.lohrengel.com

Madi Lane Bridal  · www.madilane.com

Modeca · Papillon  · www.modeca.com

Mode de Pol  · www.modedepol.eu

Pronovias  · www.pronovias.com

Rosa Clara  · www.rosaclara.es

Sedinum  · www.sedinumbridal.com

White One · www.whiteonebridal.com/de

Bräutigammode

Digel · www.digel.de

Immediate · www.immediate-fashion.nl/de

Roberto Vicentti  · www.robertovicentti.com

Wilvorst  · www.wilvorst.de

Accessoires

Avalia · www.avalia.co

Bianco Evento · www.bianco-evento.com

shoestories by elsacolouredshoes
www.myshoestories.com

Lilly · www.lilly.de

Trauringe

AG Gerstner · www.gerstner-trauringe.de

Breuning · www.breuning.de

Collection Ruesch · www.collection-ruesch.at

Fischer · www.fischer-trauringe.de

Rauschmayer · www.rauschmayer.com



HOCHZEITS- &

BRAUTAUTO
Der schönste Tag 

mit einem exklusiven

Luxus-Oldtimer.

OLDTIMERVERLEIH

LAUSITZ
Bernd Engelskircher

Hauptstraße 85c

01945 Arnsdorf

CHAFFEURSERVICE
für die Fahrt zu

Standesamt, Kirche 

oder Hochzeits-

location.

FOTOMOTIV

Das besondere

Fahrzeug für Ihre 

Hochzeitsfotos.

INDIVIDUELLE

BERATUNG –
zu Ihrer Oldtimerfahrt

oder persön-

lichen Anmietung.

TELEFON:

035752/1 62 68

E-MAIL:

engel-mw@t-online.de

FeiernSie festlich – fahrenSie luxuriös!






