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E D I T o R I A l

Ihr Team von 
inBerlinHeiraten.de!

inBerlinHeiraten

mein_hochzeitsratgeber

Was für eine frohe Botschaft – wir freuen uns mit Ihnen

und gratulieren ganz herzlich! Wahrscheinlich sind Sie

schon ganz aufgeregt, denn in den nächsten Monaten wer-

den Sie viele neue Erfahrungen sammeln. Eine Hochzeit ist

mit einer ganzen Fülle an Aufgaben verbunden. Dabei wol-

len wir Ihnen als Hochzeitsmagazin mit unserer Erfahrung

gern helfen. Wir starten mit einem gut sortierten Überblick

ab Seite 10. Dieser HocHzeitsplan verrät Ihnen

alle anstehenden Termine und Aufgaben in der besten zeit-

lichen Abfolge.  Zu den ersten Entscheidungen gehört die

Auswahl der Hochzeitslocation. Um es Ihnen leicht zu

machen, haben wir deshalb auf Seite 62 die Rubrik

QUicKFinDeR für Sie zusammengestellt. Alle Hoch-

zeitsspezialisten in unserem Magazin sind in der Anbieter-

liste auf Seite 6 passend nach Branchen sortiert. Auch wenn

man in dieser Zeit nicht immer vor Überraschungen sicher

sein kann, wünschen wir Ihnen viel Erfolg beim Vorbereiten

einer schönen, unvergesslichen Hochzeitsfeier!

ir wollen heiraten!

Haben Sie Fragen, Anregungen 
oder Wünsche?
Kontaktieren Sie uns:
redaktion@inBerlinHeiraten.de

Titelfotos: 
www.lindaschrothfotografie.com
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10 % Rabatt *

WWW . J U W E L I E R - F I D A N - S H O P. D E

* Teilnehmende Filialen

Knesebeckstraße 40 · 10719 Berlin · Telefon 030 88707830
Linden-Center · Prerower Platz 1 · 13051 Berlin · Telefon 030 96060755

Behrenstraße 28 · 10117 Berlin-Mitte · Telefon 030 206 48 128

S E I T  Ü B E R  3 0  J A H R E N

Jetzt unverbindlichen
Beratungstermin buchen!
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KLASSIK

SCHMAL

BICOLOR

MEMORY

DESIGN
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S E I T  Ü B E R  3 0  J A H R E N

Jetzt unverbindlichen
Beratungstermin buchen!
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Hochzeitsanbieter
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Ford Model „A“ De Luxe Phaeton
dunkelblau

Ford Model „A“ Town Sedan

dunkelblau

Ford Model „A“ Standard Phaeton
weiß

Foto: Vanessa Fenski  ·  Brautkleid: Tatsächlich Liebe Brautmoden  ·  Floristik: Blumen Korthaus

Ford Model „A“ Town Sedan weiß
Ford Model „A“ Standard Phaeton weiß
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Mieten Sie Ihren 
Oldtimer als Hochzeitsauto,
als Cabriolet oder Limousine!

BrautLimousine® Berlin bietet Ihnen eine Vielzahl an stilvollen Hochzeitsoldtimern 
sowie Brautwagen und gestaltet Ihre Hochzeit oder Ihren Event zu einem perfekten Auftritt. 

Zudem werden Sie mit unseren exklusiven Hochzeitslimousinen, von 
geschulten Chauffeuren /-innen abgeholt und an Ihr Wunschziel gebracht.

Kontakt:
Brautlimousine Berlin

Brautlimousine Sag Ja mit Model „A“ GmbH
M. Neumann

Straße 199 Nr.24b
13469 Berlin
Deutschland

Telefon: 030 / 43 77 99 00
E-Mail: kontakt@brautlimousine.de

Foto: Vanessa Fenski  ·  Brautkleid: Tatsächlich Liebe Brautmoden  ·  Floristik: Blumen Korthaus
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Hochzeits-PlanHochzeits-Plan

Unsere 
Hochzeits-

1
fixieren
Termin

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.

2
finden

Feierort
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.

3
festlegen
Tageszeit

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.

planUng

Am Anfang ist es gut 
zu wissen, was alles zur 

Organisation einer Hochzeit 
dazugehört. Rechts befindet sich eine 
Übersicht der wichtigsten Dinge, die in 

der Vorbereitungsphase anstehen. 
Alles was auf der Liste erledigt ist, 
wird mit einem Häkchen versehen.

So behält man viel leichter 
den Überblick. 
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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

... auf die Plätze fertig los! 
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Hochzeits-Plan

kalkulieren
Wenn Sie festlegen, wie viel Ihre
Hochzeit kosten darf, kalkulieren
Sie nicht zu knapp, denn fast
immer kostet es etwas mehr, als
man denkt. Besser Sie planen von
vornherein ein kleines finan-
zielles Polster von 500-1000 Euro
ein, das angetastet werden darf,
aber nur wenn es nicht anders
geht. Bestimmen Sie schon zu
Beginn, welche Positionen (z. B.
Gastronomie oder Unterhaltung)
am meisten kosten dürfen. 

Wie wollen Sie heiraten – auf
dem Standesamt und außerdem
kirchlich oder zusätzlich als Freie
Trauung? Alle Festlichkeiten an
einem Tag oder standesamtlich
und kirchlich getrennt?

Größe und Stil der Hochzeit
sowie die Höhe des Budgets fest-
legen

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, Kos-
tenvoranschläge 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 für das
Standesamt zusammentragen

Hochzeitspapeterie aussuchen
und bestellen

Trauzeugen (nicht zwingend) be-
nennen, informieren und evtl.
Zeremonienmeister festlegen, ggf.
auch Ihr Profi-Hochzeitsplaner

Brautkleid aussuchen (lieferzei-
ten/Änderungen einkalkulieren)

für eine Freie Trauung einen Red-
ner auswählen und Gesprächs-
termin vereinbaren

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
auswählen beziehungsweise im
Geschäft bestellen

Cateringservice buchen, falls Sie
keine gastronomische Einrich-
tung nutzen wollen

anmelden
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. 

vorlegen
Die Anmeldung beim Standesamt
kann frühestens 6 Monate vor
dem Hochzeitstermin erfolgen.
Auf dem Standesamt erhalten Sie
alle notwendigen Informationen
zu den Papieren, die Sie vorle-
gen müssen. Das kann je nach
Lebenssituation unterschiedlich
sein, denn sind zum Beispiel
gemeinsame Kinder da, müssen
zusätzliche Unterlagen einge-
reicht 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

6Monate
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Hochzeits-Plan

einladen
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 endgültig ver-
einbaren zu können. Setzen Sie
deshalb in der Einladung unbe-
dingt einen Stichtag.

liste für Geschenke erstellen und
als Hochzeitstisch aufbauen las-
sen oder virtuell auf der eigenen
Hochzeits-Homepage einrichten

Unterhaltungskünstler wie Zau-
berer, Tänzer usw. kontaktieren

Terminvereinbarung beim Stylis-
ten 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 überprü-
fen, falls Flitterwochen im Aus-
land geplant sind, Einreisebe-
dingungen des Urlaubslandes
beachten und notwendige Imp-
fungen einplanen

im Kalender alle wichtigen Ter-
mine eintragen

5Monate

4Monate
Hochzeitsgarderobe für den
Bräutigam auswählen

Babysitter organisieren bzw. Un-
terhaltung für die kleinen Gäste 

Trauringe aussuchen 

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

Jetzt die Hochzeitstorte bestellen

Übernachtung für die Gäste 
reservieren und Hotelzimmer
buchen, wenn nicht zu Hause
übernachtet wird

evtl. Feuerwerk oder Hochzeits-
tauben als Highlight buchen

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

Familie und Freunde um Unter-
stützung bitten

3Monate
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 location das
Menü bzw. Buffet zusammen-
stellen

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

schenken
„Give-aways“ sind kleine Auf-
merksamkeiten für Ihre Gäste,
die als Dankeschön für deren
Unterstützung gedacht sind. 
Die Mini-Präsente werden auf
den jeweiligen Gästeplatz gelegt.
Besonders stimmig sieht das
Geschenk aus, wenn die Verpa-
ckung auf den Dekorationsstil
der Hochzeit ausgerichtet ist und
die entsprechenden Farben oder
Muster aufgegriffen werden.
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DIF underwater pictures
Wir bieten euch einzigartige Unterwasseraufnahmen in
bewegenden und bewegten Bildern.
Mit unserem hohen Anspruch an Qualität setzen wir euch in
einer fast schwerelosen Umgebung in Szene und leiten euch
professionell an.
Zu all unseren Shootings erhaltet ihr vorab wertvolle Tipps und
Tricks, einen kurzen Einführungskurs in die Basics des Tau-

chens, Posing unter Wasser und eine Sicherheitsunterweisung.
Das passende Make-up, Styling und Outfit halten wir für euch
bereit.
Durch unsere Erfahrung und unsere Ausbildung seid ihr bei
uns in den besten Händen.
Gemeinsam tauchen wir ab in die zauberhafte Unterwasser-
welt!

D Image Factory  •  Hochzeitsfotografie & Videografie an Land und unter Wasser
Jens & Melanie Drygalla  •  Konrad-Wolf-Allee 27  •  14480 Potsdam

dimage@email.de  •  www.dimagefactory.de

15
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Hochzeits-Plan

Jung-
gesellen/
innen-
Abschied
oder 
Polterabend

Der Polterabend steht etwa 7–2
Tage vor der Hochzeit an und
wird vom Brautpaar selbst orga-
nisiert. Ideal dafür ist ein rusti-
kaler Partykeller, eine Scheune
oder Räumlichkeiten im Vereins-
haus eines Sportklubs. Ist der
eigene Garten groß genug und
die Nachbarschaft tolerant, kann
auch dort zünftig gefeiert wer-
den. Bei der Ausgestaltung der
Party und des Unterhaltungsteils
ist die Unterstützung von Freun-
den und Familie allgemein
üblich. 
Ganz entspannt zurücklehnen
können sich Braut oder Bräuti-
gam hingegen beim Junggesel-
len/-innenabschied. 
Den organisieren ausschließlich
Freunde/Kollegen und lassen
sich dabei so manche lustige
Überraschung einfallen. Braut
und Bräutigam feiern hier aller-
dings nicht zusammen.

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

2Monate

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

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

für den Weg zur Trauung/Feier

Fahrgemeinschaften bilden
Geschenkeliste anlegen, damit
klar ist, von wem welches Präsent
ist (als Hilfe für die Danksagung)

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

2Wochen 1Woche
Garderobe auf die Vollständig-
keit und perfekten Sitz prü-
fen – letzte kleine Änderun-
gen bzw. Ergänzungen; nicht
vergessen: Die neuen Schuhe
einlaufen!

eventuell Hochzeitsanzeige in
der Regionalzeitung aufgeben

die bestellten Trauringe beim
Juwelier abholen

telefonisch alle Buchungen
bei den Anbietern bestätigen
lassen

Polterabend, Junggesellen/-
innenabschied feiern

Vorbereitungen für Flitterwo-
chen bzw. Hochzeitsreise tref-
fen Fahrtstrecke und -zeit
überprüfen, unter Umständen
Baustellen und Umleitungen
zum Standesamt oder zur Kir-
che und Feier einplanen. Auch
die Gäste über Verkehrsbehin-
derungen informieren.
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• Brautkleider, auch in Übergrößen bis Gr. 70

• Hochzeitsanzüge

• Verlobungs- und Hennakleider

• Fest- und Abendmode, auch in Übergrößen

• Brautschuhe

• Kinderfestmode

• Accessoires und Schmuck ...

Seegefelder Straße 60 · 13583 Berlin
Telefon: 030-61 09 15 96

mail@nazzalstraumhochzeit.de

www.nazzalstraumhochzeit.de

Brautkleider
in den Größen

30 – 70

Abendmode
in den Größen

30 – 60

Foto: © Lisa Pingel Photography · i.A. Nazzals Traumhochzeit Foto: © Lisa Pingel Photography · i.A. Nazzals Traumhochzeit

Braut- und Abendmoden in Berlin/Spandau

Kleider und Anzüge von Größe 30 bis 70

17
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Hochzeits-Plan

Nach der 
Hochzeit: 

Spätestens zwei Wochen nach
der Hochzeit ist es an der Zeit,

Dankeskarten
zu versenden. Mit ein paar 
persönlichen Worten und den 
ersten Hochzeitsbildern machen
Sie den Adressaten eine Freude.
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.

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.

• 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

• Reisepass und Personalaus-
weis aktualisieren lassen

• Lohnsteuerkarte und Steuer-
klasse anpassen lassen

• Führerschein, Fahrzeugpapie-
re, Verträge

• Namensschilder ändern: Tür-
schild – Briefkasten – Klingel

noch 24 Stunden

Am Hochzeitstag

wichtige Details für die Trauung 
wie Papiere, Ausweise und Ringe
bereitlegen – die Trauzeugen
müssen ihren Personalausweis
unbedingt mitbringen 

den Inhalt des Brauttäschchens
zusammenstellen: sehr zu emp-
fehlen – z. B. Kopfschmerztablet-
ten, Kamm, Erfrischungstücher,
Deo, Make-up, Pflaster

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, Freun-
din oder Brautjungfer das Braut-
kleid anziehen

die Ringe nicht vergessen (ggf.
besser einem Trauzeugen anver-
trauen)
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Anactacia Berlin Brautmoden
Brautkleider, Abendkleider & Brautaccessoires

Atelier
Designer Brautkleider und 

Maßanfertigungen nach Ihren Wünschen

Finanzierung
Ratenzahlung ohne zusätzlich 

anfallende Kosten

Versand
Anactacia sendet Ihnen das/die 
Brautkleid/er für die Anprobe zu

Reinigungsservice
professionelle und schonende 

Brautkleid-Reinigung

Änderungsservice
im hauseigenen Schneideratelier

Style-Beratung
um Ihren persönlichen 

Braut-Look herauszufinden

Poschingerstraße 32a · 12157 Berlin-Steglitz · 0151 45771133 · anactaciaberlin@gmail.com

www.anactacia-berlin.de
21



Hochzeitsmessen und Events

GANZjÄHRIG

HocHzeitsmesse online
Erleben Sie ein neues Format einer
Hochzeitsmesse – ganzjährig, ter-
minfrei, coronasicher, stressfrei.
Genießen Sie bequem Ihre Hoch-
zeitsplanung bei der HoCHZEITS-
MESSE oNlINE. 
www.hochzeitsmesseonline.de

5./6.11.2022 · 10–17 UHR

WeDDing Bells
im Schloss Diedersdorf
Kirchplatz 5-6 · 14979 Großbeeren
Tel.: 0 15 78/1 28 63 32
www.wedding-bells-event.de/
schloss-diedersdorf.html

12./13.11.2022 · 10–17 UHR

tRaUDicH! BeRlin
ARENA Berlin
Eichenstraße 4 · 12435 Berlin
Tel.: 07 11/9 98 82 60
www.traudich.de/berlin

19./20.11.2022
SA. 13–18 · SO 11–18 UHR

lieBe ist … potsDam
in der Villa Arnim in Potsdam
Jägerstraße 36 · 14467 Potsdam
hochzeitsagentur@liebe-ist.info
www.liebeist-diehochzeitsmesse.de

27.11.2022 · 10–18 UHR

WeDDing sUnDay
im Westin Grand Hotel Berlin
Friedrichstraße 158-164
10117 Berlin
Tel.: 030/49 91 05 51
www.hochzeiten.westin-
berlin.com/wedding-sunday/

7./8.1.2023 · 10–17 UHR

WiR HeiRaten BeRlin
STATION Berlin
luckenwalder Str. 4-6 · 10963 Berlin
Tel.: 07 11/9 98 82 60
www.wir-heiraten.de/berlin/

22.1.2023 · 12–18 UHR

leBen, lieBen, HeiRaten
im Bürgerhaus Neuenhagen
Hauptstraße 2
15366 Neuenhagen bei Berlin
Tel.: 0 33 42/1 57 89 98
www.hochzeitsmesse-
neuenhagen.de

28./29.1.2023
SA 13–20 · SO 11–17 UHR

WeDDing Dates
im Schloss Kartzow
Kartzower Dorfstraße 16
14476 Potsdam
www.weddingdates.org

4./5.3.2023 · 12–18 UHR

HocHzeitsmesse
im A10 Center Wildau
Chausseestraße 1 · 15745 Wildau
Tel.: 0 33 75/56 23-21
Tel.: 01 51/12 20 61 51
www.a10center.de/news-und-
events/

18.3.2023 · 12–18 UHR

BRaUtKleiDeRBall
im Landhaus Hubertus
Invalidensiedlung 46
v13465 Berlin
Tel.: 030/4 01 17 46
www.landhaushubertus.com

5./6.11.2022
SA 11–18 · SO 10–17 UHR

WeDDing Bells
im Schloss Diedersdorf
Kirchplatz 5-6
14979 Großbeeren
Tel.: 0 15 78/1 28 63 32
www.wedding-bells-event.de/
schloss-diedersdorf.html

Stand September 2022
alle Angaben ohne Gewähr
Termine auf
www.inBerlinHeiraten.de

©Nedorez_A/www.stock.adobe.com

22



23

IM LUXUSHOTEL THE WESTIN GRAND BERLIN 
WEDDING SUNDAY

THE WESTIN GRAND BERLIN
Friedrichstraße 158–164 
Eingang Behrenstraße 
10117 Berlin, Germany

T +49 30 20 27 0 
F +49 30 20 27 33 62  
info@westin-grand.com  
westin-berlin.com

Die exklusive Hochzeitsmesse, the place to be  
für Brautpaare, Hochzeitswillige, Neugierige,  

Brauteltern, Trauzeugen und, und, und…
 

27. NOVEMBER 2022 VON 10 – 18 UHR
Besondere Highlights:

11:00 Uhr 
 

11:30 Uhr +  
12:30 Uhr 

12:00 Uhr
  

13:00 Uhr +  
15:00 Uhr 

14:00 Uhr
 

15:30 Uhr
 

14:40 Uhr +  
16:00 Uhr 

© Vasil Bituni

© Klaus Heymach
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Informationen finden Sie unter:  
hochzeiten.westin-berlin.com

Vortrag „Tipps zur Hochzeitsplanung“ –    
Hochzeitsplanerin Sarah Linow

Besichtigung Hochzeitssuiten Westin 
Grand Hotel

Vortrag „5 Tipps einer Hochzeitsfoto-   
grafin“ – Fotografin Katrin Andrzejewski

Bird Dogs – Live Musik

Brautmodenschau – Anne Wolf und 
Kaska Hass

Tortenanschnitt – Patisserie Westin  
Grand Hotel

Besichtigung Hochzeitssuiten Westin
Grand Hotel
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Besondere Trauorte
Stand September 2022

alle Angaben 
unter Vorbehalt  

SCHLOSS FRIEDRICHSFELDE

Heiraten außerhalb der Standesämter in Berlin, potsdam und Brandenburg

Hochzeit mal ganz anders! Geben Sie
sich das Ja-Wort an Bord des histori-
schen Spandauer Traditionsschiffes. In
einzigartiger Atmosphäre dient Ihnen
der überdachte Passagierraum als
außergewöhnlicher ort für Ihre Trau-
ung. Eine anschließende Fahrt bei Kaf-
fee und Kuchen über die Havel oder
die Spree rundet das besondere Erleb-
nis gelungen ab. Sie können auch Ihre
gesamte Hochzeitsfeier an Bord aus-

richten lassen. Termine für die Trauung
können ausschließlich donnerstags an-
geboten werden.

Anmeldung im Standesamt

Berlin spandau
Telefon: 030/115

Nähere Informationen:
www.berlin.de

Manche Brautpaare wollen nicht im Rathaus, sondern an einem anderen, auch außergewöhnlichen Ort heiraten.
Viele Standesämter bieten deshalb auch Eheschließungen außerhalb ihres Sitzes an. Hier finden die Paare vielleicht
genau das Ambiente, das zu ihrer Hochzeit passt. Eine Auswahl der interessantesten Angebote finden Sie auf den
nächsten Seiten. Aufgrund der gesetzlichen Regelungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Situation kann es
auch kurzfristig zu Änderungen kommen, was die Durchführung von standesamtlichen Trauungen an Außenstellen
angeht. Die entsprechenden Informationen erhalten Sie direkt in den Standesämtern der Stadtbezirke und auf
www.berlin.de. Auch die Standesämter in Brandenburg  geben Ihnen gern Auskunft zur jeweils aktuellen Situation
hinsichtlich der Eheschließung in den Außenobjekten.

Besondere 

MS HEITERKEIT

Schon Friedrich der  Große, Napoleon
Bonaparte und Zar Alexander I. zählten
zu den berühmten Besuchern des ge-
schichtsträchtigen Schlosses im Berli-
ner osten. Einen festlicheren ort zum
Heiraten kann man sich kaum vorstel-
len. Zu Recht gilt der große Festsaal im
Schloss Friedrichsfelde als schönster
klassizistischer Saal in Berlin. Die an-
grenzenden Salons und der großzügige
Gartensaal bilden mit dem barocken

Schlossgarten ein einmaliges Ambiente
für eine Trauung und können auch für
die Hochzeitsfeier angemietet werden.

Anmeldung im Standesamt

Berlin lichtenberg
Telefon: 030/115

www.berlin.de
www.schloss-friedrichsfelde.de
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LANDHAUS HUBERTUS

ZITADELLE SPANDAU
Zu den kulturellen und touristischen
Magneten Berlins gehört auch die Zita-
delle in Spandau. Auf der obersten
Ebene des Juliusturmes können die
Brautpaare eine beeindruckende Aus-
sicht genießen. Eheschließungen kön-
nen im Fürstenzimmer stattfinden. Die-
ses verfügt über ca. 20 Sitzplätze (auch
Stehplätze sind zusätzlich vorhanden).
Der Weg zum Fürstenzimmer führt
ausschließlich über einen Treppenauf-

gang. Trauungen in der Zitadelle wer-
den von Ende April bis Ende ok-tober
aller 14 Tage freitags angeboten.

Anmeldung im Standesamt

Berlin spandau
Telefon: 030/115

Nähere Informationen:
www.berlin.de

Inmitten von mehr als 20.000 Pflan-
zenarten wird manchem Hochzeitsgast
warm ums Herz, wenn sich Braut 
und Bräutigam unter einem Palmen-
dach den Hochzeitskuss geben. Die
Hochzeiten finden im Mittelmeerhaus
statt, dem ältesten Gewächshaus des
Botanischen Gartens. Die Architektur
des Hauses gleicht einer dreischiffigen
Basilika aus Glas und ist mit wunder-
schönen Jugendstilornamenten ver-

ziert. Aufgrund der vielen Anfragen
sollten Sie sich frühzeitig beim Stan-
desamt um einen Termin bemühen.

Anmeldung im Standesamt

Berlin steglitz-zehlendorf
Telefon: 030/90299-7575

Nähere Informationen:
www.berlin.de + www.bgbm.org

Eine Hochzeit im Grünen – hier wird
diese romantische Vorstellung vom
Heiraten Realität. In der idyllisch am
Waldrand gelegenen Gartenanlage mit
Traualtar finden Brautpaare ein außer-
gewöhnliches Ambiente für die Trau-
ungszeremonie. Für das Hochzeitsdin-
ner stehen unter anderem ein
wunderschöner, barocker Ballsaal und
eine Terrasse zur Verfügung. Je nach
Bedarf können weitere Räumlichkeiten

gemietet werden (von 20–200 P.).

Anmeldung im Standesamt

Berlin Reinickendorf 
Telefon: 030/9 02 94-21 56/
-21 59/-21 64

Nähere Informationen:
www.landhaushubertus.com/
hochzeit.html

BOTANISCHER GARTEN

BOCKWINDMüHLE MARZAHN

Eine Trauungszeremonie nach histori-
schem Vorbild können Brautpaare im
einzigartigem Ambiente der Marzahner
Hochzeitsmühle erleben. Den stim-
mungsvollen Rahmen dafür bilden die
festlich geschmückte Mühle mit Hoch-
zeitsportal und echtem Mühlenesel. Bis
18 Personen können bei der Zeremonie
dabei sein. Der Müller spricht das
Hochzeitsgeleit und reicht Brot und
Wein. Nach der Trauung 

mahlen Braut und Bräutigam gemein-
sam Mehl und bekommen eigens zur
Hochzeit gebackenes Mühlenbrot. 

Anmeldung im Standesamt

Berlin marzahn-Hellersdorf 
Telefon: 030/115

Nähere Informationen:
www.marzahner-muehle.de
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Trauorte in Brandenburg

SCHLOSS BOIZENBURG

HOCHZEITSMüHLE DENNEWITZ

© Markus Tiemann
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KLOSTERSTIFT ZUM HEILIGENGRABE

MUSEUMSSCHIFF RIESA

Als rustikales Kleinod präsentiert sich
die Hochzeitsmühle Dennewitz. Sie ist
genau der richtige ort für Brautpaare,
die das spezielle Flair einer historischen
Windmühle aus Holz lieben. Auf einer
kleinen Anhöhe gelegen, ist der roman-
tische Flecken ringsum von angrenzen-
den Feldern umgeben. 
Die Standesbeamtin empfängt Sie in
Flämingtracht und nimmt Ihnen das  
„Ja-Wort” unter einem großen Mühlrad

vor bis zu 15 Gästen ab. Direkt an der
Mühle können Sie nach der Trauung
einen Sektempfang geben.

Anmeldung im Standesamt

niedergörsdorf
Telefon: 03 37 41/6 97-17 27 

Nähere Informationen: 
www.gemeinde-niedergoersdorf.de

Eine festliche Eheschließung muss
nicht immer im Rathaus oder Gemein-
desaal stattfinden. Die Standesbeam-
ten von Britz-Chorin-oderberg führen
auch Trauungen auf dem historischen
Schaufelraddampfer „RIESA“ durch.
Das Binnenschifffahrtsmuseum oder-
berg stellt dafür das 120 Jahre alte
Museumsschiff zur Verfügung. Es liegt
direkt am Ufer des oder-Havel-Kanals
vor Anker und bietet festlich ge-

schmückt, eine wirklich außergewöhn-
liche Kulisse für Ihre Trauung. 

Anmeldung im Standesamt

Britz-chorin-oderberg
Telefon: 03334 / 45 76 33

Nähere Informationen:
www.britz-chorin-oderberg.de
www.bs-museum-oderberg.de

Seit einigen Jahren kann wieder in der
Alten Neuendorfer Kirche geheiratet
werden. 
Ausgelöst durch eine Bürgerinitiative,
wurde das im 2. Weltkrieg zerstörte
Gebäude originalgetreu wieder aufge-
baut. Die ehemals königliche Kapelle
erstrahlt in neuem Glanz und steht nun
auch für standesamtliche Trauungen
zur Verfügung. Der elegante Bau im
Herzen von Potsdam-Babelsberg bietet

in seinem hellen Kirchenraum Platz für
bis zu 100 Personen und weitere Plätze
auf der Empore.

Anmeldung im Standesamt

Heiligengrabe
Telefon: 03 39 62/6 73 11

Nähere Informationen:
www.klosterstift-heiligengrabe.de

© Rico Ködder / www.stock.adobe.com

Im Schloss Boizenburg finden Braut-
paare das perfekte Ambiente für ihre
standesamtliche Trauung. Sie können
dabei zwischen zwei besonderen 
Trauorten wählen. So befindet sich in
unmittelbarer Nähe zum Schloss der
schöne Apollotempel (ca. 40 Plätze),
der einen traumhaften Blick auf das
gräfliche Anwesen bietet. Etwas weiter,
in 8 km Entfernung liegt die Kapelle
Mellenau versteckt im Wald in idylli-

scher lage. Hier können bis 80 Gäste
an der Trauung teilnehmen.

Anmeldung im Standesamt

Boizenburg
Telefon: 039889/ 614-35/-44

Nähere Informationen:
www.boizenburg.de 
http://www.schloss-boitzenburg.de

© Markus Armes, privat
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Trauorte in Brandenburg

ZIEGELEIPARK MILDENBERG

HISTORISCHE STRASSENBAHN
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ALTE NEUENDORFER KIRCHE

SCHLOSS ORANIENBURG

Eine ganz besondere Plattform für Ihre
Trauung stellt das Standesamt Rüders-
dorf in einer Straßenbahn zur Verfü-
gung. Von 1964 bis 1970 wurden in
der Schöneicher Straßenbahnwerkstatt
5 Züge auf vorhandenen Drehgestellen
neu aufgebaut. Der Triebwagen 73
(Baujahr 66) ist der letzte der Schön-
eicher Rekowagen und kann für die
Sonderfahrt „Trauung“ gemietet wer-
den. Er verfügt über 34 Sitzplätze.

Während der Trauungszeremonie hält
die Bahn an.

Anmeldung im Standesamt

Rüdersdorf
Telefon: 03 36 38/8 51 23

Nähere Informationen: Herr Stahl 
von der Schöneicher-Rüdersdorfer
Straßenbahn, Tel. 030/65 48 68 31

Das Schloss oranienburg zählt zu den
bedeutendsten Barockbauten der Mark
Brandenburg. Nach einer wechselvol-
len und folgenreichen Nutzungsge-
schichte beherbergt das Schloss heute
nicht nur die Stadtverwaltung und zwei
Museen, sondern bietet den Brautpaa-
ren auch die Möglichkeit, sich hier in
einem eindrucksvollen Ambiente das Ja
Wort zu geben. Im Trauraum im Schloss
finden bis zu 30 Personen Platz. Nach

der Trauung bietet sich im Schlosspark
die Gelegenheit für ein Fotoshooting.

Anmeldung im Standesamt

oranienburg
Telefon: 0 33 01/60 06 92

Nähere Informationen:
www.oranienburg.de
Bürgerservice: Eheschließungen

Einen besonderen Trauort versprechen
schon die Namen wie „Umlader“ (Platz
für 30 Personen), „Altes Kesselhaus“
(Platz für 50 Personen) und „Feldbahn-
schau“ (Platz für 80 Personen). 
Hier findet keine Hochzeit wie jede
andere statt – im Industrie-Kultur-
denkmal Ziegeleipark Mildenberg hei-
raten Brautpaare inmitten beeindru-
ckender Mauern und Maschinen. In
historischer Ziegler-Kleidung wird die

Gästeschar empfangen, zur Trauung
geleitet oder mit der Ziegeleibahn zu
den Trauräumen gefahren. 

Anmeldung im Standesamt

zehdenick
Telefon: 0 33 07/4 68 41 58

Nähere Informationen: 
www.ziegeleipark.de

Seit einigen Jahren kann wieder in der
Alten Neuendorfer Kirche geheiratet
werden. 
Ausgelöst durch eine Bürgerinitiative,
wurde das im 2. Weltkrieg zerstörte
Gebäude originalgetreu wieder aufge-
baut. Die ehemals königliche Kapelle
erstrahlt in neuem Glanz und steht nun
auch für standesamtliche Trauungen
zur Verfügung. Der elegante Bau im
Herzen von Potsdam-Babelsberg bietet
in seinem hellen Kirchenraum Platz für

bis zu 100 Personen und weitere Plätze
auf der Empore.

Anmeldung im Standesamt

potsdam
Telefon: 03 31/2 89 11 12

Nähere Informationen: 
www.potsdam.de und auf
www.neuendorfer-kirche-potsdam.de

© Finish Werbeagentur
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Lassen Sie sich an Bord des Familien-
geführten Hochzeitsschiffes „Diva“
trauen. Wir bieten mit unserem Event-
schiff ganzjährig den perfekten Rahmen
und professionellen Service für Ihr
Event. 
Ob mit Trauung an Bord über das Stan-
desamt, einer freien Trauung, Kaffee-
und Kuchengedeck, Grillbuffet oder rus-
tikales Buffet, Party mit DJ oder live
Musik. Bei uns an Bord ist alles möglich. 
Gerne entwickeln wir für Ihre individu-
elle Rundfahrt ein auf Ihre Bedürfnisse
abgestimmtes Eventkonzept, bei dem 
fast keine Grenzen gesetzt werden. 

Wir übernehmen für Sie die komplette
Organisation. Das Divateam plant Ihre
Schifffahrt inklusive kultureller Um-
rahmung, geeigneter Dekoration und
gastronomischer Versorgung. Begeis-
tern Sie Ihre Gäste mit diesem einma-
ligen Erlebnis und freuen Sie sich auf
unvergessliche Momente an Bord des 
Eventschiffes MS DIVA.

Event- und Charterschifffahrt Berlin

Ahoi &
Herzlich Willkommen!

www.diva-schiff.de        0178/5 15 34 04         www.hochzeitsschiffberlin.de
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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.       Kreuzen Sie an, welche Posten für Ihre Hochzeit in Frage kommen.

HoCHZEITSFEIER ungefähre Preise reale Kosten

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

Kirchliche Trauung (Nebenkosten) 40 – 80 Euro

Freie Trauung 700 – 2000 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.

Einfach herausschneiden und an die Pinnwand heften!  

Ja? Nein?

©
 G

ra
fik

: B
ro

 V
ec

to
r/

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

3434



35



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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Budget-Planung

Unser Kostenplan 3

Alle Preise sind als Richtwert gedacht und können je nach Material und Zeitaufwand stark abweichen. 

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
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Hochzeiten · Paare · Portraits · Events

Natürliche, authentische und echte Potrait-,
Paar- und Hochzeitsfotografie aus Berlin.

Für Berlin und Brandenburg.

Grauwackeweg 17 · 12349 Berlin · 01520 2491045 · www.max-winkler-fotografie.com
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N DIE PlANUNG –

Das Geheimnis Ihrer Traumhochzeit

Wie die allermeisten Brautpaare ha-
ben auch Sie wahrscheinlich noch 
nie in Ihrem leben eine Hochzeit
organisiert. Wenn Ihnen schon beim
Gedanken daran die Hände feucht
werden, sind Sie damit keineswegs
allein. Strukturiertes und koordiniertes
Vorgehen gibt Ihnen Planungssicher-
heit und stellt Ihr Fest auf solide Füße
– übrigens auch dann, wenn Sie nur in

ganz kleinem Kreis heiraten wollen.
Wenn Ihr großer Tag ein voller Erfolg
werden soll, führt an einem ausge-
feilten Hochzeitskonzept kein Weg
vorbei. Es bildet den Bauplan, mit dem
Sie Schritt um Schritt Ihre Traumhoch-
zeit Wirklichkeit werden lassen. Am
besten stecken Sie zunächst den
äußeren Rahmen Ihres Festes ab und
arbeiten sich dann zu den Details vor.

Es ist beschlossene Sache: Sie
werden sich trauen! Nach zwei
finsteren Corona-Jahren und
einem Jahr voller Unsicherheit
soll 2023/24 für Sie eine Zeit
voller Licht und Liebe werden!
Die Pandemie hat alles verän-
dert – auch das Heiraten. Doch
das muss endlich keine schlech-
te Nachricht mehr sein. Im
Gegenteil! Brautpaare im Post-
Corona-Zeitalter feiern die pure
Lebensfreude, gern auch wieder
mit ganz großem Bahnhof –
allerdings bietet es sich an, für
alle Fälle einen „Plan C“ wie
„Corona“ in der Schublade zu
haben. All dies lässt die plane-
rische Herausforderung nicht
kleiner werden. Doch das soll
Sie nicht schrecken – bleiben
Sie positiv! So sehr wie bei Ihren
Hochzeitsplanungen wird sich
die Welt nie wieder um Sie und
alles drehen, was Sie lieben.
Deshalb: Genießen Sie diese
Zeit des Werdens!

fertig los!

© Pixel-Shot /stock.adobe.com

Hochzeitsplanung
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überlegen
Unabhängig davon, ob Sie Ihre Hochzeit komplett
selbst planen oder auf professionelle Unterstützung
setzen, stehen am Beginn Ihrer Planungen wesent-
liche Fragen, die das Fundament Ihres Konzeptes 
bilden werden. Beachten Sie dabei, dass hier viele
Einzelfragen ineinandergreifen und deshalb auch
zusammen gedacht werden sollten.

Familiär oder fulminant?
Von dieser Frage hängen ganz wesentlich viele weitere
Planungsschritte ab, wie etwa die Auswahl der passen-
den location, des Caterings oder des Rahmen-
programms. Zunächst sollten Sie sich deshalb klar-
machen, wie „groß“ Ihre Feier werden soll. 25 Gäste
oder 250? Ein rauschendes Fest im Märchenschloss
oder abends entspannt ins lieblings-Restaurant in der
Altstadt? Wichtig ist zudem der Zeitrahmen, den Sie
Ihrem Fest geben wollen: Ein Dinner mit Tanz oder das
volle Programm von mittags bis spät in die Nacht? 
Wie groß Ihre Hochzeit wird, ist nicht zuletzt auch eine
Frage Ihres persönlichen Hochzeits-Budgets.  

Was darf es kosten?
Hier ist es wichtig, vor allem ehrlich zu sich selbst zu
sein. Einer bombastischen Hochzeit, für die Sie sich
hoch verschulden müssen, wird es an Unbeschwert-
heit und Freude fehlen. legen Sie lieber gemeinsam 
ein realistisches Budget fest, das Sie sich leisten können
und stellen Sie auf dieser Grundlage Ihr Hochzeits-
konzept zusammen. Planen Sie in Ihrem Budget niemals
Geldgeschenke ein, denn ob diese tatsächlich kommen
und wenn, in welcher Höhe, steht auf einem anderen
Blatt. Wenn Sie sich die Finanzplanung selbst nicht
zutrauen – kein Problem! lassen Sie sich helfen, von 
kalkulatorisch versierten Bekannten oder aber von
einem Hochzeitsplaner.

Alina Bernsteiner

„Herzlichen Glückwunsch.

Ihr sagt „Ja“ zu Euch und Eurer Liebe“

Mit Leidensc
haft begle

ite ich Euc
h dabei – 

vom Erst-

gespräch ü
ber die Ko

mplett- ode
r Teilplanu

ng bis zu

Eurem schönsten
 Tag.

„In meiner Philo
sphie geht

 es vor alle
m um Euch –

denn Ihr u
nd Eure W

ünsche ste
hen immer im Mittel-

punkt.“

Meine
Leistungen
fur̈ Euch umfassen:
Professionelle und persönliche
Begleitung durch alle Planungsphasen –
vom unverbindlichen Erstgespräch bis zum Hochzeitstag.

Komplettplanung oder individuelle Teilplanung – Ihr entscheidet, wel-
che Leistungen Ihr in Anspruch nehmen möchtet und gemeinsam stel-
len wir das perfekt auf Euch zugeschnittene Paket zusammen.

Je nach Wunsch bin ich Eurer Locationscout – fu ̈r die Suche nach
der perfekten Location und Ansprechpartner für die Anbieter und
Dienstleister rund um Eure Hochzeit.

Die Entwicklung eines auf Eure Wünsche zugeschnittenen Stil- und
Dekorationskonzeptes gehören ebenfalls zu meinen Leistungen.

Als Euer Zeremonienmeister stehe ich Euch an Eurem Hochzeitstag
für Eure persönliche Betreuung und als Ansprechpartner aller Dienst-
leister für einen reibungslosen Ablauf zur Seite.

Alles für Eure perfekte Hochzeit!
Alina Bernsteiner Hochzeitsplanung
Inh. Alina Valentine Bernsteiner

Hohenzollernstraße 21e · 14109 Berlin
Telefon-Mobil: 0176 – 30 72 32 15
E-Mail: hello@alinabernsteiner.de

www.alinabernsteiner.de
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AN DIE PlANUNG – FERTIG loS!

1 2

Frühling,
Sommer, 

Herbst oder
Winter?

Der ungefähre Zeitraum Ihrer Hochzeit
gehört zu den ersten Festlegungen, 
die Sie treffen müssen, denn ohne sie 
läuft bei der organisation eigentlich
fast nichts. Allerdings sollten Sie sich
nicht zu früh auf einen festen Termin
versteifen – bleiben Sie flexibel, denn
vor allem in der Hochzeits-Saison von
April bis September sind viele Auf-

tragsbücher oft schon auf ein Jahr im
Voraus gut gefüllt. Das trifft umso 
mehr auf die Post-Corona-Jahre zu, 
in denen viele aufgeschobene Hoch-
zeiten nachgeholt werden.

Grenzen Sie den Zeitraum am besten
sinnvoll ein: Können Sie sich auch 
eine Hochzeit in der kühlen Jahreszeit

vorstellen oder soll es unbedingt der 
Sternenhimmel einer lauen Sommer-
nacht sein? Je enger Sie hier die Spiel-
räume setzen, desto mehr zeitlichen
Vorlauf sollten Sie einplanen. 
Haben Sie eine bestimmte location 
im Blick, bietet es sich an, die Termi-
nierung eng mit dieser sowie mit 
Standesamt und Kirche abzustimmen.

© 1 drubig-photo; 2 Halfpoint; 3 Dmitriy Kapitonenko; 4 detailblick-foto/ www.stock.adobe.com

Hochzeitsplanung

Mein Name ist Sarah Rusch 
und ich bin Hochzeitsplanerin 
aus Leidenschaft.

Ich liebe es, mich immer wieder neuen Herausforde-
rungen zu stellen und auf die individuellen Wünsche
der Brautpaare einzugehen. Das Vertrauen des Braut-
paares zu gewinnen ist etwas ganz Besonderes für
mich! Was mich außerdem ausmacht? Ich bin kreativ,
detailverliebt und auch ein bisschen perfektionistisch -
Eure Hochzeit ist erst dann perfekt, wenn sie für euch
in keinen  Träumen schöner sein könnte. Erst dann ist
mein Job erfolgreich abgeschlossen!

Meine Aufgabe ist es, eure persönlichen Wünsche mit dem Knowhow der Dienst-
leister perfekt abzustimmen und meine eigenen kreativen Ideen einfließen zu las-
sen. Ich koordiniere alle Lieferanten und Dienstleister, damit ihr eure Hochzeit von
Beginn an, ohne Stress, genießen könnt. 

Selbstverständlich helfe ich Euch auch bei der Abwicklung aller nötigen For-
malitäten für Standesamt, freier Trauung & anderen Feierlichkeiten. 

Bei all dem behalte ich stets Euer Budget – egal ob klein oder groß – immer fest
im Blick. Ich freue mich darauf Euch kennenzulernen.

Sarah Rusch   ·   Mobil: 0178 515 3404   ·   www.hochzeitsplanerinberlin.de   ·   Mail: info@hochzeitsplanerinberlin.de
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Kreative Hochzeitsplanung 

Auf der Basis jahrelanger Erfahrungen im Bereich der Hoch-
zeits- und Eventplanung recherchieren, planen und organi-
sieren wir für Sie detailverliebt Ihre Hochzeitsfeier und andere
Ihnen wichtige Events.

Nach einem persönlichen Kennlerngespräch begleiten wir Sie
von der Auswahl der geeignetsten Hochzeitslocation und den
passenden Dienstleistern – von den Gravur der Ringe über die
Hochzeitstortenbestellung bis hin zur Änderung des Brautklei-
des.

Dorfstraße 3 • 14913 Niederer Fläming OT Wiepersdorf
Tel.: 0176 44449587 • ramona.ladenthin@event-wichtel.de

www.event-wichtel.de

GÄSTE
Wen wollen wir bei unserer
Hochzeit dabei haben?
Ihr Budget steht und Sie haben sich auch bereits 
entschieden, ob Sie lieber kleiner oder in ganz großem
Stilfeiern wollen – dann geht es nun an die grobe 
Vorplanung der Gästeliste. Wen wollen Sie alles an
Ihrem schönsten Tag um sich wissen? 
Diese Überlegung ist nicht nur für die Auswahl der pas-
senden location, sondern auch für die gesamte Ausge-
staltung Ihrer Feier wichtig, denn am Ende sollen sich
alle wohlfühlen.
Werden Menschen mit Behinderung oder Ernährungs-
besonderheiten dabei sein oder aber Kinder, die auf
andere Weise bespaßt und verköstigt werden wollen 
als etwa Senioren? Muss für Übernachtungsmöglich-
keiten gesorgt werden? Ihre Gästeliste bildet außerdem
die Grundlage für Hochzeitseinladungen und Catering.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Planen oder planen lassen?

Horchen Sie einmal in sich hinein. Ihr Fest soll das
Ereignis Ihres Lebens werden und Sie trauen sich 
die Organisation in Eigenregie schlicht nicht zu?
Oder Sie wissen auch so schon kaum, wo Ihnen 
vor lauter Terminen der Kopf steht? Dann sind Sie
definitiv ein Fall für den Hochzeitsplaner. 
Ein guter Wedding-Planner kostet Geld, aber er oder
sie organisiert mit Leidenschaft und kann auf einen
großen Erfahrungsschatz und gewachsene Netzwerke
zurückgreifen. Das Beste: Hochzeitsplaner werden
nur dort aktiv, wo Sie Unterstützung brauchen. 
Die Möglichkeit, sich selbst kreativ in die Planungen
einzubringen bleibt Ihnen also unbenommen. 
Sie entscheiden, wo Sie das Zepter in der Hand behal-
ten und welche Aufgaben Sie delegieren.
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Hochzeitsplanung

Hochzeits-Motto 
oder 
Minimalismus?
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AN DIE PlANUNG – FERTIG loS!

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten,
eine Hochzeit zu feiern – und eine
davon passt perfekt zu Ihnen! Noch
ehe Sie locations oder Caterer buchen,
sollten Sie sich klar darüber werden,
wie Sie sich Ihr großes Fest vorstellen.
Was ist Ihnen ganz besonders wichtig? 

Viele Brautpaare lassen sich für Ihre
Hochzeit von einem bestimmten leit-
thema inspirieren – von der roman-

tischen Märchenhochzeit über stilis-
tische Reisen in längst vergangene 
Zeiten bis hin zu einer Feier, die voll
und ganz den Geist gemeinsamer 
leidenschaften atmet. 
In den letzten Jahren haben aber
zunehmend auch Themen wie Nach-
haltigkeit und Ressourcenschonung
Eingang in die Hochzeitskonzeption ge-
funden. Immer mehr Brautpaare legen
Wert auf einen möglichst geringen

Co2-Abdruck ihres Festes, worauf sich
dann die gesamte Planung ausrichtet.
Und gerade während der Corona-
Pandemie, als im lockdown viele
Gewerke nicht verfügbar waren, sind
Minimalismus und „hand-made-Hoch-
zeiten“ zum regelrechten Trend ge-
worden – und der setzt sich weiter 
fort, wenn selbstverständlich lassen
sich Motto und Minimalismus auch
wunderbar kombinieren.
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STILVOLL   INDIVIDUELL   UNVERGESSLICH

ICH PLANE IHRE HOCHZEIT 
UND SIE GENIESSEN DIE VORFREUDE.

WEDDING LOVE | YVONNE GREULICH

INFO@WEDDINGLOVE-BERLIN.DE | WWW.WEDDINGLOVE-BERLIN.DE

VERLOBT?

moTTo
Ein Hochzeitsmotto ist durchaus etwas anderes als ein
Hochzeitsthema. Es beschränkt sich nicht nur auf Farb-
und Stilkonzepte, sondern meint nicht weniger als die
Choreografie Ihres persönlichen Hochzeitstraums. Ihr
lebens- oder lieblingsthema macht Ihren schönsten Tag
zum Gesamtkunstwerk und bezieht auch Ihre Gäste mit
ein. Es findet sich in Einladungen, locations, Dekoratio-
nen, outfits (Dresscodes) und Unterhaltungsprogramm
wieder und verleiht Ihrem Fest einen einzigartigen
Charme. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, das
Hochzeitsmotto möglichst frühzeitig festzulegen. Als
Vorlage können zum Beispiel gemeinsame Vorlieben
oder Hobbies dienen, aber auch stille Sehnsüchte und
Träume. Allerdings lauern hier auch einige Klippen.
Damit Ihr Fest nicht nur Eingefleischte begeistert, son-
dern für alle ein Hit wird, sollten Sie authentisch bleiben
und Extreme vermeiden. Wählen Sie ein Motto, zu dem
unterschiedliche Menschen einen Zugang finden.

Hochzeit

inspiRationen
VoRlIEBEN + NEIGUNGEN

KUNST + KUlTUR

BERUF + HoBBY 

©
 w

w
w

.n
in

as
-p

oi
nt

-o
f-

vi
ew

.d
e 

+ 
w

w
w

.b
ra

ut
kl

ei
d-

zw
ic

ka
u.

de
 



48

Sich aufs Wesentliche konzentrieren
und viel unnötigen Ballast einfach
sparen – die Corona-Pandemie hat
mit all ihren Beschränkungen und
Verboten aus der Not inzwischen
eine Tugend gemacht. 
Oder besser: einen echten Trend.
Minimalistische Hochzeitsfeiern mit
kaum mehr als 10 bis 30 Gästen sind
oft nicht nur entspannter und 
intimer als die Riesen-Fete mit 
Hunderten Leuten, sie bieten auch in
unsicheren Zeiten vergleichs-
weise hohe Planungssicherheit.
Insbesondere bei kleinem Hochzeits-
budget bleibt bei einem kleineren
Rahmen mehr für Extras und Wow-
Effekte übrig, und auch bei der Loca-
tion-Wahl kann eine überschaubare
Gästezahl ganz neue Spielräume
eröffnen. Und muss es wirklich die

fünfstöckige Hochzeitstorte sein?
Ein kleineres Exemplar, kombiniert
mit einem raffinierten Sweet-Table,
spart nicht nur Geld, sondern bringt
auch Abwechslung ins Spiel. Tiny
Weddings verschaffen dem Braut-
paar zudem einen wesentlichen
Luxus: Zeit für Zweisamkeit am
Hochzeitstag. Lange ausschlafen und
ein romantisches Frühstück, ehe es
langsam Richtung Traualtar geht,
statt schon früh am Morgen Termin-
druck und wartende Gäste.

AN DIE PlANUNG – DAS THEMA!

tiny
W e D D i n g

Klein, aber fein

Das spRicHt FüR
tiny WeDDing:

• Fokus auf dem Wesentlichen

• Weniger Organisationsaufwand

• Mehr Nähe und Miteinander

• Schont das Budget

• Planungssicherheit in allen Lagen

Hochzeitsplanung

Ihr schönster Tag ist absolut von dieser
Welt und wird für Sie erst zu eben
jenem, wenn Sie das gute Gefühl
haben, sich dabei nicht an Umwelt und
Klima zu versündigen? 
Immer mehr Brautpaare verbinden die
Hoffnung auf eine möglichst nachhal-
tige Ehe mit einem nachhaltigen Hoch-
zeitskonzept. Grüne bzw. faire Hoch-
zeitskonzepte setzen auf Klima- und
Umweltschutz, Ressourcenschonung
und Müllvermeidung, aber zum Bei-
spiel auch auf die Achtung von Men-
schen- und Tierrechten.
Herzstück einer jeden „Green Wed-
ding“ ist ein geringer Co2-Abdruck.

Kurze Wege und regionale Produkte
lautet hier die Devise, denn ein Groß-
teil des Co2-Ausstoßes entsteht durch
motorisierte Transport-, liefer- und
Anfahrtswege. Bei Papeterie und Deko
sollten Sie auf natürliche, recycelte und
wiederverwertbare Materialien setzen.
Widerstehen Sie bewusst dem Drang,
alles neu zu kaufen oder getreu dem
Motto „billig ist besser“ zu verfahren. 
In Haus, Keller und Garten findet sich
ganz bestimmt das eine oder andere
originelle Teil für Raumdeko oder
Hochzeitstafel. Das Internet bietet hier
eine große Vielfalt an Ideen und Inspi-
rationen.

so WiRD iHRe 
HocHzeit gRün:

• Regionalität und kurze Wege

• Müllvermeidung und Ressour-
censchonung

• auf Bio-, Umwelt- und fair-trade-
Siegel achten

• natürliche + Recycling-Materia-
lien (z. B. Bienenwachskerzen,
Pflanzen)

• selbstmachen oder leihen statt
kaufen, viel wiederverwerten

g R e e n W e D D i n g

©Tatjana Wolkowa/ www.stock.adobe.com



49

Telefon: 04142 / 8 29 0794
+ 0151 / 11 92 19 79 

Mail: hochzeitsagentur@liebe-ist.info

www.liebe-ist.info

S AY  Y E S  T O  NO  S T R E S S  
Herzlichen Glückwunsch zur Verlobung. Jetzt kann
der Weg zu Eurem Tag losgehen oder vielleicht
befindet Ihr Euch schon mittendrin? Ihr sucht
jemanden, der Eure vielen Ideen sortiert und in
die Tat umsetzt? Genau da kommen wir zum Ein-
satz! Wir unterstützen Brautaare bei allen Vorberei-
tungen und Planungen rund um ihren großen Tag.
Dazu bieten wir die Möglichkeit einer Gesamt-
planung oder Tagesbegleitung am Hochzeitstag.

Wir sind Ivonne, Darlyn und Sophie und haben uns
auf die Unterstützung und Planung von Hochzei-
ten spezialisiert. Des Weiteren veranstaltet „die
Liebe ist…- Hochzeitsagentur“ bis zu 20 eigene
Hochzeitsmessen pro Jahr deutschlandweit. 
Wir freuen uns, Euch kennen zu lernen und
gemeinsam diesen wunderschönen und spannen-
den Weg zu gehen – Eure Hochzeitsplanerinnen:

Ivonne, Darlyn und Sophie
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Abrüsten statt abheben!

selFmaDe
W e D D i n g

In Zeiten des lockdowns wurden
Hochzeitsfeiern nicht nur kleiner, auch
Kreativität und Eigeninitiative waren
mehr denn je gefragt. Für viele 
Brautpaare brachte das eine über-
raschende Erkenntnis: Die eigene
Hochzeit mit viel liebe selbst zu gestal-
ten ist nicht nur ein besonders emo-
tionaler und verbindender Prozess, es
verleiht dem Fest eine unvergleichlich
authentische und liebenswerte Note.
Nicht nur das Brautpaar, auch die er-
lesenen Gäste können sich von Beginn
an einbringen – so wird ihr Hochzeits-
fest zum Gemeinschaftserlebnis, mit
dem sich alle Ihre Gäste identifizieren 
können. Selbstmach-Hochzeiten schaf-
fen eine große Nähe und sie sind 
häufig minimalistisch und nachhaltig

zugleich und liegen damit voll im Trend. 
Wohnung, Haus und Garten lassen
Ihnen völlig freie Bahn für Tafel, Buffet
und Dekoration. Und nichts schmeckt
doch am Ende umwerfender als 
Muttis gute Küche. 
Schöpfen Sie für stimmungsvolle High-
lights aus Ihrem leben, in dem Freunde
und Familie eine herausragende Rolle
spielen, trommeln Sie die alte Schüler-
band zusammen, veranstalten Sie Ihren 
eigenen Poetry-Slam oder bringen Sie
als Stand-up-Comedian Ihre Gäste 
zum Prusten. 
Viele Brautpaare setzen übrigens auf
eine gut ausbalancierte Mischung aus
Professionalität beim Wesentlichen
und viel do-it-yourself beim Atmo-
sphärischen.

selBst gemacHt:
• eigene vier Wände oder Garten 

als Location

• selbst kochen und backen 
(z. B. Torte, edles mehr-Gänge-
Barbecue, Hausmacher-Bar etc.)

• Hand-made-Einladungskarten
(Malerei, Collage, handgeschrieben)

• Blumen und Deko aus dem eigenen
Garten bzw. selbst basteln (das
Internet bietet dazu Inspiration 
und Anleitung)

• Rahmenprogramm selbst gestalten
(Band, Gesang, Instrument, Come-
dy, Selbstgeschriebenes)
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Ja
sagen auf der schönsten Insel im Mittelmeer

Ihr Wedding Planner 
auf Sardinien

www.hochzeit-auf-sardinien.com

Sardinia
DreamWedding

Willkommen 
zu Ihrer 

Traumhochzeit

DAnIELA RIcHTER HOcHzEITSPLAnunG
Dürerstraße 42 · 14612 Falkensee
Telefon-Mobil: 0162 – 131 73 74

E-Mail: mail@daniela-richter-hochzeitsplanung.de
www.hochzeitsplaner-brandenburg.berlin

Ihr Wedding Planner für Berlin, Potsdam und Brandenburg.

Sie möchten in der Toskana, in Österreich oder anderen Orten heiraten?

Wir machen 

Ihre Wünsche wahr!

Es gibt diesen einen Augenblick ...

... diesen einen Moment, 
der so wundervoll ist,
daß er für immer in Erinnerung bleibt.

Damit dieser Moment perfekt wird, sind wir als Ihr
Wedding Planner immer an Ihrer Seite. – Egal ob
in den Monaten oder Tagen der Vorbereitung und
Planung oder am Hochzeitstag selbst.

Zu unseren Leistungen für Sie gehören:

• kostenloses Erstgespräch und Hochzeitsplanung   
nach Ihrem Budget

• individuelle Teil- oder Vollplanung und 
Zeremonienmeister – für einen 
reibungslosen Ablauf

• einzigartiger Service bei der Hochzeits-
organisation – als Locationscout bei der
Auswahl Ihrer Hochzeitslocation, Destination-
wedding bis zur Vermittlung und 
Koordination aller Dienstleister

• Dekoration, Dekoverleih, Blumengestaltung 
und Dekorationsservice für Ihre Location 

• Notfallservice – persönliche Betreuung am 
Hochzeitstag für die Beseitigung kleiner 
Hindernisse und Überraschungen 
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Hochzeitskonzept

DETAIl-PlANUNG

Das organisatorische Grundgerüst Ihrer
Hochzeit steht – Zeit, ihm leben einzu-
hauchen, indem Sie sich den Detailfra-
gen widmen. Welche Farben und Stile
sollen Ihrem einzigartigen Fest Charme
und Seele verleihen, wie finden wir
überhaupt zu unserem Farb- und Stil-
konzept und was ist eigentlich gerade
Trend? Auch hier lohnt es sich, struk-
turiert vorzugehen, um in der Fülle der
Möglichkeiten nicht den Überblick zu

verlieren. lassen Sie sich von den
Erfahrungen anderer beflügeln: Hatten
vielleicht schon Paare vor Ihnen ein
ähnliches Hochzeitsthema und wie
haben diese die Farb- und Gestaltungs-
frage für sich gelöst? Hochzeitsblogs
im Internet oder auch Foren, in denen
sich Brautpaare austauschen, können
jede Menge Anregungen bieten. 
Wollen Sie mit Ihrem Gestaltungs-
konzept auf der Höhe der Zeit sein,

lohnt in jedem Fall auch ein Blick auf
die aktuellen Trends: Welche Farb-
kombinationen, Stoffe und Gestal-
tungsideen sind gerade en vogue? Und
was davon lässt sich am besten mit
dem eigenen Konzept vereinen? 

Selbst, wenn nicht jeder Trend Ihren
Geschmack trifft – den einen oder
anderen originellen Kniff können Sie
sich hier auf alle Fälle abschauen.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

STIL-FRAGEN
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Jane Jannke

Nachdem im letzten Jahr vor allem zurückhaltende
Pastell-Töne ein Revival feierten, kehrt 2023 die 
Farbe zurück in die Festsäle. Lavendel und Blau 
stechen dabei besonders als Trendfarben heraus. Zwi-
schen Stahl- und kräftigem Royalblau ist alles drin,
ebenso von zartem Mauve bis hin zu kräftigen Beeren-
tönen. 
Ganz allgemein heißt es 2023 wieder: Big is beautiful.
Kräftige Farben und Extravaganz sind ganz groß 
im Kommen, egal, ob bei Mode, Make-up oder Deko-
ration. Ebenfalls beliebt: Naturnahe Grün- sowie
Rosttöne. Aber natürlich ist Trend keinesfalls Pflicht.
Die Farben Ihres großen Tages sollten sich vor allem
an Ihren persönlichen Vorlieben orientieren. Zudem
bietet es sich an, eine Farbe zu wählen, die das 
optische Hauptthema Ihrer Feier bilden soll und 
bei Bedarf weitere Farben harmonisch darauf ab-
zustimmen. Setzen Sie gekonnt Kontraste und
berücksichtigen Sie dabei auch die Farb- und Licht-
verhältnisse in Ihrer Hochzeits-Location.

Textilien und Stoffe sind in dieser Hochzeitssaison in
Dekorationsfragen der absolute Renner. ob edle Tisch-
decken, läufer, raumprägende Vorhänge oder aufwen-
dig gestaltete Tischservietten – mit Stoffen können Sie
in dieser Saison nichts falsch machen. Sie verleihen
location und Hochzeitstafel unübersehbare Festlichkeit,
aber auch einen Touch heimeliger Wärme. Bei den
Brautmoden dominieren glänzende Stoffe sowie ganz
nach der Devise „weniger ist mehr“ barely-there-looks
mit zarten, durchscheinenden Materialien wie Musselin
oder Spitze. Das erwünschte Quäntchen Extravaganz
steuern Glanzeffekte in Gold bei.

Farben und Make-up 

Stoffe geben den Ton an

© Pavlo Melnyk/stock.adobe.com
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DETAIl-PlANUNG

»»»»»»»»»»»»»

m i t t e n D R i n  U n D  unvergessen

Manchmal ist das leben grausam,
und nicht alle Ihre liebsten können
Ihren schönsten Tag mit Ihnen ver-
leben. Die Corona-Pandemie hat 
diesem Szenario eine völlig neue
Dimension gegeben. Vielen Braut-
paaren ist es wichtig, der Erinnerung
an geliebte Menschen an ihrem
Hochzeitstag Raum zu geben, um zu
zeigen, dass diese nicht vergessen
sind. Und es gibt viele wundervolle
Möglichkeiten, ihrer im Rahmen
Ihres Festes zu gedenken.

Wichtig: 
Überfrachten Sie den schönsten Tag
Ihres lebens keinesfalls mit negati-
ven Emotionen. Setzen Sie lieber
bewusst kleine, subtile Akzente, 
die vor allem Ihnen selbst das
Gefühl geben, dass ein Ihnen wich-
tiger Mensch Teil Ihres Festes ist.

Würdiges Erinnern

In die Rede zur Trauung einbeziehen
Eine schöne Art, Eltern, Geschwister
oder Großeltern, die Ihre Hochzeit
nicht mehr miterleben können, den-
noch Präsenz zu geben, ist die 
Traurede von Standesbeamten oder 
Pfarrern. 
Bitten Sie Ihren Freien Redner ganz
einfach, Ihre verstorbenen liebsten in
die Rede einzubeziehen. Wäre oma

Gertrud jetzt nicht wahnsinnig stolz 
auf Sie? Sie wäre zu Tränen gerührt,
ganz sicher. Und wie gerne hätte 
der Vater seine Tochter zum Traualtar
geführt. Traureden können ganz all-
gemein Bezug auf mehrere Ver-
storbene nehmen, ohne Namen zu
nennen, oder aber sich an einen 
ganz bestimmten Menschen richten.
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• Sektempfang auf unserer Terrasse 
• individuelle Menüplanung
• Kaffeetafel mit selbstkreierten 

Hochzeitstorten unserer Konditorin
• festliche Tisch- und Raumdekoration 
• Übernachtung für Sie und Ihre Gäste in 

unseren 33 Doppel- oder Einzelzimmern 
oder in unseren fünf Ferienhäusen mit Platz 
für bis zu 8 Personen

Hotel Harzhaus
Heringsbrunnen 1  ·  38877 Benneckenstein

039457/940  ·  info@hotelharzhaus.de
www.hotelharzhaus.de

Genießen Sie es, auf Ihrer 
eigenen Party „Gast“ zu sein –
Wir kümmern uns um den Rest!

Vertrauen Sie uns gern die Planung und 
Ausrichtung Ihrer Feier an, unser 
professionelles Team organisiert Ihren 
schönsten Tag:

Hotel Harzhaus – beliebt 
als Ausflugsziel und Feierort!

Medaillons und Anhänger mit dem
Bildnis der/des Verstorbenen sind eine
zurückhaltende Methode, Verstorbene
am Hochzeitstag zu würdigen und
fügen sich gleichzeitig in den aktuellen
Trend zu mondänen Accessoires ein.
Auf diese Weise können Sie Ihre lie-
ben ganz nah bei sich tragen – vom
Traualtar bis zum Hochzeitstanz. Für
den Bräutigam stellt ein entsprechen-
der Manschettenknopf mit Bildnis eine
sehr elegante lösung dar.

Medaillons 
und Memorial-
Anhänger

Fotos aufstellen/
-hängen
Fotos Ihrer verstorbenen Angehörigen
lassen sich auf originelle Weise wun-
derbar in die Hochzeitsdeko integrie-
ren. Besonders bei Vintage-Hochzeiten
bietet sich diese Art des Erinnerns an.
Allerdings ist Vorsicht geboten: Zu fri-
scher Schmerz kann durch die optische
Präsenz geliebter Verstorbene auch
verstärkt werden.

Wenn Sie sich und Ihren Gästen 
zu viel Emotionalität zum Hoch-
zeitsfest ersparen möchten, können
Sie verstorbener Angehöriger auch
nach Ihrer Hochzeit auf besondere
und sehr intime Weise gedenken.
Legen Sie zum Beispiel Brautstrauß
und Blumenanstecker nach der
Hochzeit auf das Grab Ihrer Lieben
und lassen Sie sich auf diese Weise
wissen, wie sehr sie Ihnen an 
Ihrem großen Tag gefehlt haben.

Brautstrauß
ablegen

Jane Jannke
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Hochzeitslocation

DIE AUSWAHl DER RICHTIGEN

Wie weit darf die Location entfernt sein?
Wenn Sie ein Hochzeitskonzept ent-
wickelt haben und einige locations in
Frage kommen, geht es daran, die
Details zu klären. Denn die schönste
Idee nutzt nichts, wenn die Wunsch-
location aus verschiedensten Gründen
nicht in das Konzept passt. 

Eine wichtige Frage lautet deshalb: 
Wie lang darf die Anfahrt ausfallen?
Um komplizierte Wege, zusätzliche
Kosten und damit verbundenen Stress

zu vermeiden, ist es sinnvoll, die 
Festlokalität und den Trauort klug auf-
einander abzustimmen, insofern beides
nicht sowieso, wie etwa bei freien 
Trauungen, zusammenfällt. Idealer-
weise liegen beide nicht mehr als 
15 Autominuten voneinander entfernt.
Das spart unnötige Kosten für einen
Shuttle-Service und vermeidet un-
schöne Brüche im Tagesablauf durch
lange Anfahrten. Im schlechtesten Fall
sorgt Derartiges dafür, dass man Ihrer

Einladung gar nicht erst folgt. Setzen
Sie Prioritäten: Soll es unbedingt die
eine location sein? Dann halten Sie
gleich nach einer Kirche oder einer
amtlichen Traumöglichkeit in der Nähe
Ausschau. 
Die Chancen dürften nicht schlecht
stehen, denn auch viele Standesämter
ermöglichen inzwischen Trauungen an
besonderen orten. oder Sie planen die
amtliche Trauung separat an einem
anderen Tag.

Bei den alten Römern war die
Sache klar: Geheiratet und gefei-
ert wurde daheim. Die Last von
Organisation und Durchführung
ruhte dabei auf den Schultern der
Brauteltern. Modernen Brautpaa-
ren reicht das schon lange nicht
mehr. Der Anspruch, sich mit der
Hochzeit auch einen Traum zu
verwirklichen, wiegt oft mehr als
bloße Tradition. Der eine ganz
besondere Tag soll zum unver-
gesslichen Erlebnis werden. Die
passende Hochzeits-Location hat
hierbei eine Schlüsselrolle inne.
Wie Sie finden, was zu Ihnen und
Ihren Wünschen passt, lesen Sie
hier.

Hochzeitslocation

© Magryt /www.stock.adobe.com
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Ein Ort zum 
 Ja! �agen
Inmitten des Hohen Fläming – idyllisch und 
nicht weit von Berlin – liegt unser Paulinen 
Hof, ein wunderschön restaurierter Vierseithof, 
der dank seiner Lage und unseres liebevollen 
Services inzwischen als Geheimtipp gilt.

Buchen Sie diesen Ort – mit allen Räumen, 
Gästezimmern und Gartenanlagen – exklusiv 
für sich und bis zu 150 Gäste und begehen 
Sie Ihren großen Tag genau so, wie Sie es sich 
wünschen: elegant und exquisit oder rustikal 
und bodenständig, im kleinen Rahmen oder 
großen Freundes- und Familienkreis. 

Sprechen Sie uns einfach an – wir sorgen dafür, 
dass Ihr schönster Tag zum allerschönsten wird.

Paulinen Hof Seminarhotel

Kuhlowitzer Dorfstraße 1
14806 Bad Belzig
Tel. 03 3 841 - 440 80
info@paulinenhof.de

www.paulinenhof.de
  paulinenhofseminarhotel

BER

Bad Belzig

Kuhlowitz

A 2

A 9

A 10

A 10
A 10

A 113

A 115

A 111

TXL

Wir machen 
Ihren schönsten Tag

unvergesslich!

Unser Hotel Seeschloß mit Hochzeits-
villa mit Park und Trauungspavillon für
Festlichkeiten im Outdoor-Bereich,
liegt 30 km vom Stadtzentrum (Pots-
damer Platz) entfernt, in Mitten von
Buchenwäldern und direkt am See im
Brandenburger Naturschutzgebiet. 

Wir sind seit 96 Jahren ein Familien-
unternehmen. 
Unsere Platzkapazitäten reichen von
dem kleinen romantischen Wintergar-
ten mit Seeblick für 12 Personen über
die Jugendstil-Villa für 40 Personen bis
zum Hochzeitssaal für 90 Personen.

Hochzeitsvilla am See
Hotel & Restaurant Seeschloß

Tel. 0 33 37 / 20 43 · hotel-seeschloss@t-online.de · www.seeschloss-lanke.de
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Ihre Feier richten wir gern im Wintergarten (20 Pers.), im Gewächshaus
(120 Pers.) oder im Kavalierzimmer (25-30 Pers.) aus. Die Terrasse mit
Blick auf den Templiner See mit bis zu 100 Plätzen, oder gern auch das
gesamte Haus stehen Ihnen zur Verfügung. Unsere Küchenchefin hält
für Sie ganz besondere Menü- und Buffetvorschläge bereit. Aber auch á la
carte erwartet Sie mehr als nur „Standard“. Zudem verfü� gt unser Haus
über eine Suite und 5 Doppelzimmer. Wir freuen uns auf Sie.

Das Kavalierhaus liegt im romantischen Schlosspark von Caputh,
umrahmt vom Schloss und dem Potsdamer Wasserareal. Der
Wintergarten, das Gewächshaus und die Terrasse verleihen dem
Haus einen wunderschönen mediterranen Stil, in dem man herr-
lich schlemmen, feiern oder einfach die Seele entspannen kann.

Lindenstraße 60  ·  14548 Schwielowsee  ·  Tel.: 03 32 09/8 46 30 www.kavalierhaus-caputh.de
service@kavalierhaus-caputh.de

DIE ERSTEN FRAGEN ZUR hochzeitslocation:

� Ist der Festsaal groß genug für die
Gästezahl und eignen sich die
Räume für eine Hochzeitsfeier?

� Wie ist die lage der Hochzeitsloca-
tion – am Fluss oder See? Und die
Umgebung – mit Garten oder Park?

� Ist eine standesamtliche Trauung
direkt am ort möglich?

� Kann der Garten genutzt werden,
ein Pavillon/Zelt aufgebaut werden,
entstehen dadurch Extrakosten?

� Bieten die Räumlichkeiten ausrei-
chend Platz für Musik und Tanz,
kann ein DJ oder eine Band spielen? 

� Ist licht- und Bühnentechnik vor-
handen und nutzbar oder müssen
wir selbst dafür sorgen?

� Wie lange darf maximal (auch mit
lauter Musik) gefeiert werden?

� Wie können die Auf- und Abbauzei-
ten für die Unterhaltungsprofis ein-
geplant werden?

� Kann in verschiedenen Räumen
gefeiert werden, z. B. Mittag und
Abendbrot? 

� lässt sich die gewünschte Sitzord-
nung umsetzen, sind die Tische rund
oder eckig?

� Ist ggf. Platz für einen extra Spiel-
bzw. Ruhebereich für Kinder?

Verfügbarkeit – 

Ist die Location am Wunsch-

Termin tatsächlich frei? 

Falls nein: Können bzw. 

wollen wir den Termin 

notfalls anpassen?

Ist die Location 

für unsere Gäste gut zu 

erreichen und gibt es 

genügend Parkplätze?  

Richtwert: 

50 % der Gästezahl).

© Magryt /www.stock.adobe.com

Hochzeitslocation
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Die Wetterküche: 
Was geht wann?

Der Wetteraspekt wird bei der Aus-
wahl der Hochzeits-location leicht 
vergessen, dabei ist er nicht zu unter-
schätzen, wenn Ihr Fest perfekt werden
soll. So ist eine Hochzeit unter freiem
Himmel – etwa am See/Strand oder 
auf der grünen Wiese – vor allem in 
der warmen Jahreszeit zu empfehlen.
Je früher oder später im Jahr, desto
unbeständiger die Witterung und umso
größer die Wahrscheinlichkeit, dass Sie
und Ihre Gäste frieren. Wenn Sie es
darauf anlegen, sollten Sie eine wetter-
sichere Alternative in petto haben. 
Feiern Sie im Hochsommer draußen,
sollten Sie wiederum darauf achten,
dass Ihre location auch schattige 
Plätze hat beziehungsweise das Auf-
stellen künstlicher Beschattungsele-
mente möglich ist. Hat eine Feier im
Grünen für Sie gar oberste Priorität, 
ist es ratsam, den Hochzeitstermin 
von vornherein darauf abzustimmen.

Erfahrungsgemäß wird maximal die Hälfte des Hoch-
zeits-Budgets für die Feier benötigt. Bei Restaurants,
Hotels oder auch Schlössern und Burgen – schlagen 
Sie zwei Fliegen mit einer Klappe, wenn hauseigene
Gastronomie vorhanden ist. Oft zahlen Sie hier nur für
Speisen und Getränke und nicht extra für das schöne
Ambiente. Feiern Sie idyllisch in freier Natur, müssen Sie
Essen, Getränke und anderes anliefern lassen und 
Personal beauftragen. 
Häufig gilt: Location und Gastronomie sind auf dem
Land oft günstiger als in Großstädten. Sparen sollten 
Sie an dieser Stelle allerdings so wenig wie möglich:
denn mit der Location stehen und fallen Ambiente,
Wohlfühlfaktor und damit auch die Stimmung.

»»»»»»»»»»»»»

»»»»»»»»»»»»»

WAS PASST INS budget
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AUCH MIT

ÜBERNACHTUNG
MÖGLICH

HEIRATEN IM STÖRITZLAND
IHRE HOCHZEIT IM STÖRITZLAND WIRD EINMALIG!

Dieser Tag wird für Sie und Ihre Angehörigen ein unver-
gessliches Erlebnis werden – vertrauen Sie uns Ihre Wün-
sche an! Das Stö ritzland-Team steht Ihnen mit viel Enga-
gement bei der Planung und Organisation Ihrer Trauung 
und Hochzeitsfeier zur Seite! Feiern Sie mit Ihrer Familie, 
Freunden und Bekannten, im Saal oder unter freiem Him-
mel, im kleinen oder großen Kreis und runden Sie dieses 
besondere Ereignis mit einer Übernachtung ab – im Stö-
ritzland am Störitzsee sind die Möglichkeiten vielseitig!

  vier Festsäle für bis 
 zu 350 Gäste
  Tanzsaal mit bis zu 90 Sitzplätzen
  komfortable Übernachtungsmöglich-

 keiten im Gästehaus
  großzügige Terrassen und Festzelte
  Feuerwerk/Lagerfeuer direkt am Strand
  Candle-Light-Dinner auf dem Steg
  Holzbackofen, mehrere Bars uvm.

Störitzland am Störitzsee
15537 Grünheide OT Störitz
Telefon:  +49 (0) 3362 6185
Fax:  +49 (0) 3362 6167

www.stoeritzland.de

      

DIE WICHTIGEN

� Ist die Hochzeitslocation kinder-
sicher bzw. auch für Gäste mit 
Einschränkungen geeignet (geh-
behindert, Rollstuhlfahrer usw.)?

� Sind menü oder Buffet möglich
oder auch beides? Was ergibt der
Preis-Vergleich pro Person?

� Welche Preisregelungen für Ge-
tränke sind möglich (Flatrate, eige-
ne Rechnung)?

� Bei angeschlossener Gastronomie:
Besteht die Möglichkeit eines
Probe-Essens, können sonder-
wünsche (allergien, Veganismus
etc.) berücksichtigt werden?

� Können wir mit externen Dienst-
leistern (Caterer, DJ, Barkeeper, 
Kinderbetreuung) arbeiten oder
gibt es hauseigene Profis?

� Gibt es ausweichmöglichkeiten
bei schlechtem Wetter für die
Feier draußen?

� Sind zum Wunschtermin weitere
Festgesellschaften im Haus? Falls
ja: Gibt es ausreichend Parkplätze,
Sanitäreinrichtungen und Räum-
lichkeiten für alle, damit sich die
Feiern nicht ins Gehege kommen?

� Stehen übernachtungsmöglich-
keiten für weitgereiste Gäste bzw.
eine Hochzeitssuite am ort oder in
der Nähe zur Verfügung?

� Wie viel Prozent beträgt die
anzahlung, Bezahlung in bar oder
per Kreditkarte?

� Ist die Festdekoration inbegriffen
im Preis?

� Entstehen extrakosten für Reini-
gung oder Zeitüberschreitung, zu-
sätzliche Servicepauschale ab Mit-
ternacht?

� Bis wann wird die genaue gäste-
zahl benötigt, wie ist die Anzahl
der Kinder?

Die Vorauswahl ist getroffen –
und nun haben Sie im Idealfall
gleich mehrere potenzielle Lo-
cations bei der Hand, die mit
Räumlichkeiten, Ambiente und
Preis bei Ihnen punkten konnten.
Nun ist eine endgültige Ent-
scheidung gefragt, ehe Sie Ihre
Nummer eins fest buchen 
können. Es geht also an die 
Feinabstimmung, bei der Sie
genau prüfen sollten, ob irgend-
wo versteckte Ausschluss-
kriterien oder Fallen lauern, die
im Ernstfall Ihr komplettes 
Fest bedrohen könnten. 

Unsere Checkliste  zeigt Ihnen, 
auf was Sie jetzt noch achten
müssen:

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
BEI DER AUSWAHl:DETAILS

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Hochzeitslocation
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• Vollklimatisierte Räumlichkeiten bis max. 80 Personen 
• Wintergarten und Terrassenbereich
• Klimatisierte komfortable Einzel- und Doppelzimmer 
für Sie und Ihre Gäste

• Wellness, Spa&Kneipp-Bereich zum Entspannen 
vor oder nach der Hochzeit

RESTAURANT • CAFÉ • KONDITOREI

Erleben Sie Ihre Hochzeit in einem zauberhaften Ambiente direkt am
Schermützelsee, der an dieser Stelle mit einem besonders türkisblauen
Wasser betört. Ob auf unseren Terrassen oder im Wintergarten – wir rich-
ten Ihre Hochzeit gern nach Ihren Wünschen und Vorstellungen für Sie
aus. Zur Begrüßung heißen wir Sie und Ihre Gäste auf Wunsch bei einem
Sektempfang mit Canapés „Herzlich Willkommen“.
Kulinarisch werden Sie an diesem Tag verwöhnt mit Köstlichkeiten, wahl-
weise in Einem Menü oder Büffet zusammengestellt. Die individuell für
Sie eingedeckte Festtafel krönt Ihre individuelle Hochzeitstorte. Von flora-
lem Schmuck Ihrer Feier bis hin zum Hochzeits-DJ bieten wir einen
umfassenden Hochzeits-Service für Sie an.

Strandhotel Buckow • Wriezener Straße 27/28 • 15377 Buckow (Märkische Schweiz)
E-Mail: info@strandhotel-buckow.de • www.strandhotel-buckow.de • Telefon: 033433 /279 • Fax: 033433 /15 60 10

Nika Berliner Hotels GmbH

Willkommen im Strandhotel Buckow!
E R S T E S  UMWE LTHOT E L  B R AND EN BURG S

Romantisch feiern unmittelbar am Strand des Schermützelsees 
in der wunderschönen Märkischen Schweiz.

lassen Sie sich Referenzfotos von
vorangegangenen Hochzeiten
zeigen, vielleicht können Sie sich
die eine oder andere Anregung
für die Dekoration holen und
diese Ideen für Ihre eigene Feier
aufgreifen.

lassen Sie sich eine Ecke mit
einem freien Tisch für die
Geschenke einrichten, dort kön-
nen alle Präsente und Blumen-
sträuße abgestellt werden.

NÜTZlICHE TIPPS FÜR IHRE FEIER:

Falls Sie ein Feuerwerk oder
andere Aktionen im Freien pla-
nen, achten Sie darauf, dass die
Bodenbeschaffenheit des Außen-
geländes auch bei Regen geeig-
net ist und Sie nicht in Riesen-
pfützen und Schlamm versinken.

Schaffen Sie zusätzliche Möglich-
keiten für einen lockeren Plausch,
dass können kleine Stehtische
sein oder extra Sitzmöbel, die
etwas entfernt von der Festtafel
stehen.

Am Abend spenden künstliche
lichtquellen Helligkeit. Hier soll-
ten Sie darauf achten, dass diese
nicht zu grell leuchten. Am bes-
ten ist es, wenn sich das licht je
nach Bedarf dimmen lässt. Für
die Tanzrunden empfiehlt sich
dezentes licht, für Spieleinlagen
hingegen ist ausreichende Hellig-
keit wichtig, damit Sie alles erken-
nen können.

Jane Jannke/Anja Jahn

© alex.pin/www.stock.adobe.com
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Übernachtung mögl. Park/Garten am Wasser Standesamtl. Trauung Gästeplätzeim Zentrum

BERlIN Seite
1 Alte Waldschänke  25
2 das loft · Eventlocation Berlin 83
3 Dein Eventschiff    89
4 Ermelerhaus im art'otel Berlin Mitte 70/74
5 Event- und Charterschifffahrt Berlin 39
6 Haus Sanssouci     65
7 Jungfernmühle      24
8 landhaus Hubertus 91
9 Reederei Böttcher 87

10 Zum grünen Baum 24

SACHSEN-ANHAlT
11 Eventschloss Schönfeld 66
12 Hotel Harzhaus 55

MECKlENBURG
13 Ellis Café ludwigslust 79

BRANDENBURG Seite
14 Alte Försterei Kloster Zinna 73
15 Alte Neuendorfer Kirche 179
16 Alter Dorfkrug Staffelde 70
17 Burg Storkow 66
18 Event-Gasthof „Zum Heiratsmarkt“ 70
19 Garage du Pont 59
20 Gut Sarnow 71
21 Hochzeitsvilla am See 57
22 Hönow Hotel U3
23 Kavalierhaus Caputh 58
24 lendelhaus und Historische Saftfabrik Werder 68
25 Morstein's U3
26 Mövenpick Restaurant „Zur historischen Mühle“ 65
27 MQ Ranch 69
28 Paulinen Hof Seminarhotel 57/67
29 Restaurant El Puerto im Hafen Potsdam 67
30 Schloss Diedersdorf 64
31 Schloss Rogäsen 71
32 Seehotel Berlin-Rangsdorf 39
33 Seminar- und Tagungshotel Erkner 99
34 Störitzland 60
35 Strandhotel Buckow 61
36 Van der Valk Hotel Berlin-Brandenburg 73
37 Ziegeleipark Mildenberg 69

2–70 

RESTAURANT · HOTELS · BURGEN · SCHLÖSSER · RAUMVERMIETUNG

Location-Quickfinder
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KURZINFo
Ein barockes Kleinod offenbart sich dem
Besucher von Schloss Diedersdorf im
gleichnamigen märkischen Dorf. Das 
250 Jahre alte Herrenhaus wurde Ende
der 90er Jahre einer aufwendigen 
Komplettsanierung unterzogen. Seitdem
wird es wieder vielfältig genutzt. 
Besonders attraktiv ist das 2001 eröff-
nete Schlosshotel, das mit seinem ge-
hobenen Anspruch einen repräsentativen
ort zum Feiern und Übernachten für
Hochzeitsgäste bietet. Doch nicht nur
zum Feiern ist Schloss Diedersdorf eine
gute Adresse, es darf auch geheiratet
werden. 
Das edle Ambiente des hauseigenen 
Standesamtes macht die Trauung zu
einem Erlebnis. Als besondere Attraktion
präsentiert sich der Hochzeitspavillon am
Teich im Schlosspark für die Brautpaare.
Hier kann unter freiem Himmel neben

einer standesamtlichen auch eine freie
Trauung stattfinden. Für eine kirchliche
Zeremonie empfiehlt sich die nur 20
Meter vom Schloss entfernte kleine
romantische Dorfkirche von Diedersdorf.

Das Serviceteam des Schlosses Dieders-
dorf steht dem Brautpaar mit seiner
Erfahrung für die organisatorischen
Details hilfreich zur Seite. Vom Fest-
Menü über die Hochzeitstorte bis zum
rustikalen Buffet steht eine Vielzahl 
gastronomischer Angebote bereit. 
Bis zu 90 Personen können in den Salons
des Schlosses Platz finden. Die Terrasse
bietet den Blick ins Grüne. 
Mit Weinkeller, Brandenburgstube, Pfer-
destall, Schmiede, Kuhstall und Markt-
halle wird die Auswahl komplettiert. Hier
können Feiern bis zu 500 Personen
durchgeführt werden.

Kirchplatz 5-6
14979 Großbeeren oT Diedersdorf

Telefon: 0 33 79/3 53 50
Telefax: 0 33 79/35 35 35

info@schlossdiedersdorf.de
www.schlossdiedersdorf.de

• standesamtliche oder freie
Trauung im Schloss und im
Schlosspark

• Kirchliche Trauungen in der
Dorfkirche nebenan

• Hotelbereich mit 44 Doppel-
zimmern

• Grosser Hochzeitskatalog mit
zusätzlichen leistungen
„Rund um die Hochzeit“ 

• Bogenschießen als Highlight 
zur Festgestaltung

Herrschaftlich feiern auf ...

scHloss DieDeRsDoRF

QUICKFINDER HOCHZEITSLOCATION Anzeige

30
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Zur Historischen Mühle 2
14469 Potsdam
Telefon: 03 31/28 14 93
Telefax:  03 31/281 49 50

E-Mail:   moevenpick-potsdam
@marche-int.com
www.moevenpick-restaurants.com

Heiraten und Genießen am Schloss 
Sanssouci – das Mövenpick Restaurant in
Potsdam bietet den passenden Rahmen
für Veranstaltungen jeder Art. 

In einmaliger lage, direkt am Schloss 
Sanssouci, finden Brautpaare einen idylli-
schen Platz für ihr Hochzeitsfest. ob in
einem der vier komfortablen Salons mit
jeweils 16–30 Sitzplätzen oder im licht-
durchfluteten Palmengarten für bis zu
140 Gäste – das Mövenpick Team ver-
wöhnt die Hochzeitsgäste mit kulinari-
schen Highlights der Extraklasse. 

Die Gäste genießen je nach Wahl raffi-
nierte Buffets und Menüs, erlesene
Weine sowie erstklassigen Service! Von
der Hochzeit über die Geburtstagsfeier,
bis hin zu Tagungen und Seminare ist das
Mövenpick Restaurant mit seinen Räum-
lichkeiten auf jeden Wunsch vorbereitet.
So wird der wichtigste Tag im leben
garantiert ein unvergessliches Erlebnis!

Mövenpick Restaurant Zur Historischen Mühle 
26

• Am Schloss Sanssouci 

• lichtdurchfluteter 
Palmengarten

• Vier stilvolle Salons

• Kulinarische Highlights in
gewohnter Mövenpick 
Qualität

6

• idyllisch am See gelegen und
perfekt für Freie Trauungen

• stilvoller Saal mit Kamin (94
Pers.), Wintergarten (32 Pers.)

• Wiese mit Springbrunnen (250)
• liebermannzimmer (14 Pers.)
• Sommerrestaurant (60 Pers.)
• Seerestaurant mit Seeblick (50)

2–150

Am Großen Wannsee 60
14109 Berlin
Telefon: 030/805 30 34

info@haussanssouci.de
web.haussanssouci.com

Haus Sanssouci

Das Haus Sanssouci liegt in einer der
schönsten Gegenden Berlins, direkt am
Flensburger löwen mit Blick auf den
Großen Wannsee. In dieser herrlichen
Umgebung kann man stilvoll Hochzeit
feiern. Das Highlight des Hauses ist der
große Kaminsaal mit angrenzender Dach-
terrasse und traumhaften Blick auf dem
Wannsee. 
Haus Sanssouci eignet sich für Feiern bis
zu 100 Personen. Im idyllischen Garten
mit großem Springbrunnen können Sie

Ihre Gäste mit einem prickelnden Glas
Sekt empfangen. Kulinarisch verwöhnt
Sie der Küchenchef mit einem Menü
oder Büffet ganz nach Ihren Wünschen.
Für die Hochzeitsnacht bietet sich das
Apartment mit Seeblick oder eines der
beiden gemütlichen Doppelbettzimmer
an. Die Räume des Hauses schaffen den
besonderen Rahmen für Ihre Hochzeit.
Nach Absprache ist es auch möglich das
Haus für bis zu 150 Personen exklusiv zu
buchen.

Anzeige QUICKFINDER HoCHZEITSloCATIoN

KURZINFo

KURZINFo



66

KURZINFo

Schloßstraße 6
15859 Storkow
Telefon: 03 36 78/7 31 08

03 36 78/44 28 40

vermietungen@storkow.de
www.burgstorkow.de

Burg Storkow 17

• Trauungen & Hochzeitsfeiern

• stilvolles modernes Ambiente in
historischen Gemäuern

• 2 Veranstaltungsräume mit
unterschiedlicher Kapazität

• Freilichtbühne im Burghof

20–100 

Jeden Tag öffnet das imposante Tor seine
Pforten und die Burg Storkow (Mark) lädt
ihre Gäste zu einer Zeitreise in längst ver-
gangene Jahrhunderte ein. Hier vereinen
sich einzigartige, moderne Architektur mit
dem historischen Gemäuer einer der
ältesten Niederungsburgen in Branden-
burg.

Für Trauungen mit bis zu 25 Gästen ist
die Galerie im obergeschoss der perfekte
Raum. Wenn die Braut über die licht-
durchflutete Galerie schreitet und der

Bräutigam voller Spannung am Ende der
Galerie seine Braut erwartet, ist das ein
unvergleichliches Erlebnis für alle Betei-
ligten.

Der Große Saal ist geeignet für bis zu 100
Personen. Es ist ein ort für all jene, die
das Besondere suchen. Dieses unver-
gleichliche Ambiente aus alten Backstein-
mauern eignet sich ebenfalls hervorra-
gend für Hochzeitsfeiern.
Der kleine Saal im urigen Fachwerkhaus
bietet Platz für bis zu 40 Personen.

QUICKFINDER HOCHZEITSLOCATION Anzeige

KURZINFo

Schönfelder Straße 1
39628 Bismark (Altmark)
Telefon: 03 93 24/57 40 18

info@eventschloss-schoenfeld.de
www.eventschloss-schoenfeld.de

Eventschloss Schönfeld
11

• standesamtliche Trauungen im
Park möglich

• kirchliche Trauungen in unmit-
telbarer Nähe

• Festsaal bis 70 Personen,
Sonnenterrasse bis 60 Gäste

• Gästezimmer

2–70 

Jenseits von Stress und Hektik des All-
tags finden Sie inmitten inspirativer
Atmosphäre Ruhe und Entspannung –
Ideal für Ihre individuelle Traumhochzeit.
Um die Feier für Sie unvergesslich zu
gestalten, begleiten wir Sie professionell
bei der Planung und stehen Ihnen bei der
organisation mit unserem Know How mit
Rat und Tat zur Seite.
ob standesamtliche Trauung im eigenen
Trauzimmer oder am See, in der kleinen
Dorfkirche nebenan oder bei einer freien
Zeremonie im idyllischen Park.
Die vielfältigen Übernachtungsmöglich-
keiten vor ort, das herausragende
Ambiente des Schlosses und die Flexi-
bilität der Planung runden das Angebot
ab.
Feiern Sie ganz exklusiv und begrüßen
Sie zur Hochzeit Ihre Gäste als Schloss-
herrin und Schlossherr. Nicht nur für
einen Tag, sondern für ein ganzes
Wochenende.
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Kuhlowitzer Dorfstraße 1
14806 Bad Belzig oT Kuhlowitz
Telefon: 03 38 41/44 08-0
Telefax: 03 38 41/44 08-25

info@paulinenhof.de
www.paulinenhof.de

Das Ja-Wort ist beschlossenen, die Gäs-
teliste steht; jetzt muss ein angemessener
Rahmen her: ein ganzer Hof für euch
allein, eine Dorfkirche in der Nachbar-
schaft, ein Garten für freie Zeremonien –
und ein Team, das eure Vorhaben von A
(wie Aperitif) bis Z (wie Zeremonie)
begleitet. 
Wir versprechen euch, all diese Wünsche
zu erfüllen und freuen uns, für drei Tage
ein Teil eures Glücks zu sein. Dass wir die-
ses Versprechen halten können und es
fast kein „Geht nicht“ gibt, hat etwas mit
Erfahrung zu tun – und mit diesem ort:
Unser Haus ist für alle, die ein großes
Fest planen, die ideale location: mitten
auf dem land und trotzdem mühelos
erreichbar; mit ausreichendem Platz zum
Feiern, Essen, Trinken, Tanzen; mit
gemütlichen Zimmern und modernster
Ausstattung, einem Wellness- und Fit-
nessbereich und nicht zuletzt unserer
exzellenten Küche – immer frisch auf den
Teller und mit Zutaten aus der Region. 

Paulinen Hof

• exklusive Nutzung von Fr. bis
So. für bis zu 150 Personen

• 39 moderne Zimmer & 
1 Ferienwohnung

• große Wiese für Freie 
Trauung, Gartenterrasse 
und Innenhof mit Teich

• Kirchliche Trauung in 200 m
entfernter Kirche möglich

bis 150

Anzeige QUICKFINDER HoCHZEITSloCATIoN
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lange Brücke 6 · 14467 Potsdam
Telefon: 0331/275 92 -25/-31
Telefax: 0331/280 01 61

reservierung@elpuerto.de
www.elpuerto.de

Mediterranes Flair gepaart mit individuel-
len Ideen machen Ihre Hochzeit im Res-
taurant El Puerto zum unvergesslichen
Erlebnis. Nicht nur während der Sommer-
monate bietet die lage des El Puerto im
Hafen ideale Voraussetzungen für Feiern
im Freien, an land und auf dem Wasser. 

Die Umgebung zwischen romantischem
lustgarten und historischem Stadtschloss
sowie der Wintergarten mit Rundumblick
schaffen einen außergewöhnlichen Rah-
men. Im Restaurant finden 65 Gäste Platz,
im Wintergarten 120 Personen. 

Das Serviceteam glänzt mit Professio-
nalität, Freundlichkeit und Erfahrung.
Vom stilvollen Sektempfang unter Pal-
men, Köstlichkeiten für den Gaumen
und passenden Getränken, über Deko-
ration und bis zum Bestuhlungsplan –
alles organisiert das Team mit Herz und
leidenschaft. 

Restaurant El Puerto im Hafen Potsdam

• wunderschöne Terrasse mit
Blick auf’s Wasser

• lichtdurchfluteter Wintergarten

• Restaurant 65 Plätze/
Wintergarten 120 Plätze

• Tanzfläche und lichttechnik

10–185
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Am Markt 21 
14542 Werder/Havel
Telefon: 03327/462 00 78 

info@lendelhaus.de
www.lendelhaus.de

lendelhaus & Historische Saftfabrik Werder

Der Tag Ihrer Hochzeit soll zum schöns-
ten Tag in Ihrem leben werden? Dann
sind Sie hier genau richtig. Romantisch
gelegen auf der Insel Werder begrüßt Sie
und Ihre Gäste das lendelhaus. 
Eine einzigartige location in bezaubern-
dem Ambiente und mit romantischem
Wasserblick – und das direkt vor den
Toren Berlins! Das über 2.800 m² große
Areal bietet Raum für all Ihre Ideen. 
Die großen Veranstaltungsräume mit
modernster licht- und Tontechnik und

die Nähe zum Havelufer sind optimal
geeignet für Ihre freie Trauung und Ihre
Hochzeitsfeier. Standesamt & Kirchen
befinden sich nur wenige Fußminuten
entfernt. 
In der location haben Sie keine „Cate-
ringbindung“. Sie sind völlig frei und kön-
nen kreativ und ganz individuell ein
besonderes Hochzeitsessen planen. Für
die Übernachtung Ihrer Hochzeitsgäste
bietet das lendelhaus Ihnen 16 Studios
und 9 Apartments.

• Freie Wahl des Caterings

• Gewölbesäle/Fabriksaal
(bis 199 Gäste)

• Standesamt und Kirchen 
fußläufig erreichbar

• Übernachtungsmöglichkeiten

• Direkt am Ufer der Havel

KURZINFo

24

Symbole in der Kurzinfo:

Im Hotel oder in
der Pension gibt
es die Möglich-
keit zum Über-
nachten für die
Hochzeitsgäste.
Je nach Anzahl
der Zimmer und
Gäste kann die
Hochzeitsfeier
ohne zusätzliche
Wege durchge-
führt werden.

Die vorgestellte
location liegt im
Grünen – ob in
oder an einem
Park, von einem
Garten am Haus
umgeben oder
in ländlicher Um-
gebung. Falls die
Betreiber es an-
bieten, können
Sie sogar drau-
ßen feiern.

Ein Haus direkt
am Wasser gele-
gen oder auch in
der Nähe eines
Sees, eines Flus-
ses oder Baches.
Das Rauschen
und Plätschern
des Wassers ent-
spannt und lädt
auch außerhalb
des Hauses zum
Flanieren ein.

Einige Standes-
ämter führen die
Trauung auch
außerhalb ihrer
Räumlichkeiten
durch. Die loca-
tion  ermöglicht
einen reibungs-
losen Ablauf der
Zeremonie im
Haus und unter-
stützt das Braut-
paar dabei.

Diese location
ist mitten in der
Stadt ansässig.
Zentral gelegen,
ist sie mit den
verschiedensten
Verkehrsmitteln
gut zu erreichen
und zudem oft
voller lebendig-
keit. Hier feiern
Sie groß oder
klein, aber fein.

Die Größe der
Hochzeitslocati-
on ist ganz ent-
scheidend für
die Vorauswahl. 
Deswegen ver-
rät diese Zahl,
wie viele Perso-
nen in den Fest-
räumen Platz
zum Feiern und
Tafeln finden
können.

2–70 
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Pappelweg 8c
16775 Falkenthal 
Telefon: 03 30 88/50 910

g.mainka@mq-ranch.de
www.mq-ranch.de

MQ Ranch
27

• standesamtliche und
Freie Trauungen möglich

• evangelische Kirche von 1230
ist fußläufig erreichbar

• exklusive Nutzung der 
kompletten Anlage

• Übernachtungen möglich

30–250

Die MQ Ranch befindet sich nur ca. 30
Minuten vom nördlichen Berlin entfernt
und wurde im Country Club ähnlichem
Ambiente erbaut. Die exklusive Anlage
wurde vom DTV mit 4 Sternen ausgezeich-
net, sowie konnte in 2018 der begehrte
location Award gewonnen werden. 
Hier können Traumhochzeiten im Grünen
mit bis zu 250 Personen stattfinden,
sowie ist auch eine Übernachtung in den
hochwertig ausgestatteten Ranchhäusern
möglich.

Für die Hochzeit steht Ihnen die gesamte
Anlage mit Haupthaus, nostalgischem
Heulager, Wiesen und Gärten zur Verfü-
gung. Die Vermietung erfolgt immer
exklusiv an eine Hochzeitsgesellschaft
und das erfahrene Eventpersonal lässt
keine Wünsche offen.
Es besteht auch die Möglichkeit die
traumhafte lage der MQ Ranch mit
unverbauten Blick über Felder und Wie-
sen für Ihre standesamtliche oder Freie
Trauung zu nutzen.

KURZINFo
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Ziegelei 10
16792 Zehdenick oT Mildenberg
Telefon: 03307/310 410

info@ziegeleipark.de
www.ziegeleipark.de

Nur eine Stunde nördlich von Berlin und
direkt an der Havel können Sie sich in
außergewöhnlichem Ambiente das Ja-
wort geben. Standesamtliche Trauungen
werden an 3 industriekulturellen orten
angeboten: Sagen Sie “Ja”, wo früher die
getrockneten Ziegelformlinge umgeladen
wurden, im Trauzimmer „Umlader“. Be-
sonders ist auch die heutige „Feldbahn-
schau“, wo Sie zwischen Feldbahnen und
Schienen heiraten. Industriehistorie spü-
ren heißt es auch im alten „Kesselhaus“,
wo einst Dampf zum Trocknen der Ziegel-
rohlinge erzeugt wurde. 
Der Empfang ist einzigartig, denn am
Museumshafen wartet die Ziegeleibahn
und fährt die Hochzeitsgäste zum Trau-
zimmer. Weitere Erlebnisbausteine wie
Schmieden und Ziegelstreichen können
dazu gebucht werden. Und anschlie-
ßend: wo früher bei ca. 980° C Ziegel
gebrannt wurden, lädt Sie heute ein fas-
zinierendes Ambiente in den „Ringofen II“
zum Feiern ein.

Ziegeleipark Mildenberg

• 3 standesamtl. Trauzimmer
• Hochzeitsbahnen mit je 60 Pl.
• großes Parkgelände 40 ha
• Restaurant direkt an der Havel
• eigener Bootsanleger
• Abenteuerspielwiese für 

Kinder 

2–120
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Wallstraße 70–73
10179 Berlin
Telefon:030/4 00 55 76 30
Telefax: 030/4 00 55 77 77

ermelerhaus@artotels.com
www.artotels.com

Ermelerhaus 4

ob Hochzeitsfeier oder freie Trauung –
das Ermelerhaus bietet Ihnen den pas-
senden Rahmen für Ihre Traumhochzeit.
In vier prestigeträchtigen Räumlichkeiten
finden bis zu 100 Gäste Platz. Das
angrenzende Designhotel art'otel Berlin
Mitte bietet 109 Zimmer und Suiten für
einen himmlischen Schlaf sowie ein im
Sommer 2019 neu eröffnetes Spa & Gym
mit Sauna.
Das Hochzeitsteam setzt Ihre Wünsche
mit viel liebe zum Detail gern um.

bis 100

DAS HISTORISCHE

KURZINFo

Triftweg 3
15328 Reitwein
Telefon: 01 73/9 63 28 42

franco.kaiser@gmx.de
www.zum-heiratsmarkt-reitwein.de

Im Event-Gasthof „Zum Heiratsmarkt“ fei-
ern Sie nicht nur eine unvergessliche
Hochzeit, der Gasthof ist auch offizieller
Trauort des Standesamtes lebus. Geben
Sie sich das „Ja-Wort” im großem Garten
unter dem Walnussbaum. Für die Hoch-
zeitsfeier steht ein großer Saal zur Verfü-
gung. Der wunderschön begrünte Innen-
hof kann mit genutzt werden. Er eignet
sich z. B. auch wunderbar als Spielmög-
lichkeit für die Kinder. Im „Heiratsmarkt”
feiern Sie und ihre Gas̈te ungestört im blü-
henden, historischen und ruhigen Umfeld. 

Zum Heiratsmarkt
18

2 bis 120

KURZINFo

Staffelder Dorfstraße 19
16766 Kremmen oT Staffelde
Telefon:03 30 55/23 91 66
Telefax: 03 30 55/23 91 04

event@alter-dorfkrug-staffelde.de
www.alter-dorfkrug-staffelde.de

landhochzeit für Individualisten: Der lie-
bevoll restaurierte Vier-Seiten-Hof mit
300-jähriger Geschichte lässt mit dem
Jugendstilsaal (separater Schank- und
Buffetraum) und der weitläufigen Fest-
wiese keine Wünsche offen. 
Gestalten Sie Ihre Feier in stilvoller
Atmosphäre ganz nach Ihren eigenen
Vorstellungen. Feiern Sie Ihre standes-
amtliche oder Freie Trauung auf der
Wiese oder verbinden Sie Ihre Feier mit
einer Kutschfahrt.

Alter Dorfkrug Staffelde
16

bis 100

KURZINFo
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Eichhorster Chaussee 5
16244 Schorfheide
Telefon: 03 33/9 36 58 25

info@gut-sarnow.com
www.gut-sarnow.com

Gut Sarnow
20

• Restaurant und Hotel
• idyllisch im Grünen gelegen
• verschiedene Räume: eleganter

Festsaal, rustikale Scheune
und moderner Wintergarten

• standesamtliche und kirchliche
Trauungen in der Nähe möglich

• Übernachtungsmöglichkeiten
für 90 Gäste 

Sie mögen einen ort mitten in der Natur,
idyllisch und ländlich-romantisch, von
Wäldern und Wiesen umgeben? Dann
entscheiden Sie sich für Gut Sarnow. Die
Kaffeetafel kann draußen im Grünen
errichtet werden. Das Buffet oder das
Hochzeitsmenü können Sie im modernen
Wintergarten genießen. Und in der rusti-
kalen Scheune oder dem eleganten Fest-
saal des Gutshauses feiern Sie mit Ihren
Gästen ausgelassen bis in die Nacht
hinein. 

Gern unterstützt Sie das Team mit seiner
langjährigen Erfahrung bei Planung, orga-
nisation und Durchführung Ihrer Traum-
hochzeit auf Gut Sarnow. Auf Gut Sarnow
können Sie bis in die frühen Morgenstun-
den ungestört feiern: Aufgrund unserer
Einzellage inmitten des Walds werden
Nachbarn nicht von lauter Musik gestört.
Die Gäste können nach der Feier direkt
ins Bett fallen: Im Hotel können rund 90
Gäste übernachten. Bei einer Hochzeit ab
60 Personen gehört das Gut ganz Ihnen. bis zu 160

Anzeige QUICKFINDER HoCHZEITSloCATIoN

KURZINFo

31

Rogäsener Dorfstraße 1
14789 Rosenau
Telefon: 0152/0999 0333

kontakt@schloss-rogaesen.de
www.schloss-rogaesen.de
Instagram: schloss_rogaesen

Ein so einzigartiges Ereignis wie Ihre
Hochzeit verdient einen besonderen ort.
Geben Sie sich Ihr „Ja-Wort” bei der 
standesamtlichen Trauung ganz privat
und exklusiv im Kaminzimmer des 1765
erbauten Schlosses oder romantisch 
und verträumt auf der weinberankten
loggia.

Erspüren Sie mit Ihren Gästen die Kraft
und Harmonie dieses geschichtsträch-
tigen Preußischen landsitzes – auf den
Spuren Friedrich des Großen. 
Umgeben wird das Schloss von einem
Mitte des 19. Jahrhunderts angelegten
landschaftspark  – mit weitem Blick über
das Fiener Bruch.

ob Sekt-Empfang, Hochzeitsfeier oder
stilvolle Übernachtung – Ihre Wünsche
liegen den Schlossherren am Herzen. 
Sie beraten und begleiten Sie ganz per-
sönlich und individuell.

Schloss Rogäsen

• private Hochzeits-location
• standesamtliche Trauung im

Schloss oder im Schlossgarten
• kirchliche Trauung in der

Feldsteinkirche
• herrschaftliche Gäste-Zimmer
• idyllischer landschaftspark
• individ. Hochzeits-Catering

2–35

KURZINFo
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Essen und Trinken

AN DIE PlANUNG – FERTIG loS!

EssEn &
Ein Sektempfang direkt nach der Trau-
ung ist für viele Brautpaare eine feste
Größe. Perfekt gestaltet, kann er eine
stimmige Brücke schlagen zwischen
offiziellem Teil der Hochzeit und priva-
tem Fest. Bedenken Sie, dass nicht
wenige Ihrer Gäste sich zum ersten Mal
begegnen und miteinander „warm wer-
den“ müssen. Der Sektempfang eignet
sich hervorragend als Eisbrecher: Nicht
nur ist hier Zeit und Raum für Glück-
wünsche und/oder Geschenke, ein
Gläschen Sekt lockert auch die Zungen
und schafft gute laune. Ein schöner
Garten am Standesamt oder ein Kirch-
hof eigenen sich dafür ebenso gut wie
locations im Freien oder Ihr lieblings-
lokal. Damit Ihren Gästen nicht lang-
weilig wird, sollten Sie nicht mehr als
ein bis zwei Stunden für den Sekt-

empfang einplanen. organisieren kön-
nen Sie ihn entweder selbst oder Sie
suchen sich Unterstützung durch einen
professionellen Catering-Service.
Damit Ihr Empfang ein Erfolg wird, sind
nicht nur Ausstattung und Ambiente
(Mobiliar, Deko, Musik) wichtig, son-
dern 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 Trockenen sitzt. Eine
hübsche Deko für die Gläser, etwa mit
Blumen oder Blattgold oder auch eine
ganz besondere Sekt-Kreation mit fri-
schen Früchten oder Kräutern lässt das
Anstoßen zum Erlebnis für die Sinne
werden. Heiraten Sie in der warmen
Jahreszeit, ist ausreichend Kühlung
besonders wichtig.

TrinkenDie Gäste mit kulinarischen
Köstlichkeiten und dem einen
oder anderen guten Tropfen zu
verwöhnen, gehört zu einem rau-
schenden Hochzeitsfest einfach
dazu. Aber wie und in welchem
Umfang, das sollte vorab gut
durchdacht sein. Sekt nach der
Trauung? Ein opulentes Mittags-
menü oder doch lieber Schmack-
haftes 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.

Sekt nach der Trauung – ein Prosit dem Glück

ob Sie Ihren Gästen zum Sekt auch
etwas zu essen anbieten sollten,
hängt in erster linie von Ihrem 
Konzept fürs Fest ab. Je länger der
Empfang dauert, desto größer die
Chance, dass der kleine Hunger 
zwischendurch anklopft. Auch der
Zeitpunkt des Empfangs ist wichtig:

Planen Sie im Anschluss noch ein 
deftiges Mittagessen, bieten sich
leichte Sachen, wie etwa ein obst-
Buffet, an. 
Kommt das große Festessen erst am
Abend, können Sie ruhig kleine sätti-
gende Snacks reichen. Am besten in

Form von Canapes als Buffet oder
„fliegend“ serviert. Auch hier kann ein
erfahrener Caterer eine große Hilfe
sein. 
Weiterer positiver Nebeneffekt der
Häppchen: Alkohol zeigt bei gefüll-
tem Magen weniger Wirkung.

HäppcHen
zUm seKt

© www.bigstockphoto.com
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FEIERN IN HISTORISCHEM AMBIENTE.

Absolut verzaubernd wirkt der Charme des 1764 als Oberförsterei erbauten
Hotels Alte Försterei in Koster Zinna. In der einzigartig verspielten Kulisse
mit einladenden Salons, großem Festsaal, der idyllisch weinberankten 
Hofterrasse und dem weitläufigen Garten begleitet ein erfahrenes Hotelteam
die Gäste durch einen unvergesslichen Tag. 20 ganz individuell und liebevoll
eingerichtete Zimmer und Suiten stehen für Übernachtungen zur Verfügung.

T R A U M H A F T  H E I R A T E N  U N D  F E I E R N !

HOTEL ALTE FÖRSTEREI KLOSTER ZINNA

HOTEL ALTE FÖRSTEREI KLOSTER ZINNA

König-Friedrich-Platz 7 · 14913 Jüterbog OT Kloster Zinna
info@alte-foersterei-kloster-zinna.de  ·  www.alte-foersterei-kloster-zinna.de  ·  Infos unter Tel: 03372/398 2300

60 km südlich

von Berlin 

(B 101)
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FEIERN MITTEN IN BERLIN DAS HISTORISCHE

Für den schönsten Tag des Lebens kann es nicht roman-
tisch genug sein. Ob Hochzeitsfeier oder freie Trauung –
das historische Ermelerhaus bietet Ihnen den passenden
Rahmen für Ihre Traumhochzeit. In vier prestigeträchtigen
Räumlichkeiten, im Stil des ausgehenden Rokoko gestal-
tet, finden bis zu 100 Gäste Platz. 

Das angrenzende Designhotel art'otel Berlin Mitte  bietet
109 Zimmer und Suiten für einen himmlischen Schlaf
sowie ein im Sommer 2019 neu eröffnetes Spa & Gym mit
Sauna.

Unser Hochzeitsteam setzt Ihre Wünsche mit viel Liebe
zum Detail gerne um.

• freie Trauungen möglich
• denkmalgeschütztes Rokokopalais
• neues Spa & Gym, Treatments buchbar
• angrenzendes Designhotel (109 Zimmer & Suiten)
• direkt am Spreekanal im historischen Hafen gelegen

www.artotels.com/hochzeit-berlin 
Anfragen und Buchungen unter: 
+49 30 400 55 76 30 oder ermelerhaus@artotels.com

Essen und Trinken

Das große Hochzeitsessen ist einer der
Höhepunkte Ihrer Feier und sollte
daher auch geschmacklich und optisch
etwas Besonderes sein. 
Zuallererst sollte Ihr Konzept genau
fest-legen, ob der kulinarische Höhe-
punkt am Mittag oder erst am Abend
liegen soll. Ausschlaggebend dafür ist
vor allem der Zeitpunkt der Trauung;
aber auch Ihre persönlichen Vorstellun-
gen von der Dauer des Festes und 
Ihr Geldbeutel spielen eine Rolle. liegt
die Trauung am Morgen oder am 
Vormittag, und wollen Sie dennoch auf
ein ausgelassenes Abendprogramm
nicht verzichten, so werden Sie Ihre
Gäste den ganzen Tag über verköstigen

müssen. Planen Sie auch noch ein zünf-
tiges Kaffeetrinken ein, böte es sich an,
zum Mittag nur leichte Speisen – etwa
in Form einer Suppen- oder Salatbar –
zu reichen und den kulinarischen
Höhepunkt am Abend zu setzen. 
So kommen über den Tag weder Hun-
ger noch Völlegefühle auf. 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 naturgemäß eher 
selten, da auch die Gäste dann meist
später kommen.

Das Festessen – mittags oder abends?
MENÜ

o D E R

BÜFFET
Um die Frage, wie Sie das
Hochzeitsessen gestalten wol-
len, werden Sie aber keinesfalls
herumkommen. Selbst kochen
fällt im Grunde aus – es sei
denn, die Zahl Ihrer Gäste ist
überschaubar oder Sie ver-
fügen über eine Armada an
FreundInnen, die ihr Hand-
werk außergewöhnlich gut ver-
stehen und sich für diese Auf-
gabe hergeben. Bleiben häufig
zwei Möglichkeiten: ein fest-
liches Menü oder ein raffinier-
tes Buffet. Wofür auch immer
Sie sich entscheiden: Gehen Sie
rechtzeitig auf die Suche nach
dem passenden Gastronomen,
also mindestens ein halbes Jahr
vor dem Fest. 
Vereinbaren Sie ein Probe-
essen, ehe Sie verbindlich
buchen. Klären Sie wichtige
Dinge wie Unverträglichkeiten,
Allergien und geschmackliche
Vorlieben mit den Gästen
zudem vorab so gut wie mög-
lich ab und lassen Sie diese
Informationen in die Auswahl
der Speisen mit einfließen.

© www.bigstockphoto.com
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Festlich verwöhnen lassen
Feiern Sie in einem Restaurant, kön-
nen Sie in Absprache mit der Küche
meist Ihr individuelles Hochzeitsme-
nü zusammenstellen. Ein klassisches
Menü besteht aus drei bis vier Gän-
gen (Suppe, Hauptspeise, Dessert,
gegebenenfalls ein Zwischengang).

Ein Menü, am Tisch serviert, bringt
Struktur ins Festessen und sorgt für
eine angenehme Atmosphäre. Aller-
dings müssen  Sie hier nicht nur das
Essen, sondern auch das nötige Per-
sonal mit einkalkulieren, das serviert, 
abräumt und spült. 
Mit festgelegtem Speiseplan werden
Sie selten alle Ge-schmäcker treffen.
Daher sollten Sie darauf achten,
Wahlmöglichkeiten zu lassen, am bes-

ten bieten Sie zwei bis drei verschie-
dene Menüs an. Feiern 
Sie an einem ort ohne Küche, können
Sie einen Cateringdienst oder ein
Restaurant mit der lieferung der
Speisen beauftragen oder Sie bestel-
len sich gleich einen Mietkoch, der
dann meist mit einem kleinen Team
alle Speisen frisch zubereitet. 

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 fern-
zuhalten.

flexibel und vielfältig
Unabhängiger vom ort der Feier sind
Sie mit einem festlichen Buffet, denn
das können Sie überall aufbauen. Die
Gäste können sich ihr Essen selbst
zusammenstellen und auch wähleri-
sche Zeitgenossen werden glücklich.
Viele Brautpaare entscheiden sich 
für eine Kombination aus Menü und
Büffet, indem etwa die Vorspeise am
Tisch serviert wird und die Hauptspeise
am Buffet gewählt werden kann. Hier
benötigen Sie die Hilfe eines Catering-
Services. Achten Sie darauf, dass das
Personal rechtzeitig Zutritt zur location
erhält, damit das Buffet steht, wenn Sie
von der Trauung kommen. Anspre-
chend präsentiert, schmeckt das Essen
oft gleich noch mal so gut. 

MENÜ BÜFFET

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» »»»»»»»»»»»» Jane Jannke
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Freischaffende Konditormeisterin Enrika Korsinski ·  www.genuss-tradition.de
info@genuss-tradition.de · Telefon: 038457/27 9336

Hochzeits-, Motiv- u. Formtorten, auch mehrstufig • Kuchen-/Tortenbüffets • Pralinen • Petit Fours • diverses Kleingebäck
• herzhafte Torten  •  Rohkost-Torten - bei Bedarf auch GLUTEN-oder LAKTOSEFREI sowie VEGAN 

Hochzeitstorten ganz anders

Hochzeitstorte

Wahre Kunst braucht Zeit, gera-
de nach zwei lockdown-Jahren,
da viele Konditoren vor einem
Ansturm von Heiratswilligen ste-
hen. Schon in normalen Zeiten
sollten Sie mindestens sechs,
besser neun Monate vor Ihrem
Hochzeitstermin erste Bera-
tungsgespräche führen und An-
gebote einholen. legen Sie dabei
Wert auf Referenzen sowie eine
ausführliche Darlegung der 
verschiedenen optionen (Torte,
Kuchen-Buffet, Sweet-Table).
Die Bestellung sollte spätestens
sechs Monate vor der Hochzeit
erfolgen.

Ob sahnig oder fruchtig – für viele Brautpaare ist
die traditionelle Hochzeitstorte ein Muss, schon
des beliebten Brauches des gemeinsamen Tor-
tenanschnitts wegen, der den Beginn eines
neuen gemeinsamen Lebensabschnittes in Glück
und Wohlstand symbolisiert. Zwischen mehr-
stöckigem Tortenkunstwerk und abwechslungs-
reichem Sweet Table sind Ihnen heute kaum
Grenzen gesetzt. Gerade in den Corona-Jahren
hieß es oft: Weniger ist mehr. In der Folge sind
einstöckige Hochzeitstorten im Fahrwasser des
Minimalismus-Trends ein echter Renner gewor-
den. Als Ensemble in verschiedenen Ausfüh-
rungen oder als Eye-Catcher für den Torten-
anschnitt in Kombination mit einem abwechs-
lungsreichen Kuchen-Buffet oder Sweet-Table
adeln Sie Ihre Kaffeetafel. Welche Optionen für
Sie am besten passen, sollten Sie mit Ihrem
Hochzeitskonditor besprechen. 

Der Zeitfaktor1. 
BACKSTUBE

Verführerische H O C H Z E I T S -
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Die Preisfrage hängt von vielen
Faktoren ab. Ein entscheidender
ist die Zahl Ihrer Gäste. Min-
destens ein Stück Torte oder
Gebäck sollten Sie für jeden ein-
planen. Aber nicht nur die Menge
macht’s – auch der Arbeits-
aufwand wirkt sich auf den Preis
aus. Mit einem minimalistischen
Design oder weniger aufwen-
digen Gebäck-Kreationen lässt
sich also durchaus Geld sparen.
Bei der klassischen Hochzeits-
torte haben sich als Richtwerte
Preise zwischen 2,50 und 9,50
Euro pro Stück bewährt. In Zei-
ten hoher Energiepreise sollten
Sie aber unbedingt Aufschläge
einkalkulieren. 

Die Kosten2. 

Wenn Sie unter Nahrungsmittel-
unverträglichkeiten oder Aller-
gien leiden, sollten Sie diesen
Punkt auch bei Ihrem Konditor
anklingen lassen. Beziehen Sie
aus diesem Grund unbedingt
auch Ihre Gäste mit ein, indem
Sie solche Besonderheiten am
besten bereits in der Hochzeits-
einladung, gegebenenfalls auch
separat, abfragen.  

Unverträglichkeiten

3.
©www.cake-artist.de 
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Landbäckerei               Konditorei & Café Kirstein
Landbäckerei · Konditorei · Café Kirstein

Bäckerweg 3, 14797 Kloster Lehnin OT Rädel, Tel. 03382/263

Filiale in Lehnin: 
Friedensstraße 9, Café Di–So geöffnet

Filiale in Groß Kreutz: 
Potsdamer Straße 2, Café Di–Sa geöffnet

Filialen in Werder: 
Berliner Straße 126, Café Di–So geöffnet

Torstraße 8 auf der Insel
Zum Großen Zernsee 6k, Café Di–So geöffnet

Landbaeckerei.Kirstein@t-online.de www.baeckerei-kirstein.de

Sie wollen auf eine zünftige Hoch-
zeitstorte nicht verzichten? Dann
steht Ihnen jetzt ein Königreich an
Möglichkeiten offen, denn Torte ist
nicht gleich Torte. Größe, Zutaten
und Design variieren zum Teil stark
und lassen sich individuell nach Ihren
Wünschen arrangieren. Am Ende soll
Ihre Traumtorte nicht nur ein Gau-
men-, sondern auch ein Augen-
schmaus sein.

Mehr- oder 
einstöckig?

Hier geht es nicht nur um die Gäste-
zahl. Rein mengenmäßig kommen Sie
mit mehreren einstöckigen Torten
unter Umständen genauso ans Ziel wie
mit einem Tortenkunstwerk über meh-
rere Etagen. Entscheidend ist, welche
Prioritäten Sie setzen, und was Ihr Bud-
get verträgt. Mehrstöckige Hochzeits-
torten stehen für Tradition und Brauch-
tum, denn sowohl in der christlichen
wie in der weltlichen Deutung steht
jede Etage für einen bestimmten
lebensbereich der Frischvermählten.
Vielen Brautpaaren ist gerade dieser
symbolische Aspekt äußerst wichtig.
Kleine Torten schonen wiederum den
Geldbeutel und bieten geschmackliche
Diversität, die Ihnen nicht zuletzt Ihre
Gäste danken werden.

Hochzeitstorte

TraumE I N V O N  E I N E R  T O R T E

© alle Fotos: www.in-fotografie.de

© www.in-fotografie.de
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Boutique Café Tamschik in Potsdam
individuell ★ kreativ ★  außergewöhnlich

Sie suchen noch ein Geschenk für eine Hochzeit?
Dann besuchen Sie uns im Boutique Café in Potsdam. Genießen und
Verweilen Sie hier gern bei einer leckeren Tasse Cappuccino und 
frischem Kuchen oder einer der delikaten Trüffelvarianten – und Ent-
decken immer wieder neue tolle, bunte Dinge zum Verschenken.

Ihre Lieblingsstücke gibt es bald auch in unseren Onlineshop. 
Oder schauen Sie hier:         ahundohboutiquecafe

Friedrich-Ebert-Straße 93  ·  14467 Potsdam
Telefon: 0178 – 188 75 63  ·  E-Mail: tamschik@ahundoh.com

www.ahundoh.com

Geschlossen oder „naked“?
Natürlich und ohne kitschige Schnörkel kommt Ihre
Hochzeitstorte im „naked“ oder „semi-naked-look“
daher. Beide Designs bekennen sich zur Imperfektion
und verzichten auf einen üppigen Überzug oder Zier-
elemente aus Zucker oder Marzipan. 
Cremeschichten und Tortenböden bleiben in der
„naked“-Version voll sichtbar. In der „semi-naked“-
Variante werden sie nicht deckend mit Creme über-
strichen. Zum Eye-Catcher werden diese rustikalen
„Naturburschen“ durch ein natürliches Topping etwa 
aus Blüten, Blättern, Gewürzen oder Beeren. 
Die Klassiker unter den Hochzeitstorten bestechen
dagegen mit einer geschlossenen Deckschicht, die viel
Raum für individuelle Verzierungen lässt.

Frucht oder Sahne?
Die Füllung ist das Herzstück Ihrer Hochzeitstorte. Hier-
für sollten Sie sich in erster linie davon leiten lassen,
was Ihnen schmeckt. Bedenken Sie aber auch die äuße-
ren Umstände: Sind Kinder oder Schwangere unter
Ihren Gästen? Dann empfiehlt es sich, auf alkoholhaltige
Füllungen zu verzichten. Sie heiraten im Hochsommer?
Bei großer Wärme vergeht so manchem Gast der Appe-
tit auf mächtige Cremes und Zuckerguss. Hier bevorzu-
gen viele Brautpaare leichte Füllungen. Im Winter kann
es dagegen auch mal etwas mächtiger zugehen.

© pexels-transtudios-photography-&-video/www.pexels.com

Köstliche Kuchen & Torten 
im Herzen von Ludwigslust

Ellis Café Ludwigslust · Inh. Ellen Gau
Schloßstr. 12 · 19288 Ludwigslust

Telefon: 03874 - 329 97 91 · E-Mail: ellengau@web.de

● Törtchen, Kuchen oder Hochzeitstorten – von klassisch bis 
ausgefallen – in Ellis Café werden alle Kuchen- und Torten
träume bis hin zur perfekten Hochzeitstorte wahr.

● Raumanmietung – Für kleine Hochzeiten und Veranstaltungen 
bis maximal 25 Personen ist ein separater Raum in unserem 
Café ganzjährig – im Zusammenhang mit den Leistungen des 
Cafés von Kaffeetafel, inclusive Kuchen und Torten oder 
Fingerfood bis Abendbuffet anmietbar.

●Unsere leckeren Canapes und Fingerfood erhalten Sie auch
gern nach Vorbestellung im Außer-Haus-Verkauf.
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Confiserie Kalweit
Herbert Baum Str. 5 · 13088 Berlin
Telefon: 0163 – 233 83 26

info@confiserie-kalweit.de
www.confiserie-kalweit.de

confiseriekalweit

Wir von der Confiserie Kalweit in
Berlin-Weißensee kreieren und
fertigen für Sie individuelle Torten,
Kuchen, Cup Cakes, Petit Fours &
Pralinen für Hochzeiten, Geburts-
tage und für Festlichkeiten aller
Art oder als Mitbringsel.
Die Lieferung ist innerhalb Berlin
und Brandeburg möglich.

HANDGEMACHT AUS 
MEISTERHAND

• Frucht-sahne (z. B. Erdbeere, Himbeere etc.)

• creme-sahne (z, B. Schoko, Vanille, 
Mokka, Nougat, Tiramisu etc.)

• Quark/käsesahne

• buttercreme in vielen Geschmacksrichtungen

• Früchte (frisch oder als Fruchtmasse)

• nüsse/mandeln/marzipan

Harmonisch oder eigenwillig?
Ein raffiniertes Topping sorgt dafür,
dass auch das Auge mitisst. Zwischen
glattem Vollüberzug aus zuckersüßer
Fondant-Masse, kunstvoll gespach-
telter Creme-Decke und raffinierten
„Drip-Cakes“ können Sie Ihrer Fantasie
freien lauf lassen. Glatte Toppings 
sorgen für maximale optische Harmo-
nie; Spachteltechniken verleihen Ihrer
Torte einen besonders individualisti-
schen und kunstvollen look. Beide
Varianten sind mit unterschiedlichen

Farbkonzepten umsetzbar, sogar Farb-
verläufe und Malereien sind möglich.
Absolut im Trend liegen nach wie vor
sogenannte „Drip-Cakes“. 
Hierbei wird der Guss gewollt „nachläs-
sig“ über die Torte gegossen. Dabei
entsteht die beliebte eigenwillig-un-
fertige Tropfenform. Den „letzten
Schliff“ geben Ihrer Hochzeitstorte 
essbare Hingucker wie etwa Marzipan-
figuren, Bordüren oder Blüten- und
Früchte-Bouquets.

B e l i e B t e  t o p p i n g s :
• FONDANT-MASSE

• TORTENGUSS VON SCHOKO BIS FRUCHT

• FRISCHE FRüCHTE BzW. FRUCHTSAUCEN

• MARzIPAN (z. B. ALS FIGUREN)

• ESSBARE BLüTEN

• ESSBARES BLATTGOLD
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Patisserie & Café

Gönnen Sie Ihrem Gaumen
eine Freude.

◆ Hochzeits- und Eventtorten
◆  Sweet Table
◆  Catering & Fingerfood
◆  Gastgeschenke
◆  Give away´s

Genusstorten sind auch für Allergiker,
Veganer und andere Intoleranzen
möglich. Gerne beraten wir Sie um
Ihre Wunschtorte budgetkompatibel
zu gestalten.

Aller&Liebst 
Konditorei Marion Blume

Knesebeckplaza
Knesebeckstraße 54
10719 Berlin

Tel.: 030 – 88 77 81 10  
E-Mail: info@allerundliebst.de
www.allerundliebst.de

Jane Jannke

Tipp: Zur Krönung 
des Weddingcakes können 
Sie Ihre Initialen auf die 
Hochzeitstorte stellen.
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V o l l  I M  T R E N D

Vegane 
Hochzeitstorte

Immer mehr Menschen ernähren sich
ausschließlich pflanzlich – und ob Sie’s
glauben oder nicht: Hochzeitstorten
lassen sich auch ganz ohne tierische
Produkte herstellen. So wird hierfür
zumeist auf Getreide-, Mandel- oder
Soja-Milchprodukte sowie pflanzliche
Fette ausgewichen, und selbst helle
und dunkle Schokolade stehen bereits
in veganer Form zur Verfügung. Gute
Konditoren wissen um diesen Trend
und haben sich längst darauf einge-
stellt.

»»»»»»»»»»»»»

»»»»»»»»»»»»»

Nicht erst seit der Corona-Pandemie
ist Minimalismus auch beim Heiraten
en vogue. Viele Brautpaare „rüsten“
kulinarisch „ab“ – ohne dabei auf
Genuss und Qualität zu verzichten. 
Ein Buffet aus Mini-Törtchen oder
leckeren Kuchen- und Gebäckspezia-
litäten löst immer häufiger die tra-
ditionelle Hochzeitstorte ab. Süße 
Buffets oder Sweet Tables setzen auf
geschmackliche Höhepunkte bei ma-
ximaler Vielfalt, sodass bestimmt für
jeden Ihrer Gäste das Richtige dabei
ist. Soll es doch die aufwendige Hoch-
zeitstorte sein, liegen Sie 2023 mit
Nachhaltigkeit und Natürlichkeit voll im
Trend. 
Eine nachhaltige Zutatenliste, zurück-
haltende Farbkonzepte sowie boden-
ständige Designs in natürlicher optik
(z. B. Baumstamm-look, Natur-Deko)
sorgen für klima- und umweltfreund-
lichen Genuss.

Minimal, natürlich, nachhaltig

© www.in-fotografie.de
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Ablaufplan

Hier finden Sie unser Beispiel für einen klassischen Ablaufplan. Sie kön-
nen ihn beliebig ergänzen, kürzen oder die Reihenfolge verändern. Die
Uhrzeiten richten sich nach dem Termin Ihrer Trauung. Wenn Sie am sel-
ben Tag noch kirchlich heiraten wollen oder eine freie Zeremonie planen,
empfehlen wir zwischen der standesamtlichen Trauung und der zweiten
Zeremonie einen kleinen Snack für Ihre Gäste anzubieten. 

ZEIT WAS? oRT? WER? Verantwortlich NoTIZEN

Aufstehen Zuhause/
Hotel/
Hochzeits-

Frühstück location

Brautstyling Zuhause/ Braut/ Vielleicht mit 
(Make-up Salon Stylistin Trauzeugin und
und Haare) Brautjungfern?

Brautstrauß Bräutigam/ Adresse
und Trauzeuge Blumenladen?
Streublumen 
für die Geld dabei?
Blumenkids
abholen

Ankleiden Braut Braut Notfalltäschchen
und Trauzeugin mitnehmen

Ankleiden Bräutigam
Bräutigam und

Trauzeuge 

Kinder der Freundin/ Wechselsachen,
Brautleute oma/Tante Spielzeug etc. 
ankleiden mitnehmen

Fahrt zum Auto bereit?
Standesamt Papiere? 

Schlüssel?

Ankunft Standesamt Gäste Spalier stehen?
der Gäste (Adresse)
im Standesamt

V
O

R
B

E
R

E
I

T
U

N
G

© Patrick Daxenbichler /www.stock.adobe.com
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Herzlich Willkommen in der
Loft Event- und 

Hochzeitslocation Berlin

SPEZ IAL IST  FÜR  IHRE  HOCHZE ITSFE IER

Typisch Berlin – einmalige Location im Loftcharakter, direkt
hinter der historischen Zitadelle in Spandau, innerhalb der
historischen, alten Pulverfabrik.

Das Loft bietet attraktive Möglichkeiten in einem außer-
gewöhnlichen Ambiente für Ihre Hochzeit und Events jeder
Art. Unsere einmalige Location mit Wasserblick, direkt an der
Havel gelegen, lädt ein zu unvergesslichen Feierstunden.

Gern kümmern wir uns um alle relevanten Abläufe Ihrer
Hochzeitsfeier. Kulinarisch und organisatorisch werden Sie
rundum betreut. Sie feiern – Wir kümmern uns um Alles!

Wir freuen uns auf Ihre Besichtigung 
im Loft am Wasser ... 

Zitadellenweg 20e · 13599 Berlin-Spandau
Tel.: 01 72/5 60 80 63 · E-Mail: event@das-loft.de

www.das-loft.de

Bereiten Sie für bestimmte Personen wie Trauzeugen
und Brautjungfern oder Dienstleister – wie Stylistin,
Fotograf, Deko-Team, Musiker, DJ, Caterer, Chauffeur,
Kinderbetreuung etc. – eigene Ablaufpläne vor! Ver-
merken Sie unbedingt Adressen, Uhrzeiten, benötigte
Utensilien und Ansprechpersonen. 

Weisen Sie Ihre Helferlein, die als Verantwortliche auf
der liste stehen, vorher ein. Berücksichtigen Sie Zeiten
für Auf- und Abbau. Je nach den Gegebenheiten geben
Sie Ihren Ansprechpersonen Kuverts mit Trinkgeldern
und Bargeld mit, damit diese für Sie die jeweiligen Rech-
nungen begleichen können. 
Wenn Ihnen dass zu unübersichtlich ist, belassen Sie
diese Aufgabe in den Händen einer Person, die die
sofort fälligen Zahlungen für Sie übernimmt oder Sie
lassen sich alles in Form von Rechnungen zuschicken.

Unterschiedliche Ablaufpläne

Überraschungsaktionen

Sagen Sie Ihren Trauzeugen, wie Sie zu Gästeaktionen
und Showeinlagen stehen. Falls erwünscht: Bitten Sie
Ihre Trauzeugen darum, diese zu koordinieren. Tipp:
Nicht zu lange und nicht zu viele Beiträge – Sie wollen
ja auch noch tanzen!

© alfa27/www.stock.adobe.com
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Ablaufplan

... Ja-WoRt 
UND KAFFEETAFEl

ZEIT WAS? oRT? WER? Verantwortlich NoTIZEN

Trauung Standesamt Alle Video? Fotos?

Spalier Ausgang Gäste Seifenblasen,
Standesamt Reis oder

Blumen streuen
oder Ähnliches?

Gratulationen Draußen Alle 

Gruppenfoto In der Nähe? Fotograf

Sektempfang (?)

Fahrt zur Gäste Haben alle die
location die Adresse?

Fahrt zum Brautpaar Jäckchen
Foto-Shooting + Fotograf mitnehmen

Sektempfang Hochzeits- Gäste Caterer
mit Canapés (?) location

Ankommen und Hochzeits- Gäste
Zusammensitzen location

FR
IS

C
H

 V
E

R
H

E
IR

A
T

E
T

!

Kaffee und Hochzeits- Alle Caterer Sind 
Kuchen: location selbstgebackene
Hochzeitstorte (vielleicht Kuchen
jetzt oder draußen?) möglich?
nachts?

Spaziergänge, Alle, evtl. Beliebt sind
Fotoaktionen Fotograf, auch ein 
mit den Gästen Kinder- obstbuffet oder
Kinderbetreuung, betreuung Eis am
Gestaltung von oder Nachmittag
Gästebüchern SonstigeN

A
C

H
M
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G
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aBlaUFplan

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
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Modell 23410 · Kollektion Made to love 
© www.treschicbridalwear.com
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Ablaufplan

ABENDESSEN
+ ERÖFFNUNGSTANZ

ZEIT WAS? oRT? WER? Verantwortlich NoTIZEN

Gäste nehmen Alle Caterer
ihre Plätze ein Hochzeits-

location
Getränkeservice (drinnen)

Rede Bräutigam Bräutigam

Vorspeise Caterer

Rede Brautvater Brautvater

Suppe/2. Gang Caterer

Rede Bräutigam- Eltern des
Eltern Bräutigams

Hauptspeise Caterer

Rede Trauzeugen Trauzeugen
oder Dia-Show
etc.

Dessert Caterer

Eröffnung Brautpaar Welchen 
Song nehmen
Sie?O

FF
Iz

IE
LL

ER
 T

EI
L 

D
ES

 A
B

EN
D

S
U n s e R

aBlaUFplan

© sistriel /www.stock.adobe.com
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REE
DEREI

BÖTTCHE
R

Hochzeit auf der Spree mit der

Reederei Böttcher

Wir bieten Ihnen den perfekten Rahmen und
professionellen Service für Ihre Hochzeitsfeier.

• Freie Trauungen an Bord
zum Beispiel mit Rednerin & Sängerin Jennifer Krawehl

• auf Wunsch Sektempfang mit Kapitän

• individuelle Rundfahrten auf Wunsch mit Catering, 
z. B. Fingerfood, Hochzeitsbuffet oder BBQ

• stilvolle Blumendekoration z. B. von Dekozauber Berlin 

• professionelle Musikanlage mit Mikrofon an Bord aller
unserer 3 Schiffe – MS Vera, MS Sylvia und MS Saga

Fasanenweg 7  •  15838 Am Mellensee
Telefon: 03377 3300893

info@reederei-boettcher.de  •  www.reederei-boettcher.de

ZEIT WAS? WER?

Tanzen Alle
und Feiern

Gästeaktionen Trauzeugen

Brautstrauß-
werfen

Anschneiden Braut und
der Bräutigam
Hochzeitstorte
mit Kaffee

Tanzen

Hochzeitsnacht Ehepaar

PA
R

TY

PARTY AM ABEND

Immer den Überblick behalten

Auch wenn im Partyteil des Hochzeitstages Musik und
Tanz dominieren und die Unterhaltung der Gäste und
des Brautpaares durch DJ, Künstler oder eine Band fast
von alleine laufen, ist noch Platz für das eine oder an-
dere Highlight. Vielleicht haben sich die Trauzeugen eine
witzige oder emotionale Überraschung ausgedacht und
die soll im Partytrubel nicht untergehen. Deshalb ist der
Ablaufplan auch für den DJ wichtig, damit er sich darauf
einstellt und die Aufmerksamkeit aller Gäste auf diese
Aktion lenkt. 
Das Brautstraußwerfen und der Anschnitt der Hoch-
zeitstorte sind festliche Events, die dem Hochzeits-
abend zu einem glanzvollen Höhepunkt verhelfen. Falls
Sie also den Anschnitt der Hochzeitstorte als Mitter-
nachtssnack inzenieren wollen, ist hier noch einmal die
Hilfe eines Caterers oder des Personals der Hochzeits-
location gefragt. Diese Aktion muss schon frühzeitig
eingeplant werden, auch wenn sie ganz am Ende aller
Feierlichkeiten steht.

Die hier aufgeführten Zeitpläne haben wir für Sie zur
Anregung konzipiert. Sie können sich daran lose orien-
tieren und Ihren ganz eigenen Ablaufplan so zusammen-
stellen, wie es am besten passt. Er muss nicht bis ins
Detail durchexerziert werden, sondern ist lediglich eine 
Hilfe zur orientierung und zeitlichen Einordnung.

Katalin Valeś
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Frau Butter heiratet

Frau Butter, mit Ihrer Hochzeit fing
alles so romantisch an – und dann
sollte es fast vier Jahre dauern, 
bis Sie und Ihr Mann Stefan auch
tatsächlich Hochzeit feiern durften.
Hätten Sie das für möglich 
gehalten?

Nein, auf keinen Fall. So was hat ja 
wirklich niemand auf dem Schirm. Mein
Mann machte mir 2018 im ostseeur-
laub den Heiratsantrag. Da kannten wir
uns schon drei Jahre, und es war immer
klar, dass wir heiraten werden, auch
wenn das nicht meine erste Ehe ist.
Wir haben dann noch 2018 mit den
Vorbereitungen begonnen, um uns viel
Zeit zu nehmen. Die Hochzeit hatten
wir für den 29. Mai 2020 geplant, denn
wir fanden den Gedanken schön, dass

unser kleiner Sohn, 2017 geboren,
dann groß genug sein würde, um Blu-
men zu streuen. Wir hatten sogar
schon die Save-the-Date-Karten ver-
schickt – und dann kam Corona.

Aus Ihrer Traumhochzeit wurde
dann – wie bei so vielen anderen
Brautpaaren – erst mal nichts.

Genau. An Feiern war in dieser Zeit
eigentlich nicht zu denken. Im Standes-
amt war die Zahl der erlaubten Trau-
gäste sehr begrenzt, und ohne Maske
ging gar nichts. Außerdem hätten wir
uns nicht an unserem Wunschort, 
dem Rittergut limbach bei Wilsdruff,
trauen lassen können, sondern ins Rat-

haus ausweichen müssen. Das wollten
wir nicht und haben unsere Hochzeit
dann schweren Herzens verschoben.
Just an dem Tag, an dem wir eigentlich
heiraten wollten, kam dann auch noch
mein Vater mit Verdacht auf Corona ins
Krankenhaus. Es war also definitiv 
die richtige Entscheidung, die wir auch
nicht bereut haben.

Ich bin froh, 
dass wir 

nie 
aufgegeben 

haben.

MEINE -HoCHZEIT
Man sollte glauben, wenn man in Sachen Hochzeit wirklich vom Fach ist, kann überhaupt nichts passieren. 
Doch dann kommt das C-Wort ins Spiel und alle Karten müssen neu gemischt werden. Denn das Einzige was 
sicher ist in diesen Zeiten, ist, das Nichts sicher ist. Unsere Redaktionskollegin Anja Butter, die sich von Berufs 
wegen den ganzen Tag mit dem Thema Heiraten beschäftigt, musste wie viele Andere auch, diese Erfahrung
machen. Ihr Fazit: Immer dranbleiben und schön flexibel sein.
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Wie hatten Sie sich Ihren 
Hochzeitstag ursprünglich 
ausgemalt?

Eigentlich wollten wir mit all unseren
Verwandten und Freunden nach der
standesamtlichen Zeremonie ganz groß
im Rittergut feiern. 80 leute waren
eingeladen. Mein großer Traum war es,
für einen Tag eine richtige Prinzessin 
zu sein. 
Wir hatten uns als Hochzeitsmotto für
„rustikale landhochzeit“ und ein Farb-
konzept in Beerentönen entschieden.
Auf einen Hochzeitsplaner wollten wir
verzichten, weil ich selbst ganz gut im
Stoff stehe und mich darauf gefreut
hatte, unsere Hochzeit in Eigenregie zu
planen. Als dann das Aus kam, war ich
schon sehr enttäuscht.

Zumal es ja dabei nicht blieb.

Richtig. Wir hatten alle Verträge schon
unterschrieben, deshalb bot uns die
location als Ausweichtermin den 14.
Mai 2021 an. Doch so lange wollten
wir mit dem Ja-Wort nicht warten. 

Der Plan war also nun, uns noch 2020
standesamtlich trauen zu lassen und im
Jahr darauf mit einer Freien Trauung
und einem großen Fest im  Rittergut
nachzufeiern. Doch dann kam die
nächste Absage. Diesmal hatten wir
dann schon etwas Übung und nahmen
es mit Fassung.

Ihre standesamtliche Hochzeit
konnte dann aber stattfinden?

Zum Glück! Das hat uns unheimlich
getröstet und dafür gesorgt, dass uns
die Motivation geblieben ist. Wir haben
am 19. September 2020 im Standes-
amt Schloss lohmen geheiratet. 

Anfragen unter: Telefon Büro: 0151 22026942   •   Telefon Skipper: 0151 50466972
anfrage@deineventschiff.de   •   www.deineventschiff.de

Ausstattung unserer Eventschiffe 

• Sitzplätze außen: 20, Sitzplätze innen: 17
• elektrische Toilette an Bord
• bequeme Badeleiter
• Luxus Gasgrill für 20 Personen
• hochwertiges Geschirr und Gläser
• Kühlschränke, Eisboxen, Eiswürfel-

maschine
• Küche mit Utensilien, Kaffeemaschine,

Pumpkannen
• Musikanlage mit USB, Bluetooth oder AUX 
• Mikrofon für Moderation 
• Sonnen- und Regenschutzdach für Heck 

& Oberdeck
• Innenbereich mit langer Tafel für 15 Pers.
• Oberdeck mit langer Tafel für 15 Pers.

alle Fotos: © Isabel Noack/www.in-fotografie.de
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Zwar gab es auch da noch einige Ein-
schränkungen, und es konnten nicht
alle Gäste kommen. Aber es war trotz-
dem wunderschön. 

Ich trug zur Trauung mein Brautkleid,
und wir konnten die Zeremonie sehr
persönlich gestalten. Danach hatten
wir einen kleinen Sektempfang und
auch für schöne Hochzeitsfotos gab 
es Gelegenheit. Das war mir sehr wich-
tig, denn die Fotos sind das, was von
einer Hochzeit in Erinnerung bleibt. 
Später haben wir dann im kleinen Kreis
mit circa 30 Gästen bei uns zu Hause
auf einer Wiese gefeiert – damit ging

ein großer Wunsch von uns in Erfül-
lung, denn wir wollten immer ein Fest
unter freiem Himmel. 

Warum war es Ihnen so wichtig,
die Trauung vorzuziehen?

Wir wollten endlich Ja sagen und damit
einfach nicht mehr warten. Das war
auch wichtig, damit wir nicht aufgeben.

Vieles was früher selbstverständlich
war, ging auf einmal nicht mehr. 
Corona hatte die Planungen völlig
durcheinandergebracht, da blieb irgend-
wann die Motivation auf der Strecke
und man zweifelt nur noch an allem.
Außerdem: Ein drittes Mal hätten wir
die Hochzeit womöglich nicht mehr
verschoben – und genau darauf wäre
es dann ja hinausgelaufen.

Denn mit Feiern war es dann ja
2021 wieder nichts. 
Und? Haben Sie aufgegeben?

Nein (lacht). Wir haben am 27. Mai
2022 unsere Feier nachgeholt, fast
zwei Jahre nach unserer Hochzeit. Es
war ein wunderschönes Fest, auch

Frau Butter heiratet

© Isabel Noack/www.in-fotografie.de
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wenn wir für die Vorbereitungen nicht viel Zeit hatten.
Im März 2022 war klar, dass wir feiern können – also
legte ich sofort los. Einiges hatte ich zwar schon vorbe-
reitet, viele Ideen mussten aber erst noch umgesetzt
werden. Anfangs war das etwas stressig, denn ich habe
viel selbst gemacht, vor allem die Deko. Unser Fest hat
dadurch eine wunderbar persönliche Note bekommen,
mit Fotos von Familie und Freunden an den Wänden,
Fotobüchern und einer Fotobox. Für die Gastgeschenke
hatte ich schon 2020 Marmelade eingekocht – die kam
jetzt endlich zum Einsatz. So richtig in Hochzeitsstim-
mung kamen wir aber tatsächlich erst beim Termin mit
der Traurednerin und beim Aussuchen der Musik ein
paar Wochen vor dem Fest.

Wenn man all die Mühen und Hürden bedenkt, 
die Sie meistern mussten – war es denn trotzdem
noch irgendwo die Traumhochzeit, die Sie sich
vorgestellt hatten?

Absolut! Wir konnten am Ende in unserer Traum-loca-
tion ein zweites Mal heiraten, und ich durfte mit leib
und Seele Prinzessin sein, mit Kleid, Schleier und Kopf-
schmuck – wo ich doch sonst nie Kleider trage (lacht)!
Ich habe mich nie so schön gefühlt. Mit der Feier im
Freien wurde es zwar nichts wegen des Wetters, aber
das war zu verschmerzen. Die Freie Trauung mit live
Musik war auch so dass Highlight des Tages für uns und
unsere Gäste. Außerdem konnten wir diesmal mit der
gesamten Familie feiern – nicht nur unsere eigene
Hochzeit, sondern gleichzeitig auch die Goldene Hoch-
zeit meiner Eltern. Der ganze Tag war unglaublich emo-
tional.

Können Sie Ihrem ungewöhnlichen Hochzeits-
marathon inzwischen auch etwas Positives 
abgewinnen?

Ach doch. Heute kann ich vieles einfach lockerer sehen.
Diese lange Zeit, in der wir um unsere Hochzeit kämp-
fen mussten, hat unsere Beziehung sogar noch stärker
gemacht. Hier zeigte sich, dass wir wirklich zusammen-
gehören. Die Feier war dann der krönende Abschluss
nach zwei nervenaufreibenden Jahren – und am Ende
viel zu schnell vorbei. Aber auch unsere standesamtliche
Hochzeit war mir sehr wichtig. Aber alles in allem bin ich
sehr froh, dass wir nicht aufgegeben haben.

Interview mit Frau Butter, die jetzt Frau Butter-Mögel heißt,
führte Jane Jannke
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Lasercut

individuelle tortentopper und Initialen

individuell bedruckte Pralinen - Gastgeschenke
gelaserte Brautpaare als Topper

individuell designte Torteninitialen
Einladungen Lasercut - Ballongirlanden

Birgit Peters · 14612 Falkensee bei Berlin · Mobil 0172/492 11 98 · kreonepeters          ·  E-Mail: kreonepeters@gmail.com

Gastgeschenke

GASTGESCHENKE – KlE INE GESTE . . .

WIRKUNG
große

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 Hochzeitsvorbereitun-
gen mit einbezogen und haben sich ein „Hochzeits-Give-Away“ als Andenken verdient.
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Gastgeschenke 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 
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.
Jeder Gast sollte das gleiche Geschenk erhalten. 
Das Präsent hat im Idealfall einen persönlichen Bezug
zum Brautpaar. Hier noch ein paar schöne Ideen dafür:

• DIE NAMEN O. INITIALEN DES PAARES

• DAS HOCHzEITSDATUM

• DER WOHNORT DES BRAUTPAARES/

ODER DER ORT DER FEIER

• EIN BEzUG zU EINEM HOBBY

• DETAIL zUR FAMILIENHISTORIE
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Gastgeschenke

GASTGESCHENKE – KlE INE GESTE . . .

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 Marme-
laden stehen hoch im Kurs. 
Aufgewertet werden die DIY-Gast-
geschenke mit hübschen Etiketten,
entweder selbst gebastelt oder 
im Internet bestellt. Besonders 
wirkungsvoll sind personalisierte

Süßigkeiten im Seidensäckchen oder
in entzückenden Geschenkboxen,
die Brautpaare selbst befüllen 
(lassen) können mit Hochzeits-
mandeln oder anderen Naschereien.
Sehr edel sehen dabei laserschnitt-
Kartonagen mit romantischen
Hochzeitsmotiven aus. Eine per-
sönliche Note verleihen selbst
gebastelte Geschenkboxen. 
Aber Achtung: Wer nicht gerne 
bastelt oder kocht, sollte die Gast-
geschenke vielleicht lieber kaufen.

Einfach kulinarisch verwöhnen WeR...
verteilt die Präsente?

Darum kümmern sich idealerweise die

Servicekräfte der Hochzeitslocation

oder jemand aus Ihrer Familie oder

Ihrem Freundeskreis, den Sie darum

bitten. Diejenigen, die diese Aufgabe

übernehmen brauchen dafür einen

konkreten Sitzplan, damit jedes Gast-

geschenk am richtigen Platz landet.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
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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

Nützliche Mini-Geschenke
Wer als Brautpaar eher praktisch veranlagt ist, sucht
evtl. nach Gastgeschenken, die nicht nur nett aussehen,
sondern einen Nutzen haben. Alltagsgegenstände wie
Stifte oder Feuerzeuge werden eigentlich immer ge-
braucht. Etwas teurer sind Multitools. Mit dem Namen
des Hochzeitspaares und dem Hochzeitsdatum verse-
hen – je nach Material gedruckt oder graviert – werden
diese zu etwas ganz Besonderem.

... für besondere Gäste
Eine schöne Idee ist es auch, Personen wie Trauzeugen,
Brauteltern, Geschwistern, Brautjungfern oder den Blu-
menkindern ein kleines Extra-Präsent zu überreichen.
Manche Bräute spendieren ihrer Trauzeugin oder den
Brautjungfern die Frisur und das Make-up und lassen
sich am Morgen des Hochzeitstages gemeinsam bei
einem Glas Sekt herausputzen. Andere zahlen die Klei-
dung der Blumenkinder. Schmuck wie Armreifen oder
Anhänger für Ketten sind ebenfalls ein Zeichen tiefer
Verbundenheit unter Freundinnen. Trauzeugen werden
mit einem personalisierten Stift für immer daran erin-
nert 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 anwesenden Kinder kleine
Gastgeschenke wie Ballontiere, Malutensilien oder an-
dere Kleinigkeiten zu besorgen. Am besten solche
Dinge, mit denen vor ort gespielt werden kann.

Katharina Wenzel

tipp:
Als Give away mitgeben

Falls Sie für den Tisch Platzkärtchen in anderer

Form bevorzugen, können Sie die Gastgeschenke

auch als Abschluss-Präsent beim Verabschieden

übergeben.  Die Kartonage mit Praliné, eine Spiri-

tuose im Miniformat oder Miniaturpflanze im Ter-

rakottatöpfchen – all diese zauberhaften Dinge

eignen sich besonders gut um noch einmal herzlich 

Danke zu sagen. Persönlich von Ihnen als Braut-

paar überreicht, wirkt es besonders aufmerksam.

»»»»»»»»»»»»»
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Hochzeitspapeterie

PErFEkT ABgEsTImmT
... die Hochzeits-Papeterie 

Eine schöne Save-the-Date-Karte,
mit der die Verlobung bekannt-
gegeben wird, die offizielle Ein-
ladungskarte und die Danksagung
nach der großen Feier – diese Drei
rahmen die Hochzeit ein und 
spiegeln optisch den Stil der Feier
wieder. Die Gestaltung der Hoch-
zeitspapeterie gibt den Gästen
einen kleinen Vorgeschmack, wie
die Hochzeitsfeier aussehen wird.
Viele Paare entscheiden sich zu-
dem dafür, auch Tisch-, Menü-
karten und Danksagungen ein ein-
heitliches Aussehen zu geben.
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Seminar- und Tagungshotel
Bildungszentrum Erkner e.V.

Superior

Geben Sie sich das Ja-Wort*
in luftigen 27 Metern Höhe
und genießen während der
Trauung auf unserer Turm-
terrasse die wunderschöne Aus-
sicht.

Wir organisieren für Sie die
gesamte Feier, von der Trau-
ung bis zum Mitternachts-
imbiss.

Fragen Sie nach unserer 
Bankettmappe, die wir Ihnen
gern per E-Mail oder Post
zukommen lassen.

Bildungszentrum Erkner e.V. · Seestr. 39 · 15537 Erkner
Telefon: 0 33 62/76 90 · empfang@bz-erkner.de

www.bz-erkner.com

ROMANTIK WIE IM SIEBTEN HIMMEL

*offizielle Außenstelle des Standesamtes Erkner

Die Save-the-Date-Karte
Damit am Tag der Hochzeit auch wirklich alle Freunde
und Familienmitglieder Zeit haben, empfiehlt es sich, die
Save-the-Date-Karten zu verschicken, sobald der Ter-
min steht. So machen Brautpaare das freudige Ereignis
offiziell bekannt und sichern sich einen Platz im Termin-
kalender der Gäste.
Die Save-the-Date-Karte soll lediglich Vorfreude auf
den großen Tag verbreiten und Hochzeitsgästen die Pla-
nung erleichtern, deshalb wird darauf in der Regel nur
das Datum der Feier vermerkt.

Textvorschläge für die 
Save-the-Date-Karte

Haltet Euch den Tag frei

Bitte vormerken

Wir trauen uns!
Wir heiraten! Fortsetzung folgt.

Er hat gefragt, sie hat ja gesagt.

Verliebt, verlobt ... Wir heiraten

Gleich im Kalender markieren: 
Wir heiraten am …
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Hochzeitspapeterie

Antwortkarten

Sehr praktisch sind Antwort-Kärtchen, die der Ein-
ladung beigelegt werden. Diese enthalten ein Datum 
für die Rückmeldung zwecks Zusage oder Absage. 
Das erleichtert Ihnen die Planung bei der Gästezahl.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

© www.carinokarten.de

Die Einladungskarte 

Idealerweise enthält die Karte alle für die Gäste 
relevanten Hinweise, darauf sollten neben ort und Zeit
also auch der Dresscode, die Frage nach einer Be-
gleitung und eventuellen Übernachtungsmöglichkeiten
geklärt werden.
Gäste mit Kindern sollten informiert werden, ob die
Kleinen am großen Tag dabei sein können und ob ein
Kinderprogramm geplant ist.
Wenn die Feier unter einem bestimmten Motto 
stehen soll, kann die Einladungskarte dazu genutzt 
werden, Gäste auch davon zu informieren. So 
vermeiden Brautpaare peinliche Missverständnisse und
geben ihren lieben genug Zeit, sich auf die Feier 
vorzubereiten.
Üblich und empfehlenswert ist es, die eingeladenen
Hochzeitsgäste um eine Rückmeldung zu bitten. 
Dem Hochzeitspaar erleichtert es die Planung un-
gemein, wenn die Anzahl der Gäste schon einige 
Monate vor dem großen Tag feststeht. Erst dann 
kann die detaillierte Vorbereitung der Feier wirklich
beginnen.

Offizieller Startschuss der Hochzeit

verschicken
Die Einladungskarte ist das Aushänge-
schild jeder Hochzeit – Grund genug,
bei ihrer Auswahl besondere Sorgfalt
walten zu lassen. Um einen reibungs-
losen Ablauf zu garantieren, sollte 
die Einladung schon etwa ein halbes
Jahr vor dem großen Tag verschickt
werden.
Sylke Mann von weddix.de gibt Braut-
paaren, die sich gerade im Vor-
bereitungsrausch für ihre Trauung
befinden, ein paar hilfreiche Tipps:

Die einfache Vier-W-Fragen-
Regel sollte bei der Gestaltung
der Einladungskarten beachtet
werden. Was?, Wann?, Wo? und
Wer? ist immer noch die beste
Grundlage, um alle für die
Hochzeitsgäste wichtigen Infor-
mationen zu platzieren.

© photoguns /www.stock.adobe.de
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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

Wichtige Informationen auf der Einladungskarte:

Der Anlass  

„WIR HEIRATEN“
und die Einladung der
Adressaten zur Hochzeit.

Die Personen  

Luisa & Conrad
Je nach Empfänger bleibt
Ihnen überlassen, ob Sie
nur Ihre Vornamen verwen-
den wollen.

Datum und Uhrzeit  

... der Hochzeit und des
gemeinsamen Treffpunktes
vor dem Standesamt, der
Kirche oder Fest-location. 

Das Ziel 

Name und Adresse des
Standesamtes, der Kirche
und auch der Hochzeits-
location.

Der Stil  

Hinweis zum Dresscode
bzw. zu Motto oder Stil der
Hochzeit.

Die Kontakte  

Die Kontaktdaten zum
Trauzeugen bzw. Zere-
monienmeister als An-
sprechpartner für Spiel-
ideen, Reden und Über-
raschungen.

Nützliche Tipps  

Hinweise zum Geschenk,
zum Hochzeitstisch oder zu
einer Person aus dem Fa-
milien- oder Freundeskreis,
die sich um die Geschenke
kümmert.

Ablaufplan 

legen Sie doch einen kur-
zen Ablauf der Feier auf
einem Einlegeblatt mit in
die Karte, das erleichtert
die zeitliche Planung für
Ihre Gäste. 

@ ( (
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Goldschmiede Rammelt | Auf dem Strengfeld 3 | 14542 Werder (Havel) | Telefon: 0 33 27-42 48 3

TrauringeTrauringe

Unsere 

tRaURinge
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Wunschanfertigungen

Collection Ruesch · Kühnel
Giloy · Gerstner · bellaluce

Radensleben Goldschmiede & Juwelier
Postplatz 4-4c · 16761 Henningsdorf

Telefon: 03302/802926

antje.radensleben@t-online.de
www.trauring-direkt.de

1
Ideen

sammeln
Informieren Sie sich vor dem Kauf zunächst über die
verschiedenen Trauringe. Vor allem in Bezug auf die
Form, die Gestaltung, das Material und die Herstel-
lung. So bekommen Sie einen ersten Eindruck, wel-
ches Design Ihnen gefällt und können eine engere
Auswahl treffen. Mit dieser konkreteren Vorstellung
können Sie Ihre Entscheidung beim Juwelier einfach
leichter fällen.

2
virtuell

auswählen
Viele Trauring-Spezialisten bieten einen Online-
Konfigurator auf ihrer Webseite an. Hier lassen sich
aus einer Vielzahl von Mo-dellen Trauringe zusam-
menstellen. Sie können die Form, die Farbe, das
Material, die Oberfläche, Brillanten und noch mehr
auswählen und kombinieren. Der Trauring-Konfigu-
rator soll Ihnen die Möglichkeiten aufzeigen und ein
erstes Preisgefühl vermitteln.

3
ringe

probieren
Ähnlich wie beim Schuhkauf geht auch hier nichts
über eine An-probe mit echten Ringen, damit man
ein Gefühl dafür bekommt, welches Modell zu den
Fingern und der Hand passt. Weil diese von Mensch
zu Mensch sehr verschieden sind, empfiehlt sich eine
Beratung und Anprobe beim Juwelier oder Gold-
schmied. Die Ringprofile zum Beispiel geben Aus-
kunft über das Tragegefühl.



104

TrauringeTrauringe

© Fischer

tRenDsDie schönsten Trauring- 
… Wohl bei kaum einem anderen
Schmuckstück ist der symboli-
sche und auch der emotionale
Wert so hoch angesiedelt wie bei
Ihren Trauringen. 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 unverbrüchli-
chen Bund, den Sie mit der Ehe-
schließung eingehen möchten.
Immer mehr Paare wünschen sich
deshalb nicht einfach nur einen
hübschen Ring, sondern eine Lie-
beserklärung an das Ich und das
Wir, die mit dem Leben Schritt
hält. Hierbei spielen Material und
Farbenspiel ebenso eine Rolle wie
Stilfragen – und das übrigens
durchaus weit über die klassische
Ringform hinaus.

schmale 
ELEgAnz

Schmale Ringe von zwei bis maximal
vier Millimetern Breite sind aktuell
auf Siegeszug – und das längst nicht
mehr nur für kurze, schmale Finger.
Ein Hauch von Ring sorgt wegen sei-
nes geringeren Gewichts nicht nur
für hohen Tragekomfort, er lässt sich
auch deutlich besser in einen Berufs-
alltag integrieren, der die Hände
stark beansprucht. Viele Brautpaare
setzen zudem ganz bewusst auf ein
Mehr an Zurückhaltung: Denn am
Ende ist es doch nur für Sie beide
wichtig, zu wissen, dass Sie zusam-
mengehören.
Schmale Trauringe bieten aber noch
einen weiteren Vorteil: Sie lassen sich
hervorragend mit anderen Ringen
kombinieren – etwa mit einem soge-
nannten „Memoire“-Ring (franzö-
sisch für „Erinnerung“).

S
Steinreich 

Ein Memoire-Ring wird mit der Zeit
immer schöner und wertvoller. Als 
Vorsteckring zum eigentlichen Ehering
oder auch als Verlobungsring ist er voll
im Trend. Von Grund auf eher schlicht
gehalten, entfaltet er mit jedem glück-
lichen Ereignis in Ihrem Eheleben
(Hochzeit, Geburt, Taufe, Hochzeitsju-
biläen etc.) ein Stück mehr seine strah-
lende 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.
Während Sie im Berufsleben bei
Bedarf auf Minimalismus setzen kön-
nen, indem Sie „nur“ Ihren Ehering tra-
gen, sorgt der Memoire zu feierlichen
Anlässen aufgesteckt für eine Extra-
Portion Glamour.© Rauschmayer
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Winterfeldtstraße 50 · 10781 Berlin
Fon 030 23 63 91-83 · info@schmuck-gewecke.de

www.schmuck-gewecke.de

Instagram: schmuckbotscha� en
Etsy Shop: Schmuckbotscha� en

Trauringe nach 
Ihren Wünschen

Wir beraten Sie mit Herz 
und Verstand

Der Optik der Trauringe sind heute
kaum Grenzen gesetzt. Und immer
wieder kommen neue Trends hinzu.
Einer der aktuellsten ist die Mille-
griffes-Technik. Hier wird eine ur-
alte Goldschmiede-Tradition wie-
derbelebt, die bis ins Altertum
zurückreicht und ihre Blütezeit im
Jugendstil ausgangs des 19. Jahrhun-
derts hatte.
Wie der französische Name, der
übersetzt so viel wie „Tausend Kör-
ner“ bedeutet, schon andeutet, wird
hier mittels hoher Handwerkskunst
eine perlenkettenartige bzw. gekörn-
te Kontur – die sogenannte Perlfuge –
im Metall erzeugt. Das geschieht sehr
aufwendig mittels eines sogenannten
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.

millegRiFFes
M

© Gerstner

© Gerstner
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handgearbeiteter  Gold- & Silberschmuck

Trauringe & Unikatschmuck
& Trauringkurse im Herrenhaus 
Trauringe und Trauringkurse für 2023 auf Anfrage.

Jetzt in Weitendorf – im Herrenhaus mit Ferienwohnung, Nähe Schwerin.

Martina Dengs Goldschmiede Atelier Creativ 66
Hofplatz 7  | 19412 Weitendorf  | Tel.: 0152 - 01 92 90 11
martina.dengs@online.de  | www.creativ66.de

SCHMUCK-DESIGN &
Goldschmiede Atelier Martina Dengs

Trauringe

Die schönsten Trauring-tRenDs

oLITär

Wie kann Mann ihr auf eindrucks-
vollere Art bezeugen, dass sie für
immer „die Einzige“ sein wird? Mit
einem Trauring, der den Edelstein
ganz in den Vordergrund rückt.
Gleichzeitig wird sie sich auf diese
Weise stets jenes „Einzigen“ be-
sinnen, der ihr diesen Ring gab. Eine
romantische Vorstellung und wohl
auch einer der Gründe, warum der
Solitär als Trauring im Zuge der
Trendwende hin zu schmalen Rin-
gen aktuell eine Renaissance feiert.
Majestätisch und strahlend krönt
der Solitär offen gefasst in Form
eines einzigen großen Edelsteins
einen zumeist filigranen und schlich-
ten Ring. Dadurch kann das licht
den Stein von allen Seiten durch-
strömen, was für unvergleichliche
Highlights sorgt.

als klassischer und traditioneller Hochzeitsbrauch
genießt der Verlobungsring weiter eine überragende
popularität unter den Brautleuten.
Vergleichbar dem Brauch des antrags auf Knien,
legen nahezu 85 prozent aller Hochzeitspaare großen
Wert auf das einmalige schmuckstück.
mit dem Verlobungsring geben sich die partner
gemeinsam das ernsthaftest mögliche Heiratsver-
sprechen. so wie es übrigens auch von seinem histo-
rischen erfinder, papst stephan i., im 3. Jahrhundert
nach christus angedacht war, einem großen Ver-
fechter der Unauflöslichkeit der ehe. Die magie des
Verlobungsringes scheint nahezu ungebrochen.

© Meisterschmuck

Welcher Partner ergriff die Initiative zur Verlobung?

Wenn es um den wichtigsten antrag im leben geht,
lassen die Damen den Herren immer noch gern den
Vortritt. etwa in acht von zehn Fällen, so lernen wir
aus der aktuellen Hochzeitsstudie, ergreift der Bräu-
tigam die initiative zur Verlobung. nur fast zwei 
von zehn Bräuten nehmen das selbst in die Hand. 
Und damit nochmals zurück zu den sich sehr langsam
verändernden Rollenbildern: mit +5,6 prozent gibt es
2022 immerhin ein paar mutige heiratswillige Damen
mehr in Deutschland.

© weddiplace.de
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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.

Der Ehering – ein unverwüstliches Symbol 

© christianbauer

Alle Jahre wieder stehen Brautpaare
vor der Frage: Wie sollen unsere Ringe
denn nun eigentlich aussehen? Die
grundlegendste Frage dürfte sicherlich
die nach dem passenden Material
sein – oder vielleicht sogar mehrere? 
Es 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 
mondänes Revival, zum anderen steht
wenig überraschend Platin als edelstes
unter den Metallen ungebrochen ganz
oben.

Trendsetter: Gelbgold und Platin

© Günter Menzl /www.stock.adobe.com
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Einzig artigkeit finden 
Sie, wenn sich Ihre  
Geschichte zu 
Schmuck verdichtet.

SchmuckWerkstatt & GalerieHeike Burgemann

Ritterstraße 69 • Brandenburg an der Havel
Telefon +49 3381 225763 • www.heike-burgemann.de

Trauringe

C A R B O N
War das nicht das Material, aus dem
Hochleistungsprothesen und Skier
gemacht sind? Genau. Zum Trauring
verarbeitet ist Carbon definitiv Ge-
schmackssache. Sein stumpfer, dun-
kelgrauer, fast schwarzer look zele-
briert den maximalen Stilbruch zur
Dominanz der glänzenden Edelme-
talle. 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 langle-
bigkeit und leichtigkeit.

Welche Materialien gibt es außerdem?

P L AT I N
Es gilt als edelstes und eines der sel-
tensten Edelmetalle. Es schimmert
silbrig-weiß und überzeugt durch
seine enorme Festigkeit. Ausser-
dem dunkelt es nicht nach und wird
auch nach längerer Tragezeit nicht
stumpf. Seine besondere Härte bie-
tet den perfekten Halt für teure
Edelsteine und garantiert ein langes
leben als Trauring. Die Summe all
dieser beeindruckenden Merkmale
hat natürlich auch ihren Preis.

Das leichtgewicht unter den genannten Metallen. In Trauringen
verarbeitet, vereint Titan eine hohe Widerstandsfähigkeit mit 
bestem Tragekomfort. Am Finger schimmert Titan grau- bis an-
thrazitfarben und setzt so ungewöhnliche Akzente. Ein Trauring-
material für Individualisten, das aufgrund seines eher häufigen
Vorkommens in der Natur sehr günstig ist.

T I TA N »»»»»»»»»»»»»»

© Meisterschmuck

© Fischer
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PA L L A D I U M
Der Senkrechtstarter. Palladium ist ein silbrig-graues
Edelmetall aus der Platingruppe, das in der Schmuck-
branche noch relativ jung ist. Es ist deutlich leichter als
Platin, steht ihm aber in Sachen Unverwüstlichkeit 
in nichts nach. Es vereint die guten materiellen Eigen-
schaften des Platins mit hohem Tragekomfort und
erfreut sich daher wachsender Beliebtheit. Preislich hat
zumindest der Rohstoff Platin längst überflügelt.

Tantal ist eine absolute Neuheit auf dem Trauringmarkt,
welche durch seine hervorragenden Eigenschaften
überzeugt. Es gehört zu den seltenen Metallen in unse-
rem Sonnensystem. 
Die bedeutendsten lagerstätten befinden sich 
in Australien, Kanada, China, Afrika und Brasilien.
Ein schönes Grau ist der Hauptton von Tantal, 
mit einem leichten blauvioletten Touch. Die dunkle
Farbe des Metalls bleibt auch bei starker Bean-
spruchung der Trauringe erhalten. Tantal oxidiert nicht,
sodass das Material auch nach einer längeren Trage-
pause keine Verfärbungen oder Ablagerungen aufweist. 
In der oberflächengestaltung zeigt das Material viele
verschiedene Fassetten: mal glatt oder rau, mal hell oder
dunkel aber immer mit einer gewissen zurückhaltenden
Eleganz. Mit ihren außergewöhnlichen oberflächen-
strukturen sind Trauringe aus Tantal traumhafte Unikate.
Das Material besticht durch seine Haptik und ein ange-
nehmes Tragegefühl. Anders als viele kühle Metalle
nimmt es schnell die eigene Körpertemperatur an. Seine
extrem harte Beschaffenheit in Verbindung mit einer
hohen Schmelztemperatur ergeben ideale Grund-
voraussetzungen für einen Trauring für die Ewigkeit. 
Tantal lässt sich hervorragend mit Edelmetalleinlagen
aus Gelb- oder Roségold sowie Platin kombinieren. Im
Zusammenspiel mit funkelnden Diamanten entsteht
eine faszinierende Wirkung, die besonders zeitlos und
edel aussieht. 

TA N TA L

©Tantalring+Text www.trauringschmiede.de

»»»»»»»»»
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FaQTrauring- gut zu wissen!

Trauringe

Beim der Auswahl der Trauringe tauchen viele Fragen auf. Angefangen beim Material, über Veredelungstechniken 
bis hin zu den Tragegewohnheiten. Wir haben einige ausgewählt, die besonders oft gestellt werden und hoffen,
Ihnen damit weiter helfen zu können.

Es ist fast ein wenig so, wie beim Schuhekauf. Weil die
Füße im laufe des Tages anschwellen, kauft man eher
nachmittags, damit der Schuh auf jeden Fall passt. Bei den
Fingern verhält sich das durchaus ähnlich. Sie sind morgens
schlanker als abends und im Winter zarter als im Sommer.
Deshalb gehen Sie lieber nicht früh an einem Wintermor-
gen ins Juweliergeschäft zum Anprobieren. lassen Sie sich
vom Juwelier beraten und mit einem Ringstock oder einer
Schablone den Ringfinger sorgfältig ausmessen.

Wie wird die Größe ermittelt?

tragen?

In einigen Ländern Europas, wie z.B.
Spanien und Italien und auch in Ame-
rika, tragen Eheleute den Trauring an
der linken Hand. In unserem Land ist
es gerade umgedreht, hier wird ein-
deutig die rechte Hand favorisiert. Es
gibt keine rechtsverbindlichen Vor-
schriften dazu. Bei vielen Brautpaa-
ren ist es eher eine Sache des Wohl-
fühlens, der Gewohnheit und der
praktischen Handhabung. Der Verlo-
bungsring wird generell links getra-
gen, wechselt dann als Trauring zur
rechten Hand oder ein neuer Trau-
ring wird rechts angesteckt.

R E C H T S
L I N K S

oder
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Am Ende ist es eine Frage des persönli-
chen Geschmacks, dennoch gibt es ein
paar nützliche Empfehlungen. Zu hel-
lem Haar und Hautton passen Weiß-
gold- und Platinringe besonders gut.

Gelbgold hingegen harmoniert mit
einem gut gebräunten Teint und dunk-
len Haaren hervorragend. Es gibt natür-
lich auch die Möglichkeit, mehrfarbige
Trauringe wie Bi- oder Tricolor-Modelle

auszuwählen, sie heben sich von jedem
Hautton gut ab. Auch Roségold ist von
der Farbe her schmeichelhaft, es steht
hellen und dunklen Hauttönen glei-
chermaßen.

Welche Farbe wählen wir?»»»»»»»»»»»» »»»»»»»»»»»»

© Rauschmayer
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Auf breiten Modellen finden domi-
nante Muster, Gravuren und Edel-
steine viel Platz. Wenn Sie sich einen
auffälligen Ring wünschen, werden
Sie also eher auf ein breites Modell
stoßen.
Fingerlänge und Handform sollten 
lang und schlank sein, damit ein 

solcher Trauring seine volle Wirkung
erzielen kann. Haben Sie kurze Finger
und kleine, vielleicht auch breite
Hände, wirkt ein schmaleres Ring-
modell sehr viel eleganter, hier liegt
der gestalterische Schwerpunkt eher
auf Form und Farbe und gegeben-
enfalls auch auf edlen Steinen.

Welche Ringbreite passt am besten zu mir?

Mit einer Gravur geben Sie Ihrem Ring
eine ganz persönliche Note. Üblicher-
weise werden auf Wunsch des Braut-
paares die Vornamen und das Hoch-
zeitsdatum vom Goldschmied in die
Innenseite eingraviert, nur für das
Brautpaar selbst gedacht. Es gibt aber

auch noch viele weitere Möglichkeiten.
Sehr schön anzusehen sind eingra-
vierte filigrane Muster, Fingerprints
und sogar Textpassagen wie Gedichte
oder ein lebensmotto. Sie können
innen oder auch außen in die ober-
fläche graviert werden.

Wollen wir  grAvUrEn
auf den Ringen? »»»»»»»»»
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   1   17.08.22   15:10

AUSWAHl-KRITERIEN:
Material: 
Welches Edelmetall ist das richtige?

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

Ringgröße:
Welche Ringgröße brauchen Sie? 

Gravur:
Wünschen Sie eine persönliche Gravur für
Ihre Trauringe? 

Budget:
In welchem preislichen Rahmen sollten
die Eheringe liegen? 

Pflege:
Wie pflegeintensiv dürfen Ihre Ringe sein? 

Je nachdem, wie auffällig Sie sich
Ihren Trauring wünschen, werden Sie
sich für die eine oder andere Version
entscheiden. Matte Oberflächen wir-
ken dezent und zurückhaltend, es
gibt kein Blingbling. Dafür wird die
Oberfläche bearbeitet und mit sanfter
Schleifung verändert. Von feiner bis
grober Aufrauhung gibt es die ver-
schiedensten Arten von matten Ober-
flächen. Glänzende Trauringe sind
poliert, sie wirken wie ein kleiner
Spiegel und reflektieren das Licht
und die Umgebung. Ein spielerisches
Element voller Bewegung.

M AT T G L Ä N Z E N D ?oder

Was ist schöner?

© Collection Ruesch
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Trauringe

Wer nach ganz besonderen Eheringen Ausschau hält, sollte Mokume Gane Trauringe als außergewöhnliche 
Option  in Betracht ziehen. Die faszinierenden Ringe beeindrucken mit ihrer unverwechselbaren Oberflächen-
struktur, der authentischen Holzmaserung und fließenden Formen der Natur. Die legendäre Kunsttechnik hat 
sich zu einer individuellen Schmuckstilrichtung etabliert, die für ihre harmonische Gestaltung sehr geschätzt wird.

moKUmeGane

Mokume-Gane ist hierzulande ein vergleichs-
weise junger Trend. Die Schmiedekunst aber,
die sich dahinter verbirgt, ist jahrhundertealt.
Ihre Ursprünge liegen in Japan und reichen bis
ins Mittelalter zurück. 
Ihre Blütezeit erfuhr die Mokume-Gane-Tech-
nik im frühen 17. Jahrhundert, als sie vorran-
gig zur Herstellung von Waffen, insbesondere
von Samurai-Schwertern, Anwendung fand.
Außerhalb Japans quasi wiederentdeckt
wurde sie ab den 60er-Jahren in den USA. Die
Schmuckindustrie erkannte alsbald das 

Potenzial dieser Technik, die im Trauring den
romantischen Aspekt der ganz großen liebe
mit der Faszination uralter Bräuche aus dem
land der aufgehenden Sonne vereint.

Bei Mokume Gane ist der Name Programm.
Aus dem Japanischen übersetzt bedeutet er
sinngemäß so viel wie „Metall mit Holzmase-
rung“. Echtes Holz wird man allerdings im 
fertigen Ring vergeblich suchen, denn er wird
wie fast alle Trauringe vollständig aus Metall
gefertigt. 
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 www. moritz- goldstein.deLassen Sie sich einfach beraten  Großbeerenstraße 21  10 9 63 Berlin  Telefon 030 215 17 04      

Mokume Gane 
Trauringe

Individuell nach 
Ihren Wünschen  
geschmiedet,  
einzigartig wie  
Ihre Verbindung        

Sein Geheimnis liegt vielmehr in der
Vielfalt, denn Mokume Gane lebt von
der kunstvollen Verschmelzung meh-
rerer verschiedenfarbiger Metalle.
Erst sie gibt dem Ring sein prächtiges
Design mit der charakteristischen
holzartigen Maserung. Bei der Wahl
der Materialien haben Brautpaare
erstaunlich freie Hand: Die meisten
Schmieden verarbeiten sowohl Gelb-,
Weiß- und Rotgold als auch Platin, 
Palladium und Silber in unterschied-
lichen legierungen. Für besonders
starke Farbkontraste sorgt das soge-
nannte Shukado, eine Kupferlegie-
rung, die an der luft eine dunkelbrau-
ne Patina ausbildet. Wie bei allen
Ringen gilt aber auch hier: Das Mate-
rial entscheidet wesentlich über die
langlebigkeit. Die Herstellung ge-
staltet sich aufwendig; für einen hand-

gearbeiteten Ring sollten Sie daher
vier bis acht Wochen Zeit (Warteliste,
Arbeitszeit) einplanen. 
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 bei auf das Verfahren speziali-

sierten Goldschmieden. Beim Fach-
betrieb ist sichergestellt, dass nicht
nur der Ring, sondern auch der für 
die hochwertige Verarbeitung so
wichtige Rohling von Hand gefertigt
wird. Und Sie wissen ganz genau, 
wo Ihre Ringe herkommen. Ebenfalls
zu empfehlen ist der Gang zum Ju-
welier. Hier können Sie aus unter-
schiedlichen Modellen und Kollektio-
nen auswählen oder Ihren Wunsch-
ring in Auftrag geben. 

Vorsicht ist dagegen beim Kauf im
Internet geboten: Gerade hinter ver-
lockenden Preisen verbirgt sich dort
nicht selten minderwertige Ware, de-
ren Werdegang und Zusammenset-
zung nicht nachvollziehbar ist. Seriöse 
Anbieter garantieren bis zu 30 Jahre
lebensdauer für Ihre Mokume-Gane-
Ringe als Zeichen höchster Qualität.
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brautmode

Mein

Allover-blütensPitze
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Modell Gloria · Kollektion Dreams · www.eddyk.com Modell Hindy · www.libellebridal.com
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Modell sakura · Kollektion Pronovias Joy · www.pronovias.com Modell verdana · www.rosaclara.es

Modell e-5258 · Kollektion elizabeth · www.modedepol.eu

sexy KorsAGen

trAnzPArenzen

bAllon-ÄrMel

scHMAle silHoUetten
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brautmode

Modell Gala · Kollektion Pronovias Joy
www.pronovias.com

brauT
cleAn cHic

cUt oUt

stAteMent-scHleiFen

tieFer beinscHlitz

Modell laurien · Kollektion elegance
www.jarice.com

Modell lottie
www.ladybird.nl
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Modell riva
Kollektion revelation

www.modeca.com

Modell Kennedy · Kollektion Adore
www.justinalexander.com

HosenAnzüGe

troMPetenÄrMel

tAtoo-eFFeKte

tieFer rücKen

Modell bM23-25 · Kollektion bo’M
www.thesposagroup.com
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brautmode

Modell Jupiter · Kollektion ladybird eva · www.ladybird.nl

Modell 23318 · Kollektion Miss emily
www.treschicbridalwear.com

Modell M-228t · www.modedepol.eu

Model
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Modell true · timeless beauty collektion by curves
www.modeca.com

Modell tyson · www.pronovias.com
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brautmode

... verkörpert die reine Magie mit perfekter Passform, vollendetem Schnitt und passgenau eingesetzten Verzierungen.
Warum? Ganz einfach, damit sich die Braut wohfühlt. In diesem Jahr ist die Brautmode wie geschaffen für die 
glamouröse und anspruchsvolle Braut, die ein wahres Statement setzen möchte. Die neue Kollektion zeichnet sich
aus durch edle Materialien und individuelle Modelle mit zauberhaften Details.

Brautmode 2023

Als selbstbewusster Gegen-
entwurf zu den üppig ver-
zierten Modellen präsentiert
sich das Brautkleid links mit
seinem glänzenden und glat-
ten Stoff. Hier offenbart sich
das Motto: Weniger ist mehr,
denn es kommt ohne viel 

Chi Chi daher und rückt die
Braut in den Vordergrund.
Der puristische Schnitt und
die schimmernde Oberfläche
aus Satin wirken rein und
clean und beeindrucken mit
schlichter Eleganz. Ein Hoch
auf die natürliche Anmut.

scHMAle silHoUette

Dieses schmale brautkleid beein-
druckt mit seiner femininen silhou-
ette und ist der Hingucker auf ihrer
Hochzeit. Hinreißend eng anliegend
wirkt es sinnlich und dennoch ele-
gant. Die hochwertige spitze mit
wunderschönen blüten könnte auf-
fälliger nicht sein. Der hauch-
zarte schleier rundet den umwer-
fenden braut-look dezent ab.
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Das sehr körpernah geschnittene Fit’n-Flair-Kleid
erlaubt ab Höhe der oberschenkel viel bewegungs-
freiheit durch den sich weit öffnenden rockteil. 
ein wahrer eyecatcher sind sind dabei die origi-
nellen, abnehmbaren trompeten-Ärmel. 
Die transparente spitze des Kleides erzeugt einen
mehrschichtigen look voller raffinesse. eine haut-
farbene stoffschicht darunter schützt vor zu viel
einblick und bietet ein angenehmeres tragegefühl.

trAnsPArente sPitzen

cleAn cHic 
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Brautmoden
Fest- & Abendmoden

BrideStore and more

Landsberger Chaussee 19 · 16356 Eiche
Braut- & Herrenmoden

030 99281025         0151 46270213
Mi, Do, Fr 14-18 Uhr · Sa 10-12 Uhr

weitere Termine gern nach Vereinbarung

www.avorio-vestito.de

Fr
age

n Sie nach

unseren wechse
lnd

en

Aktionsangeboten!
Aktionscode iBh23

Fürstenwalder Allee 26 · 12589 Berlin
030 6481959         0151 46270213
Mi, Do, Fr 14-18 Uhr · Sa 10-12 Uhr

weitere Termine gern nach Vereinbarung

www.brautoutlet-berlin.de
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brautmode

blüten über blüten ranken sich auf die-
sem Prinzessinnen-Kleid bis hin zu den
transparenten  Ärmeln. Die feine chan-
tilly-spitze mit filigran geschwungenen
linien bildet die faszinierende Grundla-
ge für den floralen traum-look.

TRENDS 
3-D-blütenüberrocK

KorsAGen

Aktuelle
©
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exklusiver stoff aus elasti-
schem crepe  zeichnet eine
feine silhouette und betont
sinnlich die Kurven der braut.
Durch die zarte stickerei auf
dem Korpus des brautkleides
werden die  geraden linien
des caree-Ausschnitts roman-
tisch eingerahmt. Der weit
aufspringende organza-cape-
rock lässt sich leicht abneh-
men und verpasst dem eigent-
lich schmalen Kleid einen
bezaubernden Princesse-look. Auffällige Aussparungen fallen bei die-

sem schmalen brautkleid besonders ins
Auge. Die als cut-outs bezeichneten
Gestaltungselemente sind in dieser sai-
son auch bei anderen brautmoden-
herstellern zu sehen und treten dort
mitunter am Dekolleté als raffinierter
Ausschnitt oder am rücken in erschei-
nung. Außer dem seitlichen cut-out
punktet dieses Kleid mit seiner auffälli-
gen, gestrickten oberfläche im rhom-
bendesign – minimalistisch und modern
ganz dem zeitgeist verbunden.
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Vielfältige Brautmode

Traumkleider      Schuhe
Jacken      Schmuck

Mieten statt Kaufen.

Mein Name ist Marleen Greif und ich habe es mir
zur Aufgabe gemacht, jeder Frau die Möglichkeit 
zu geben eine strahlende Braut zu sein. Gern berate
ich Sie kreativ und individuell zu Ihrem Traumkleid und
den passenden Accessoires. 

In meiner Brautstube halte ich aktuell einen Bestand von 320
Kleidern für Sie bereit. Viele verschiedene Stile – von eher schlicht
bis zur wunderschönen Prinzessin ermöglichen es, für jede Figur das
richtige Kleid zu finden.

Natürlich darf das passende Zubehör nicht fehlen – auch dafür ist gesorgt.
Gemeinsam finden wir die passenden Schuhe zu Ihrem Traumkleid. Von Reifrock,
Jäckchen, Schleier bis hin zum Schmuck berate ich Sie gern.

Das Beste ist – alles wird nur gemietet.

Miete Dein Brautkleid, Inh. Marleen Greif  |  Hauptstraße 27 | 15345 Reichenow-Möglin
Tel./WhatsApp: 0176 - 21 14 32 89 |   E-Mail: miete-dein-brautkleid@web.de

www.miete-dein-brautkleid.com
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brautmode

SToffE
Neben den aktuellen Brautkleid-
trends ist die Frage nach dem Stoff
eine ganz Entscheidende. Denn
was nützt Ihnen ein Kleid, das
schön aussieht, in dem Sie sich
aber nicht wohlfühlen. Die meisten
haben ähnliche Erfahrungen schon
im Alltag gemacht und verzichten
liebend gern auf Materialien, die
zwicken und kratzen und Ihnen
deshalb den Schweiß nicht nur auf
die Stirn treiben.
Bei renommierten Brautmoden-
herstellern können Sie sich darauf
verlassen, dass diese hochwertige
Stoffe verwenden. Am angenehms-
ten tragen sich edle Materialien wie
Seide und Satin. Doch nicht nur
der Tragekomfort wird von der
Qualität des Stoffes beeinflusst,
sondern auch die Passform. Wir
stellen Ihnen hier eine kurze Aus-
wahl der beliebtesten Stoffarten
vor und hoffen, dass Ihnen dies 
bei der Auswahl hilft.

Feine
anfassen

1 2 3
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TÜll zählt zu den beliebtesten
stoffen für brautkleider. sein vorteil: 
es handelt sich um eine synthetische
Faser, die recht robust ist. Dennoch ist
tüll angenehm leicht zu tragen und
schmeichelt jeder Frau. rein optisch ist
er dem organza recht ähnlich, von der
Qualität her unterscheiden sich beide
stoffe aber enorm. Während organza
eher griffig und steif ist, handelt es sich
bei tüll um einen semi-transparenten
stoff, der aus Kunstfasern hergestellt
wird. Der zarte stoff ist sehr trage-
angenehm, sollte aber pfleglich behan-
delt werden. 

seide ist einer der kostbarsten
stoffe überhaupt und begeistert mit
einer unvergleichlichen optik, einem
schönen Glanz und einem traumhaften
tragegefühl. Der wesentliche Unter-
schied zu allen anderen brautkleid-
stoffen: seide kann das ganze Jahr über
getragen werden. im Winter wirkt der
stoff angenehm wärmend, im sommer
wiederum kühlt er. 

GeorGeTTe – Wer einen
leichten und fast durchsichtigen stoff
für sein sommerbrautkleid sucht, ist mit
Georgette gut beraten. es wird aus
seide oder aus Kunstseide gefertigt
und hat ähnlich wie chiffon eine krause
silhouette. Georgette ist sehr leicht

und fällt daher besonders schön am
Körper. Mit dem elastischen und flie-
ßenden stoff sollte man aber vorsichtig
umgehen. Das gilt besonders beim
Waschen, denn Georgette neigt zum
einlaufen. 

Ähnlich beliebt ist chiffon –
Auch dieser stoff ist wunderbar weich,
fließend und angenehm auf der Haut.
chiffon kann sowohl aus Kunstfasern
als auch aus seide oder baumwolle her-
gestellt werden. Da auch dieser stoff
sehr durchsichtig ist, werden meist
mehrere lagen übereinander verarbei-
tet. Dennoch tragen selbst mehrere
stofflagen nicht auf. Aus seide gefertig-
ter chiffon ist leider recht knitter-
anfällig. Wird der stoff aus Kunstfasern
produziert, ist er weniger anfällig für
Knitterfalten, nimmt dafür aber
schweißgeruch auf.

orGanza ist ein ähnlich ro-
mantisch wirkender stoff wie Geor-
gette und chiffon. Auch diese braut-
kleid-stoffe werden aus seide, viskose
oder Kunstfasern gefertigt. Ähnlich 
wie chiffon ist organza recht durch-
sichtig, vom Materialgefühl her aber
etwas schwerer. entscheiden sie sich
für ein brautkleid aus organza, sollten
sie vorsichtig sein, denn der stoff kann
leicht beschädigt werden.

4



• Brautkleider, auch in Übergrößen bis Gr. 70

• Hochzeitsanzüge

• Verlobungs- und Hennakleider

• Fest- und Abendmode, auch in Übergrößen

• Brautschuhe

• Kinderfestmode

• Accessoires und Schmuck ...

Seegefelder Straße 60 · 13583 Berlin
Telefon: 030-61 09 15 96

mail@nazzalstraumhochzeit.de

www.nazzalstraumhochzeit.de

Fotos: © Die Hauptstadtfotografen 
i.A. Nazzals Traumhochzeit

Brautkleider
in den Größen

30 – 70

Abendmode
in den Größen

30 – 60

Braut- und Abendmoden in Berlin/Spandau

Kleider und Anzüge von Größe 30 bis 70

129
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SchNiTTfoRM

Die a-linie ist der
bestseller unter den braut-
kleidern, denn dieser schnitt
lässt jede braut gut aussehen.
Das enge oberteil und der 
ausladende rock schmeicheln
der Figur und betonen die 
vorzüge der trägerin. breite
Hüften, üppiger Po oder ein
kleines bäuchlein lassen sich
elegant verpacken. Ausgespro-
chen breitgefächert ist das An-
gebot an Dekolleté-Formen bei
der A-linie – von hochgeschlos-
sen über verdeckt bis schulter-
frei oder auch als enge Korsage.

ein schmales
brautkleid muss nicht hauteng
sein. Das oberteil ist je nach
Modell mehr oder weniger kör-
pernah gehalten. Meist um-
spielt es auf angenehme Art den
oberkörper. Der wesentlichste
Unterschied zu den ausladen-
den Kleidern ist der gerade
herabfallende rockteil, der sich
im unteren bereich ein wenig
für die beinfreiheit weitet. Die-
ser schnitt steht auch kleinen
bräuten, denn er streckt op-
tisch. nur bei breiten schultern
ist er nicht zu empfehlen.

mermaid – elegant
und sehr figurbetonend präsen-
tiert sich das brautkleid im Mer-
maid-stil. Die rockform beginnt
sehr schmal am bund und ver-
läuft körpernah über Hüften
und oberschenkel. etwa in
Kniehöhe erweitert sich der
rockteil stark nach außen und
reicht bis zum boden. varia-
tionen sind möglich – z. b. wie
beim ähnlichen Godet-stil. 
Dieser ist etwas bequemer zu
tragen, weil sich der rockteil
schon am oberschenkel weitet.

Princesse – ein
Kleid wie aus einem Märchen!
besonders markant ist das eng
anliegende oberteil, das oft
durch eine raffinierte Korsage
seine Form erhält. Das beson-
dere am Princesse-stil jedoch ist
der weite, aufgebauschte rock-
teil. er beginnt meist in Höhe
der taille oder auch in Hüfthö-
he. Am besten wirkt dieses
brautkleid bei großen schlanken
Frauen – es braucht einfach
länge, um sich in ganzer schön-
heit zu entfalten.

fiT’n flare leitet
sich vom englischen Fit (eng
anliegend) und Flare (ausge-
stellt) ab. Die brautkleider lie-
gen bis zur Hüfte eng am Kör-
per an und weiten sich dann
nach unten je nach Modell sanft
oder auch stärker. Der über-
gang zwischen 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.

A-Linie Mermaid fit’n flare Princesse Schmal

Anja Jahn
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BRAuTkLEiDauswählen

in vielen Geschäften besteht die
Möglichkeit, erst einmal zu stö-
bern. sie können aber sehr viel zeit
sparen, wenn sie sich frühzeitig
Gedanken machen. etwa darüber,
wie sie als braut aussehen und
wirken wollen. soll das Kleid pom-
pös oder schlicht sein? 
Und denken sie auch an die nöti-
gen Accessoires wie schleier oder
schmuck. stöbern sie in broschü-
ren der Hersteller. nur so vermei-
den sie einen Anprobemarathon,
der nicht nur anstrengend ist, 
sondern auch schnell frustriert. 

Und ganz wichtig: Machen Sie
einen Termin im Wunschgeschäft
aus. Dann nehmen sich die Mitar-
beiter genügend zeit nur für sie.
Aussuchen, anprobieren, abste-
cken, umziehen – das alles dauert
meist zwei bis drei stunden.
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Wann und wo suche ich mein Kleid aus?

Wollen sie sich ein brautkleid auf den
leib schneidern lassen? Dann sollten
sie neun bis sechs Monate für die
Anfertigung einplanen. Die bestellung
des stoffes, das Maßnehmen und die
beratung sowie die näharbeit selbst
erfordern ein etwas größeres zeit-
fenster.
Wenn sie ein Kleid im Fachgeschäft
kaufen, reichen in der regel sechs 
bis vier Monate vor der Hochzeit. 
Dann bleibt noch genügend zeit, die 
traumrobe beim Hersteller zu be-
stellen, anzupassen und Änderungen
vorzunehmen. 
übrigens: schwangerschaft und
Hochzeit schließen sich nicht aus. es
gibt eine breite Palette an Kleidern,
die extra für schwangere geschnei-
dert sind. Mit einem kleinen bäuch-
lein reicht meist ein „normales“ Kleid.

Die Mehrzahl der bräute lässt sich
gern in einem Fachgeschäft beraten.
Das große Plus: Die fachkundige und
persönliche beratung sowie das
besondere erlebnis, mehrere Kleider 
probieren zu können. experten raten,
alles in einem Geschäft zu kaufen –
Kleid, schuhe, Accessoires. Dann 
können sie dort alles zusammen
anprobieren und sehen sofort, ob es
passt. Klar können sie ihr brautkleid
auch im internet kaufen. Aber: online
gibt’s keine beratung. Und: sie wer-
den kaum eins zu eins das Kleid
bekommen, das sie sich erträumen.
oft kratzt der stoff, der schnitt 
ist ungenau, die Farben schlecht. 
Die Gefahr, dass sie letztlich doppelt
zahlen, ist groß. Und die enttäu-
schung über ein schlecht sitzendes
Kleid noch viel größer.

Vor allen anderen Teilen wird

das Brautkleid ausgesucht,

denn es spielt die Hauptrolle

am Hochzeitstag. Wenn Stil

und Farbe klar sind, werden

dazu die passenden Schuhe

ausgewählt. Die Absatzhöhe

hat einen Einfluss darauf 

wie lang das Kleid sein darf.

Erst wenn die Schuhe fest-

stehen, kann das Kleid am

unteren Saum entsprechend

abgesteckt und gekürzt wer-

den. Das sollten Sie am bes-

ten gleich im Brautmoden-

laden veranlassen.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
© www.myshoestories.com

brautmode
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Maßschneiderei für Lingerie 
Ich fertige für Sie nach individuellem Design 

und passgenauen Schnitten:

Brautdessous, Dessous, 
Schwangeren- und Maß-Dessous 

auch für große Größen, Badeanzüge ...

In persönlicher Atmosphäre berate ich Sie gern individuell 
zu Modellen, Materialien und Farben. Speziell nach Ihren Formen und

Maßen gefertigt, erhalten Sie wunderschöne Dessous 
auf Ihren Leib zugeschneidert.

Bitte planen Sie ca. 4–6 Wochen vom Entwurf bis zur Fertigstellung ein.

SiE Dessous · Inh. Sigrid Eilert · Loewenhardtdamm 16 · 12101 Berlin
Telefon: 030 - 96 06 18 26 · E-Mail: info@sie-dessous.de · www.sie-dessous.de
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anprobieren
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 braut-
kleidkauf keinen spaß.
Denken sie an diesem tag auch
daran, vor dem termin eine Klei-
nigkeit zu essen, damit ihnen kein
grummelnder Magen den spaß am
Anprobieren verdirbt. Denn eine
richtige Anprobe braucht einfach
zeit und Muse.

Falls sie ihre Mutter oder schwes-
ter bzw. eine Freundin mitnehmen
wollen, dann entscheiden sie sich
für eine Person, die sie und ihren
Geschmack gut kennt und auf
deren Urteil sie vertrauen können.
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»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Was ziehe ich zur
Anprobe an?

Am besten tragen sie Kleidung, aus
der sie schnell rausschlüpfen kön-
nen, darunter idealerweise neutrale
Unterwäsche ohne spitze oder auf-
tragende nähte. sie haben bereits
schuhe mit der perfekten Absatz-
höhe? Dann bringen sie die doch
einfach mit! Und bitte: tragen sie ein
dezentes Deo und gehen sie besser
ungeschminkt zur Anprobe. Die
empfindlichen Kleider können durch
Make-up und schminke verunreinigt
werden. 
Und die Haare? Wenn sie schon
sicher sind, ob sie ihre Haare bei 
der Hochzeit offen oder hochge-
steckt tragen, tun sie das auch bei
der Anprobe.

Worauf sollte ich im 
Brautmodenladen
besonders achten?

es gibt einige regeln, an die sie sich
unbedingt halten sollten:
Die erste lautet: bitte keine selbst-
bedienung! brautkleider sind teure
und empfindliche Ware. Deshalb
werden diese nur von den Mit-
arbeitern aus der schützende Hülle
genommen und meist mit Hand-
schuhen angefasst.
sie sollten sich vor der Anprobe 
deshalb auch besser die Hände
waschen. 
Außerdem: ziehen sie beim braut-
kleidanziehen immer ihre schuhe aus
und tragen sie einen verlässlichen
Deo-schutz gegen schweiß.

BRAuTkLEiD

©  illustrissima / www.stock.adobe.com
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Wie finde ich mein Brautkleid?
Die vorbereitung ist das A und o und hilft ihnen, im
brautmodenladen zeit und nerven zu sparen. Denn
nichts ist anstrengender als gar keine vorstellung vom
eigenen brautkleid zu haben. schauen sie sich also
schon vor ihrem Anprobetermin verschiedene Anbieter
für brautmode an. es geht einfach darum, dass sie sich
einen überblick verschaffen, welche Art von Kleid sie
sich am besten vorstellen können. Dabei spielen folgen-
de überlegungen eine rolle: 

Wie viel möchte ich ausgeben?

Soll das Brautkleid schlicht oder verspielt sein? 

Welche Länge will ich – Maxi, Midi oder Mini? 

Soll viel Spitze zum Einsatz kommen? 

Will ich lieber eine glatte cleane Oberfläche? 

Welches Dekolleté möchte ich –
tief ausgeschnitten oder hochgeschlossen?

Ärmellos oder mit langen auffälligen Ärmeln?

Alle diese Fragen helfen, die Auswahl einzugrenzen und
die Modelle herauszusuchen, die sie dann auch wirklich
anprobieren wollen. bleiben sie trotzdem offen für die
vorschläge der brautmoden-Fachverkäuferin. sie hat
einen geschulten blick und kann ihnen mit ihrer erfah-
rung weiterhelfen. eine gute brautmoden-spezialistin
wird ihnen niemals etwas empfehlen, dass ihnen nicht
auch selbst gefällt, denn Kundenzufriedenheit ist die
beste Währung.

Warum kann ich das Kleid nicht
gleich mitnehmen?
sie können sich nicht darauf verlassen, dass im braut-
modengeschäft jedes Modell in allen Konfektions-
größen vorrätig ist. Die brautgeschäfte müssen die 
hochwertigen Kleider einkaufen und können deswegen
immer nur einige Größen je Modell auf lager haben.
bei der Anprobe ist deswegen auch etwas Fantasie
gefragt. sie müssen also unter Umständen ein Kleid
anprobieren, dass nicht in ihrer Größe zur verfügung
steht und sich vorstellen können, dass es gut an ihnen
aussieht. Mit nadeln kann die verkäuferin das Kleid
jedoch so geschickt abstecken, das es bestmöglich sitzt.
Am besten sie geben schon vor der terminvereinbarung
bekannt, welche Größe sie haben.
erst wenn sie sich für ein Kleid entschieden haben, wird
es beim Hersteller bestellt und dort nach ihren Maßen
angefertigt. Das kann einige Wochen dauern. oft sind
dann immer noch kleine Änderungen fällig. Deswegen
empfiehlt es sich, das brautkleid rechtzeitig zu kaufen.

Anja Jahn
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9 fRAgEN

Aus meiner Erfahrung heraus wün-
schen sich die meisten Bräute
einen Schleier, weil er so gar nicht
alltäglich ist und die Festlichkeit
des Braut-Outfits noch einmal
deutlich unterstreicht. Besonders
reizvoll für die Braut ist die tolle
Auswahl. Vom Kurz-Schleier fürs
Gesicht bis zum meterlangen
Exemplar ist für jeden Geschmack
etwas dabei.
Auch die Brautschuhe werden im
Brautmodengeschäft gern noch
zum Brautkleid passend ausge-
sucht, weil das der beste Weg 
ist, um unliebsame Farbabwei-
chungen zu vermeiden.

1.

2.

an Luisa, unsere Brautkleid-Expertin

Welche Accessoires
kaufen Bräute 
am liebsten?

©
 w

w
w

.p
ex

el
s.

co
m

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten,
deshalb sollte der Wunsch nach
befestigung mit einer schneiderin
abgesprochen werden. es gibt drei
Möglichkeiten: schlaufe und Knopf,
schlaufe für die Hand und schlaufen
unter dem Kleid, die dann zusam-
mengebunden werden. Die variante
schlaufe für die Hand empfehle ich
eher nicht, weil man als braut die
Hände nicht frei hat.

Wie kann man 
die Schleppe
befestigen?

• Manuelle schonende Bio Reinigung ohne aggressive Chemie
• Reparaturservice
• Konservierung in der ph-neutralen Brautkleidbox – Schutz
vor Vergilben, knitterarme Lagerung, jahrzehntelang schön

• Lieferservice in Berlin und Potsdam
• Versand deutschlandweit

brautkleidtaxi-berlin.de   ·   info@brautkleidtaxi-berlin.de
Telefon: 0170 482 25 55

Der Spezialist für die Bio Reinigung Ihres Brautkleides

BRAUTKLEIDTAXI BERLIN POTSDAM
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www.brautzauber-oranienburg.de

Bei uns finden Sie alles rund um
Ihre Hochzeit sowie eine kleine
erlesene Auswahl an Abend? und
Festtagsmode.

Der Tag des Brautkleidkaufs ist
ein sehr emotionaler Tag. In
nahezu h�uslicher und harmoni?
scher Atmosph�re gehen Sie mit
uns gemeinsam den Weg, um das
perfekte Brautkleid zu finden. Wir
haben ausschlie§lich f�r Sie

Bezaubernd schöne Brautkleider
in Oranienburg.

Wir freuen uns auf Sie.

BrautZauber UG |Granseer Str. 6

16515 Oranienburg

Telefon: 03301 ? 575 69 11

kontakt@brautzauber?oranien?

burg.de

brautzauber.sc

4. Kann man das Brautkleid allein
anziehen?

Das kommt auf das brautkleid an. bei
den meisten Kleidern benötigen die
bräute doch etwas Unterstützung. Das
betrifft zum beispiel die schnürung im
rücken oder seitlich, den reißver-
schluss, Knöpfe, die den reißverschluss

verdecken usw. Dafür sollte die braut
etwas zeit und Geduld einplanen, ein
brautkleid ist nun mal etwas besonde-
res. Wir üben meistens mit den Helfern
der braut im Geschäft, wie es dann am
Hochzeitstag gemacht werden soll.
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3.
Hier gibt es verschiedene Möglichkei-
ten, denn die Entscheidung für oder
gegen den BH hängt ganz einfach von
der Gestaltung des Oberteiles ab.
Kleider mit einem sehr körperbeton-
ten Oberteil sind meistens so gear-
beitet, dass kein extra BH getragen
werden muss. 
Auch bei einem Brautkleid mit 
tiefen Rückendekolleté wird darauf
verzichtet, denn ein BH würde 
die raffinierte Rückenansicht ruinie-
ren. Für den ausreichenden Halt
sorgt bei diesen Kleidern meistens
eine Art Korsage, die eingearbeitet
ist. Das Dekolleté wird dabei mit 
kleinen Pusheinlagen betont. Diese
werden ins Kleid eingenäht und sind
viel günstiger als ein trägerloser BH.

Muss man unter dem Brautkleid einen 
BH tragen?
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Warum sollte man(n) teuer kaufen, wenn Frau besser mietet?

Braut- &
FesttagsmodenVerleih

Termine nach Absprache  ·  Telefon: 01 76-45 87 27 52
13129 Berlin-Pankow  ·  www.hochzeitssalon-lysann.de

Hochzeitsmoden · Festtagskleider · Brautkleider XXL · Herrenanzüge
Accessoires · Festkleidung für Blumenkinder

Kauf
möglich

9 fRAgEN
an Luisa, 

unsere Brautkleid-
Expertin

brautmode

ich rate in diesem Fall dazu, beson-
ders auf den Abschluss des Kleides
am Dekolleté bzw. am Hals zu ach-
ten. ob A-linie oder schmalgeschnit-
ten ist gar nicht so entscheidend,
denn ein hochgeschlossenes oder
verdecktes Dekolleté lenkt den blick
zum Gesicht. Falls sich eine braut mit
Kurzhaarfrisur für ein trägerloses
Modell entscheidet, empfiehlt sich
eine auffällige Kette. Auch längere
ohrringe oder ein band aus spitze
bzw. samt für den Hals wirken
optisch verbindend. Der Halsbereich
und das Dekolleté sollten nicht nackt
wirken.

5.

6.

Welches Brautkleid
passt zu kurzen 
Haaren?

Kann das Braut-
kleid ein paar 
Pfunde kaschieren?

Mit einer angedeuteten Korsage
und einem ausgestellten  Rock las-
sen sich oft Wunder bewirken. Ein
Brautkleid in A-Linie betont die
Taille und lässt sie schmaler ausse-
hen. Die Korsage hält alles zusam-
men und rückt den Busen in den
Vordergrund. Die Rundungen am
Bauch oder den Beinen und am Po
werden durch den langen Rock
verdeckt und verschwinden unter
dem schicken Stoff. Ich zeige der
Braut auch gern eine Korsage mit
Schnürung. Die Weite des Obertei-
les lässt sich dann genau auf die
individuellen Maße einstellen.
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7.

oft ist es günstiger von oben in das
brautkleid zu steigen, weil Make-up
und Haarstyling fast immer vor dem
Anziehen gemacht werden. nehmen
sie einen kleinen Hocker zu Hilfe, damit
sie nicht auf den stoff treten.
bei einigen wenigen, wie den Modellen
im Meerjungfrauenstil, kann es passie-
ren, dass diese zum reinsteigen zu eng
sind. Hier hilft nur: erst ins Kleid stei-
gen, dann die stylingaktion starten.
Mein tipp: schützen sie ihr Kleid mit
einem Umhang oder einem badetuch
vor Puder- und Make-up-Krümeln.

Steigt man von oben oder
von unten in das Kleid?

eine interessante Frage, die nicht nur
das eng anliegende Fit’n-Flair-Kleid
betrifft. zur beruhigung kann ich sagen,
dass keine braut ihr Kleid ausziehen
muss. Die modernen stoffe sind heut-
zutage so flexibel, das sich das Kleid
nach oben streifen lässt.
bei sehr ausladenden rockteilen wie
beim Princesse-style, können sie die-
sen mit beiden Händen nach oben 
raffen. im notfall kann die schwester
der braut oder eine sehr gute Freun-
din beim Halten oder verstauen des
rockes helfen. 

Wie komme ich mit dem
Kleid auf der Toilette klar?

Welche Schleier passen zu
welchem Brautkleid?

Diese Frage wird mir sehr oft gestellt.
Die aktuellen Kleider mit schmaler 
silhouette vertragen sich gut mit einem
langen, einlagigen schleier. er macht
optisch eine schlanke linie und ist die
perfekte ergänzung ohne das braut-
kleid zu überfrachten. Die kürzeren
schleier mit spitzenkanten passen
super zu den trendy Kleidern aus spitze
– weil alles wie aus einem Guss wirkt.
zum tüllkleid passt ein doppellagiger
schleier mit volumen, weil er das ideale
Gegenstück zum rock darstellt.

8. 9.

Vielen Dank an Luisa Reitz von „Princess" in Moritzburg

Du hast deine große Liebe gefunden, 
aber suchst noch nach der perfekten 
Hochzeitsgarderobe? - Dann bist du bei 
uns genau an der richtigen Stelle, denn 

bei uns werden Träume wahr!

melde dich einfach unter www.tv-gesichter.de/dd/ an, 
oder schreib uns eine E-Mail an dasduell@99pro.de – 

wir melden uns dann bei dir.

Wir freuen uns auf dich!  
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Die suche nach dem richtigen braut-
kleid ist einer der emotionalsten
Augenblicke während der Hochzeits-
planung. Und warum dieses einzig-
artige erlebnis nicht ausgiebig zele-
brieren? Das dachte sich auch Ulrike
Pröger Geschäftsführerin von soUl-
MAiD bridal couture Dresden und
schuf ein Konzept, welches der braut
und ihren liebsten die brautkleid-
suche zum noch nie da gewesenen
braut-event in Dresden werden lässt.
neben den schönsten brautkleidern
von Marken wie Peter langner, 
viktor & rolf, Julia Kontogruni, rime
Arodaky, nicole Milano, Jesus Peiro
und Agnieszka swiatly erwarten 
Dich und Deine begleitung exklusive
erlebnisse, die das team um soUl-
MAiD individuell organisiert. so wird
die brautkleid-Anprobe zum beson-
deren teil Deiner Hochzeitsvorberei-
tung.

Also schnapp Dir Deine Lieblingsmenschen, 
es geht auf nach Dresden!

BRAuTREiSESOULMAID 
hat Dein schönstes 
Brautkleid und lädt 
für ein Event voll 
einzigartiger Momente 
nach Dresden!

ProMotion

Hier erwartet Euch ein individuell abgestimmtes Braut-Event der Extraklasse,
bei dem Euch das Team von SOULMAID Bridal Couture Dresden jederzeit zur
Seite steht. Angekommen in Eurer stilvoll eingerichteten Townhouse Suite,
seid Ihr schon mitten in der historischen Altstadt von Dresden. Frauenkirche,
Fürstenzug und auch der SOULMAID Store sind in nur zwei Minuten zu Fuß
zu erreichen.

ANGEBOT NACH INDIVIDUELLER ABSPRACHE – 
HIER SIND KEINE GRENZEN GESETZT

ALLE LEISTUNGEN DES BRAUTERLEBNIS DELUXE 
SIND INKLUSIVE

SHUTTLESERVICE FÜR DEN GESAMTEN ZEITRAUM

ÜBERNACHTUNG IN EINER SUITE 
INKLUSIVE CHAMPAGNERFRÜHSTÜCK

CHAMPAGNEREMPFANG IM HOTEL

OBSTKORB AUF DEM ZIMMER

EXKLUSIVE ABENDESSEN IN NAMHAFTEN RESTAURANTS

BESUCH IN ANGESAGTEN BARS

BESONDERE STADTFÜHRUNG NACH DEINEN INDIVIDUELLEN 
WÜNSCHEN UND VIEL MEHR
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Unsere Designer
VIKTOR & ROLF

PETER LANGNER

JULIA KONTOGRUNI

RIME ARODAKY

JESUS PEIRO

AGNIESZKA SWIATLY

NICOLE MILANO

WATTERS

SOULMAID BRIDAL COUTURE DRESDEN · TÖPFERSTRASSE 2 · 01067 DRESDEN

WWW.SOULMAID-BRIDALCOUTURE.DE

bevor Du in die couture brautklei-
der im soUlMAiD store schlüpfst
und das „yes, to the dress“ zum 
Greifen nahe ist, gilt es aber, die zeit
mit Deinen liebsten in vollen zügen
zu genießen.
Wollt ihr Dresden bei einer persön-
lichen stadtführung kennenlernen
oder vielleicht eine Weinverkostung
auf den umliegenden Weingütern
machen? sind euch sportliche Akti-
vitäten lieber oder doch eher ein
Wohlfühlprogramm im spa? Auch
kulinarisch hat Dresden einiges zu
bieten und in den clubs macht ihr
die nacht zum tag. oder darf es
etwas ausgefallener sein? Ganz
gleich, was euch vorschwebt, es sind
keine Grenzen gesetzt. zudem
begleitet euch ein chauffeur auf
euren Wegen und sorgt dafür, 
dass ihr sicher und bequem durch 
Dresden und das Umland kommt.
nach einer erholsamen nacht in den

weichen betten des luxushotels,
startet ihr den tag mit einem aus-
giebigen champagner Frühstück.
Und dann ist es endlich soweit: 
in der exklusiven bridal lounge des
400 m2 großen soUlMAiD bridal
couture Dresden stores liegen 
Morgenmantel, slipper und persona-
lisierte Geschenke schon bereit,
denn hier steht die braut im Mittel-
punkt. ob in ausgelassener Party-
stimmung, ganz emotional, garan-
tiert jedoch in privater Atmosphäre,
mit lieblingsgetränken, -speisen und
-musik, erlebt ihr in Dresden eine
rundum unbeschwerte zeit. 
Und auch für Deine soulmaids gibt
es hier eine riesige Auswahl an
brautjungfern-looks, welche unzäh-
lige Kombinationsmöglichkeiten in
schnitt, Farben und stoffart bieten.
so kann Jede ihrem eigenen stil treu
bleiben und trotzdem passt es immer
zum Farbkonzept Deiner Hochzeit.

SOULMAID Bridal Couture Dresden
steht für Exklusivität und so ist es
unsere Passion, Marken für Dich nach
Deutschland zu bringen, die interna-
tional auf sich aufmerksam machen,
jedoch in Deutschland gar nicht, 
oder kaum zu finden sind. 
Hier wird Dir eine erlesene Auswahl
an Haute Couture und Designer 
Brautkleidern präsentiert, die von
avantgarde über klassisch bis hin zu
pompös reicht. Wenn Dein Brautkleid
so besonders und einzigartig sein 
soll wie Du selbst, dann buche 
Deine Anprobe im SOULMAID Store
in Dresden und lass Dich verzaubern.

https://soulmaid-bridalcouture.de/
brautreise/

www.soulmaid-bridalcouture.de
soulmaid_bridalcouture

info@soulmaid-bridalcouture.de

Was erwartet mich noch
bei SOULMAID?
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brautmodebrautmodeFestmodeAccessoires

BRAuTSchuhE
Sie sind die heimlichen
Stars des Braut-Looks und
glitzern und glänzen, dass
es eine Freude ist. Auf der
Wunschliste stehen Braut-
schuhe weit oben, denn 
sie sind unverzichtbare
Partner für das Kleid und
komplettieren das Braut-
Outfit. Sie können mit
11 cm hohen High-Heels
auftrumpfen oder lässig 
in coolen Spitzensneakern
schlendern, ganz wie es
Ihnen gefällt. Wenn Sie
eine so große und bezau-
bernde Auswahl haben –
warum nicht einfach zwei
Paar Hochzeitsschuhe kau-
fen? Einmal elegant für 
die Trauung und den ersten
Tanz und einmal bequem
für die Tanzparty am
Abend – immer passend –
immer schön.

slinGPUMPs GlitzerPUMPs bAllerinA PlAteAUPUMPs

sneAKer KeilPUMPs PlAteAUsAnDAlen PUMPs

PUr eleGAnt
cleAn cHic

DAMAst
veGAn

sPitzen
rieMcHen

GlAnzlooK
blUsH

esPADrilles
blinG blinG

trendy

alle bilder: 
© www.myshoestories.com
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www.braut-festmoden.de

Marion Häuser · Verkauf & Verleih

Lassen Sie sich überraschen und
beraten.
Wir haben ganzjährig 
1.400 Brautkleider
und hunderte von Festkleidern 
für Sie im Angebot, alle Größen,
bis Gr. 58 immer vorrätig.

Rettig Nr. 4
06917 Jessen/OT Rettig
Telefon:03 53 88/2 07 78

Mo 13.00 – 17.00 Uhr
Di Ateliertag
Mi geschlossen
Do–Fr 13.00 – 17.00 Uhr
Sa 10.00 – 13.00 Uhr
Terminabsprache erwünscht

Collegienstraße 81 (1. Etage)
06886 Lutherstadt Wittenberg
Telefon: 0 34 91/43 36 93

Di –Fr 13.00 – 17.00 Uhr
Sa 10.00 – 13.00 Uhr
Montag geschlossen

Boutique Café Tamschik in Potsdam
individuell ★ kreativ ★  außergewöhnlich

Sie lieben außergewöhnlichen Schmuck & Accessoires?
Bei uns werden Sie sicher fündig. Während Sie entspannt Ihren Kaffee
genießen, können Sie bei uns Dinge an- und ausprobieren. Es ist, als
würden Sie sich in einem begehbaren Kleiderschrank bewegen.

Ihre Lieblingsstücke gibt es bald auch in unseren Onlineshop. 
Oder schauen Sie hier:         ahundohboutiquecafe

Friedrich-Ebert-Straße 93  ·  14467 Potsdam
Telefon: 0178 – 188 75 63  ·  E-Mail: tamschik@ahundoh.com

www.ahundoh.com

Der ultimative
Brautschuh-Zeitplan:

8 Monate
vor der hochzeit

das brautkleid aussuchen

8–5 Monate
vor der hochzeit

im brautmodenladen die passenden schuhe 
zum brautkleid kaufen

3 Monate
vor der hochzeit

rocklänge des braukleides ggf. auf die Absatzhöhe
der brautschuhe anpassen

4 Wochen
vor der hochzeit

brautschuhe imprägnieren

2 Wochen
vor der hochzeit
brautschuhe zu Hause einlaufen

1 Woche
vor der hochzeit
Füße verwöhnen lassen mit einer 

professionellen Pediküre

1 Tag
vor der hochzeit

Glückspfennig unter die schuhsohle kleben

Anja Jahn
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Accessoires

© www.pronovias.com

SchLEiER & co.

formen
braut-Dessous haben ganz ver-
schiedene Aufgaben: Unter dem
brautkleid sollen sie sich unsicht-
bar 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 besten gelingt das,
wenn sie sich für nahtlose, haut-
farbene Dessous entscheiden.
Der tragekomfort ist dabei enorm
wichtig, denn nichts soll zwicken,
kneifen oder kratzen.
Für die Hochzeitsnacht gibt es
ausgesprochen schöne und raffi-
nierte Dessous. ob body, Kor-
sage, strapsstrümpfe und noch
mehr – es gibt für jeden Ge-
schmack etwas verführerisches.
entscheidend ist, dass sie die
richtige Größe auswählen und
sich darin wohlfühlen.

eine edle Hülle 
für die schulterpartie

Auch zwischen Mai und september
gibt es nicht immer die perfekten 
25 Grad und sonnenschein. in vielen
Fällen bestehen die brautkleider jedoch
aus luftigen und leichten stoffen. 
Mit einer eleganten stola, einem feinen
cape oder einem Jäckchen können sie
sich schnell etwas schützendes um
Arme und schultern legen und verpas-
sen ihrer brautrobe ein zusätzliches
attraktives Accessoire.

stola

© www.lilly.de
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DAS POTSDAMER 

HUTATELIER

Öffnungszeiten
DI und DO–SA 10–18°° Uhr 

Jägerstraße 36, 14467 Potsdam 

Telefon: 0331 2437507

www.maline-huete.de

Anja Jahn

Folgt man den chats auf brautportalen
kann man feststellen, dass sich viele
bräute gerade für die warme Jahres-
zeit schwer tun mit einer entscheidung
für strümpfe oder gar strumpfhose. 
sie befürchten zu schwitzen und dass
der synthetische stoff auf der Haut
krabbelt. Dennoch gibt es gute Gründe,
nicht darauf zu verzichten. Auch der
dünnste strumpf schützt die Füße
davor, sich sofort blasen im schuh zu
holen.
er wirkt einfach wie eine schützende
Hülle für die Haut. zudem ist es besser,

wenn der schweiß im strumpf auf-
genommen wird als im schuh, denn
strümpfe kann man bei bedarf wech-
seln und waschen. 
Auch optisch machen strümpfe einen
schönen Fuß. Durch einen dezenten
Hautton verdecken sie kleine Äderchen
und schwellungen. Mit qualitativ hoch-
wertigen halterlosen strümpfen sind
sie auf der sicheren seite, dass diese
nicht herunterrutschen und auch der
besuch der toilette lässt sich etwas
einfacher handhaben als mit einer
strumpfhose. 

Welche Arten von Schleiern gibt es eigentlich? 

Strumpf oder nicht Strumpf ?

• Kurz-schleier, auch blusher genannt – passt per-
fekt zu schmalen Kleidern

• Doppellagiger schleier besteht aus zwei schleiern,
die übereinander liegen und für volumen sorgen –
elegant zu schmalen Kleidern und A-linie

• Mantilla-schleier kommt aus spanien und kenn-
zeichnet sich durch einen auffälligen spitzenrand –
sehr schön zu schmalen, feminien Kleidern

• ellenbogen- und Fingerspitzen-schleier – harmo-
nieren 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 elegan-
ten 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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Modell 23426 · Kollektion brinkmann
© www.treschicbridalwear.com
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brautstyling

BRAuT-STyLiNg
Brautfrisur und Make-up

Ihre Brautfrisur ist der krönende Abschluss und macht Sie unverwechselbar. Ob nun eine raffinierte Hochsteckfrisur
oder engelsgleiche Lockenpracht – im besten Falle unterstreicht die Frisur den Stil des Hochzeitskleides. 
Finden Sie heraus, was am besten zu Ihnen passt und lassen Sie sich dabei von Brautstyling-Profis beraten.

So vielfältig wie die Mode der Braut-
kleider, so facettenreich lässt sich die
Hochzeitsfrisur auf das entsprechen-
de Modell abstimmen. Denken Sie
unbedingt daran, bei der Brautkleid-
Anprobe ein paar Fotos von sich
machen zu lassen: Ganzkörperauf-
nahmen aus verschiedenen Perspek-
tiven (Braut von vorne, hinten und
von der Seite) sowie Nah- und Detail-
aufnahmen. Für die Hochzeitssylisten
sind die Bilder später durchaus hilf-
reich, um eine Brautfrisur für Sie zu
auszuwählen, die zu Ihnen und Ihrem
Brautkleid passt. Machen Sie sich
keine Sorgen, falls die Fotos von der
Brautkleidprobe nicht besonders
schön werden. Wenn Sie Ihr Braut-
kleid im Geschäft anprobieren, haben
Sie wahrscheinlich noch nicht die
perfekte Frisur dazu. In der Regel
werden Sie auch eher ungeschminkt
sein. Hinzu kommt, dass das Licht 
im Brautmodegeschäft zwar ideal für
die Anprobe ist, aber wenig schmei-
chelhaft für Fotos. Doch vertrauen 
Sie der Vorstellungskraft der Friseure
– die Fotos von der Anprobe sind für
sie wirklich hilfreich, die Qualität ist
für die Beratung zur Frisur eher
zweitrangig. Hauptsache,  Sie bringen
Ihre Schnappschüsse zum Probe-
termin mit.  Gemeinsam mit Ihrer
Friseurin oder Ihrem Stylisten finden
Sie so am besten den Braut-Look, 
der genau zu Ihnen passt.

abstimmen

HocH HinAUs
Als hohe Kunst des brautfrisuren-
stylings werden raffinierte steck-
frisuren angesehen. sie wirken
anspruchsvoll, festlich und verbrei-
ten den gewissen Hauch an extra-
vaganz. von streng geknotet bis
locker gesteckt – Hochsteckfrisuren
zur Hochzeit erlauben unzählige
variationen. brauthaarschmuck wie
curlies, schleierabschlüsse und 
Diademe sind mit der brautfrisur 
kombinierbar und ermöglichen
einen individuellen Abschluss mit
beeindruckender eleganz oder voll
Ungezwungenheit – ganz wie es
ihnen gefällt.

in Aller Kürze
schönes Haar ist keine Frage der
länge. trendige Kurzhaarfrisuren
sind ein absoluter Hingucker, wenn
ihnen als braut kurze Haare stehen
und diese Frisur ihre Persönlichkeit
unterstreicht. Das A und o ist der
professionelle schnitt, das peppige
styling und schöne Accessoires.
erfahrene Hochzeitsfriseure können
sie hier gut beraten. so können
Wuschelköpfe und mutige extrem-
looks der Festlichkeit des Anlasses
gerade den richtigen Pfiff verleihen.
ob raspelkurz oder schulterlang, mit
richtigem styling unterstreichen sie
ihren ganz eigenen stil. 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
©Galina /www.stock.adobe.com
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Wir zaubern Ihnen Ihre 

Traumfrisur –

Strähne für Strähne, 

Locke für Locke!

Wir sind die Spezialisten
seit 25 Jahren

im Norden Berlins für 

Haarverlängerung,

Hochsteckfrisuren 

und Haarpflege.

Maximilianstraße 8 | 13187 Berlin-Pankow | Telefon: 030 478 32 30
info@kamm-schere-berlin.de | www.kamm-schere-berlin.de
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Unser Braut-Komplett-Service
Braut-Frisur | Braut-Make-up

Styling des Bräutigams, der Brautmutter und Trauzeugen



150150

F Braut-Make-up

F schneiden, färben,
stecken

F Festagsfrisuren

F Alles bequem 
bei Ihnen zu Hause

Mobile Haar-Stylistin

Astrid Grothe
Telefon: 01 60 – 94 95 68 90
astrids-hairstyling@web.de

So viel Aufregung am Hochzeits-
tag! Wie schön, wenn man als
Braut einfach mal durchatmen 
und sich den versierten Händen
einer Spezialistin für Braut-Make-
up und -frisur anvertrauen kann.
Es ist eben nicht der „Jeden-Tag-
Look“, sondern ein anspruchs-
volles Styling, das den Anforde-
rungen dieses ganz besonderen
Tages gerecht werden soll. Das
Make-up muss viele Stunden 
perfekt halten ebenso wie die
Brautfrisur. Diese soll mit Raf-
finesse beeindrucken und zu Ihnen
passen. Auch bei unserem Cover-
shooting für dieses Hochzeits-
magazin haben Stylisten voller
Herzblut daran mitgewirkt, unser
Modelpaar Linda und Nick in ein
ein strahlendes Brautpaar zu ver-
wandeln.

BRAuT-STyLiNg
Charmanter Cover-Look für unser Magazin

Fotos: www.lindaschrothfotografie.com

brautstyling
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Schöne haarfreie 
Haut mit ha i r f ree

hairfree Institut Potsdam
Hermann- Elflein- Straße 23 | 14467 Potsdam

Telefon: 0331 - 81 70 82 38 | www.hairfree-potsdam.de

NICHT NUR, WENN ES UMS 
HEIRATEN GEHT

            SchchöhönSSchönS
Hau  aut ut t mHaut mitH  

NICHT

  önön   ha aarfre ae  hanene ararfrfreeieieieiefrrreirei ha
 mit mit it ha i r f r
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HEIR T  T  E  N  G E H TAAATEN GEHTATEN GEHTR
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Nicht vergessen: 
Ein Probefrisieren vereinbaren!
Hochzeitsstylisten machen den Unterschied. sie er-
kennen, ob die Wunschfrisur zum brautkleid passt und 
auch realisierbar ist. bei einem ausführlichen beratungs-
gespräch kann sich die braut verschiedene brautstylings 
zeigen lassen. stets gibt es klassische und moderne 
varianten, ob nun für kurze oder lange Haare. in jedem
Fall empfiehlt es sich, nach diesem Gespräch einen extra
dafür angesetzten Probe-termin für die brautfrisur und
das braut-Make-up zu vereinbaren. ihre stylistin notiert
sich alles und frisiert und schminkt sie am tag der Hoch-
zeit genau so, wie es ihnen gefallen hat. Mit hochwer-
tigen Produkten erzielt ihre Friseurin/stylistin ein ergeb-
nis, auf das sie sich den ganzen tag verlassen können.

Frisur 1 – gedreht und gesteckt
Passend zum eleganten brautkleid von Justin Alexander
mit auffälligem rückendekolleté hat stylistin christin für
unser Model linda eine klassische Hochsteckfrisur aus-
gewählt. Die etwas mehr als schulterlangen glatten
Haare wurden dabei modern und locker gesteckt, so wie
bräute es derzeit besonders lieben. 
Damit die Haare volumen und eine gute Griffigkeit
bekommen, wurden sie gekreppt und auf Wickel
gedreht. Auch bei feinem Haar kann man damit eine
gewisse Fülle erzielen. 
Mit edlen weißen Perlen-ohrringen und filigranem
Haarschmuck aus Perlen und stoffblüten erhält die
steckfrisur ein echtes Hochzeitsfinish und rundet den
brautlook hervorragend ab. 
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brautstyling

Hier noch eine andere variante für 
ihre brautfrisur. Das modern, offen
getragene Haar orientiert sich an
den sogenannten Hollywood
Waves. Gemeint sind damit sanft
fallende Wellen, die einen Hauch
Glamour versprühen. Die Wellen
entstehen, in dem man die sträh-

nen immer in gleicher richtung und
Position um den lockenstab
wickelt. Mit dieser Frisur liegt die
moderne braut voll und ganz im
aktuellen trend. Für den eleganten
Abschluss kommen entzückende
ohrringe zum einsatz, die ihre 
Wirkung besonders gut entfalten

können, weil die zarten braut-
Klemmchen das Haar seitlich fixie-
ren. Die hübschen Haaraccessoires
lassen sich leicht einarbeiten und
bringen eine extraportion schön-
heit in die Hochzeitsfrisur. Mit
einem zarten schleier ist der braut-
look komplett und absolut perfekt.

BRAuT-STyLiNg
Frisur Variante 2 – offen, in Wellen gelegt

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
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Friseur Zack 
Inh. René Rösener

Fischerstraße 1 (Nähe S-Bhf. Nöldnerplatz)
10317 Berlin

Friseur: 030 – 54 71 82 96 
Kosmetik:  030 – 54 78 50 05
E-Mail: buero@friseur-zack.de

Ihr Spezialist für extravagante 
& romantische Brautfrisuren

Friseur
& Kosmetik

Zack

Friseur
& Kosmetik

Zack

● Individuelle Beratung incl. Farbberatung
auf Basis neuester Schnitt- und Färbe-
techniken

● Brautfrisuren von kreativer Kurzhaar- bis 
romantisch-verspielter Hochsteckfrisur

● Stecken von Hochzeits- und Festfrisuren
● Individuelles Braut Make-up und Bera-
tung

● Nagelmodellage
● Hausbesuch gern möglich

Telefonische Anmeldung ist erwünscht.

www.friseur-zack.de

Ob neuer, modebewusster Schnitt,
brillante Farbe oder 

klassische Hochsteckfrisur - 
unser junges und trendbewusstes
Team berät Sie gern - stilorientiert

und auf Ihre Persönlichkeit 
abgestimmt.

Der passende Look zur Brautfrisur 

BRAuTkLEiD MiT üBERRock

Dieses Fit’n-Flair-Kleid von
lillian West lässt sich mit
einem dazugehörigen hauch-
zarten überrock in eine 
wunderschöne brautrobe
verwandeln. so wird daraus
ein romantisches Prinzessin-
nenkleid. Geht es auf die
tanzfläche, ist der überrock
schnell abgelegt und sie 
können eine flotte sohle aufs
Parkett legen.

Wir bedanken uns für die Unterstüzung und das besondere Engagement bei
Fotos: linda schroth; www.lindaschrothfotografie.com; 
Make-up und Haare: christin Paulack ·  www.instagram.com/cp_visagistin; 
Brautkleider: Princess Moritzburg · www.princess-moritzburg.de; 
Anzug: brautmoden tille · www.brautmoden-tille.de; 
Location: Hilton Dresden · www.hiltonhotels.de
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Fotos: nina beier · www.ninas-point-of-view.de; Brautkleid: Hochzeitsparadies Wilkau · www.brautkleid-zwickau.de; location: Westernreitstall Georgi

couNTRy-BRiDE
Ganz schön verlockend

Sieht echt entspannt aus, wie diese
Braut ihren Romantik-Look beim
Foto-Shooting von Hochzeitspara-
dies zelebriert. Der romantische 
Blumenkranz schmückt die langen
Haare, die in bezaubernde Locken
gelegt wurden. Übrigens auch im
Norden ist der Blumenkranz sehr
populär. In Schweden tragen junge
Frauen ihr Haar genauso zum be-
liebten Midsommar-Fest. 
Bei einer Brautfrisur wie dieser sind
Abwandlungen leicht möglich. So
funktioniert sie auch als hochge-
steckte Frisur mit einem zarten 
Blumengebinde im Haar. Diese 
Version bietet sich vor allem für fest-
liche Momente wie die Trauung an.
Später kann die Country-Braut 
ganz lässig auf den Cowboy-Hut
umsteigen  – sie sieht einfach immer
umwerfend aus.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»



155

Anja Jahn

Boho-Look »»»»»»»»»
Der lockere Hippiestyle wirkt  sehr
individualistisch und selbstbewusst.
Auch wenn sich die langen Haare fast
ein wenig ungezähmt präsentieren,
ist hier echtes Fingerspitzengefühl
gefragt. Der lockere Dutt wurde mit
feinen künstlichen Zöpfen ergänzt
und erhält so einen fast schon exoti-
schen Look. Den schönen Abschluss
bildet das stylische Tuch,  dass mit
frischen Farben überrascht. 

Bei der Brautfrisur rechts wurden die
langen Haare im Beach Waves-Look
erst gar nicht groß gebändigt – dafür
aber sehr viel Wert auf den kunstvoll
geflochtenen Zopf gelegt. Die Blüten
am Hinterkopf krönen die Frisur und
machen den Braut-Look erst perfekt.

Lässig-lockere Pracht

Foto1: luana – goldregen_film.foto.;  Foto2: www.sandratetznerfotodesign.com; Friseur: corinas_haarexpress;  Brautkleid: www.brautkleid-zwickau.de
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bräutigammode

BRäuTigAM uND ANzug

...einfach 
hinreißend 
charmant

Welcher Anzug-Mensch sind Sie? Eher der elegante Smoking-Typ oder der hippe Tweet-Träger?
Oder ist Ihnen jeder Anzug recht, der Ihre Jeans und das Sweat-Shirt ersetzt? Nun, wie auch
immer Ihre Anwort ausfällt, die Hauptsache ist, Sie fühlen sich am Hochzeitstag in Ihrem 
Bräutigam-Look wohl. Für viele Männer ist es nicht alltäglich, sich im feinen Zwirn zu prä-
sentieren. Wie Sie am besten herausfinden, welcher Anzug zu Ihnen passt, haben wir für 
Sie zusammengetragen.

© linda schroth/www.lindaschrothfotografie.com
Anzug: Wilvorst von brautmoden-tille

...einfach 
hinreißend 
charmant



159

Auf der Agenda steht: Heute einen
Hochzeitsanzug kaufen! viele Män-
ner nehmen eine Aufgabe dieser Art
sportlich und sind wild entschlossen,
die entscheidung für einen Hoch-
zeitsanzug schnell und effizient 
zu treffen. sie wollen nicht in un-
zähligen Geschäften eine vielzahl von
Modellen probieren, sondern bevor-
zugen die Methode: Gesehen, pro-
biert, gekauft! im besten Falle sind sie
dabei erfolgreich, weil sie auf Anhieb
fündig werden. Aber mal 
ehrlich, wie wahrscheinlich ist das
und welcher Mann hat die perfekte
Anzugfigur? Deshalb nehmen auch
sie sich ausreichend zeit und Muße
um sich beraten zu lassen. ein fester

termin im Herrenmodenausstatter ist
die vorraussetzung dafür, dass 
ein verkäufer oder eine verkäuferin
nur für sie da ist und ihnen ver-
schiedene Anzüge anbieten kann.
Probieren sie in aller ruhe wirklich
einmal mehrere Modelle. nur so
haben sie einen vergleich, was ihnen
am besten steht. ihr Hochzeitsanzug
soll sie gut aussehen lassen, ihre vor-
züge herausstellen und aus ihnen
einen eleganten bräutigam machen.

anziehen

Suche ich meinen
Hochzeitsanzug 
ganz alleine aus?

Das liegt natürlich ganz bei Ihnen.
Vielleicht entscheiden Sie grundsätz-
lich gern selbst, was Sie tragen wollen
und verlassen sich darauf, dass Ihnen
die Verkäuferin schon den richtigen
Anzug zeigen wird. Dann steht Ihnen
nichts im Wege, außer der Gewiss-
heit, dass die Entscheidung ganz
allein auf Ihren Schultern lastet. 
Deshalb: Der Rat einer vertrauten
Person kann bei der Auswahl des
Hochzeitsanzuges sehr hilfreich sein.
Wenn Sie also überzeugt sind, dass
ein Freund, Ihre Schwester, Verlobte,
warum nicht auch Ihre Mutter über
das entsprechende Gespür verfügen,
nehmen Sie sie mit. Diese Menschen
kennen Sie besser als sonst jemand
und wissen, was Sie mögen und was
gut an Ihnen aussieht. 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
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Der frack ist der festlichste
aller Anzüge. Deshalb kommt er bei
offiziellen Anlässen wie auch bei
einer großen gesellschaftlichen
Hochzeit am ehesten zum tragen. er
präsentiert sich in elegantem
schwarz und wird mit einer Weste,
Fliege und einem Frackhemd in weiß
kombiniert. Die Jacke ist vorn taillen-
kurz gehalten, die rückseite hinge-
gen reicht bis an die Kniekehlen und
endet in zwei schwalbenschwänzen.
zum Frack werden schwarze lack-
schuhe und seidenstrümpfe getra-
gen. ein zylinder gehört ebenso
dazu. Hält sich der bräutigam an die
etikette, wird der Frack nach der
trauung abgelegt und durch cut
oder smoking ersetzt. Abends
kommt er wieder zum einsatz.

Der cuT ist eine Form des
Fracks, der bei Anlässen morgens
oder bis 18 Uhr getragen wird.
eine gestreifte stresemannhose, eine
graue Weste und ein weißes Kragen-
hemd mit silbergrauer Krawatte sind
die passende ergänzung dazu. oder
man wählt ein Hemd mit Kläppchen-
kragen und dezent grauem Plastron.
Die Krönung ist der graue zylinder.

Welchen Anzug kann ich zur Hochzeit tragen?

Welcher Anzug passt zu mir?
Wollen sie herausfinden, welche Art
von Anzug am besten zu ihnen, zum
brautkleid und zu ihrer Hochzeit passt,
sollten sie sich folgendes fragen: 
Wünschen sie sich einen super-
modernen oder einen traditionellen
Anzug? Wie soll die Feier aussehen –

ausgesprochen festlich und elegant
oder eher ungezwungen und locker?
sind sie in modischen Dingen generell
mutig oder doch lieber zurückhaltend?
in welcher Jahreszeit findet die Hoch-
zeitsfeier statt? Wie viel möchten 
sie in ihren bräutigam-Anzug investie-

ren? informieren sie sich vorher in
Männermode- und Hochzeits-Magazi-
nen sowie auf internet-seiten, welche
Anzugarten es gibt und wann diese
getragen werden. nachfolgend werden
hier Anzüge vorgestellt, die zu spe-
ziellen Anlässen zum einsatz kommen.

BRäuTigAM uND ANzug

ein smokinG ist ebenso
eine elegante Alternative zum Frack. 
er gilt als klassischer Abendanzug,
kann aber auch als äußerst eleganter
Hochzeitsanzug getragen werden.

Meist in Dunkelblau oder schwarz
gehalten wird er gern mit einer Weste
kombiniert. eine besonderheit des
smokings sind die mit seide über-
zogenen revers. Auch die mit einer
seidenborte überdeckten äußeren
seitennähte der Hose gehören dazu.
sie werden als Galonstreifen bezeich-
net. ein breiter stoffgürtel, der den
Hosenbund verdeckt (Kummerbund)
und eine Fliege komplettieren den
look ebenso wie schwarze socken
und schuhe. Das smokinghemd ist
durch seine typischen Kläppchenkra-
gen erkennbar. Das sakko gibt es auch
als weiße elegante sommervariante.

hochzeiTsanzuG
trifft als name gleich in schwarze. 
er ist zeitlos und modern zugleich. zu
den klassischen Farben Dunkelblau,
Dunkelgrau und schwarz gesellen sich
derzeit auch modische helle töne in
blau, Grün und braun. zur ein- oder
zweireihig geschnittenen Jacke wird
eine gleich- oder kontrastfarbige
Weste und ein weißes Hemd getra-
gen. socken und schuhe richten sich
nach der Anzugfarbe und können
auch im Kontrast dazu getragen 
werden.

© www.digel.de
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Professionelle 
Feuerwerke 

für jeden Anlass
Hochzeitsfeuerwerke

Musikfeuerwerke

Höhenfeuerwerke

Barockfeuerwerke

Bühnenfeuerwerke

Spezialeffekte

Himmels-Dekorierer
Neue Grottkauer Straße 34 · 12619 Berlin

0151 25361623  •  info@himmels-dekorierer.de  •  www.himmels-dekorierer.de

Warum hat das Brautkleid einen
Einfluss auf meinen Anzug?
Die Empfehlung lautet im Allgemeinen, dass sich
zuerst die Braut ihr Kleid auswählt und danach ein
passender Anzug für den Bräutigam dazu gesucht
wird. Das ist deshalb die beste Herangehensweise,
weil das Brautkleid bei den meisten Paaren das auf-
fälligere Kleidungsstück ist und sich alles weitere
daran ausrichtet. Es gibt die Stilrichtung vor, die 
Einfluss auf die Auswahl des Anzuges hat – zum 
Beispiel klassisch,  extravagant oder unkonventionell.

Oberflächlich betrachtet könnte man meinen: Weißes
Kleid, dunkler Anzug, was soll schon schiefgehen? 
Da es so viele verschiedene Schnitte sowohl bei 
den Brautkleidern als auch bei den Bräutigam-
Anzügen gibt, müssen diese gut aufeinander ab-
gestimmt werden. Ist das Brautkleid super elegant,
sollte auch der Anzug diesen Maßstäben genügen. 
Die Farben spielen eine wichtige Rolle bei der
Abstimmung. Ein Bild des Brautkleides und ein 
kleines Stück Stoff davon helfen z. B. bei der Auswahl
der Farbe des Anzughemdes. Soll es ein Geheimnis
bleiben, welches Kleid Ihre Verlobte tragen will, las-
sen Sie sich in deren Brautmodengeschäft zum Anzug
beraten, dort hat man den entsprechenden Einblick.

© www.wilvorst.de
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BRäuTigAM uND ANzug
Wie finde ich die perfekte Passform?
Einige Dinge gelten universell, denn egal, ob für welchen Hochzeitsanzug Sie sich entscheiden, die Passform muss
stimmen. Lesen Sie hier, auf was Sie besonders achten müssen:

• Der Hochzeitsanzug darf unab-
hängig von der Mode durchaus
etwas tailliert sein. bildet sich aller-
dings eine Falte beim schließen des
sakkos, ist der Anzug zu eng.

• Das sakko darf auf den Hüften 
aufliegen und sollte in der länge
nicht darüber reichen – das wirkt
eher steif.

• Das revers soll locker, aber anlie-
gend auf den geschlossenen Knopf
zulaufen. Dieser befindet sich in
Höhe des bauchnabels.

• im schulterbereich soll das sakko
natürlich fallen. Die naht ist glatt
und das sakko erlaubt ihnen ge-
nug bewegungsfreiheit in der
schulter.

• Der Kragen soll am nacken ab-
schließen. er darf nicht vom 
Hemd abstehen und nicht zwicken.

• Die Ärmel reichen bis zum Dau-
menansatz, das Hemd schaut etwa
einen zentimeter unter dem Ärmel
hervor.

• beim bund sollte die Hose auf 
keinen Fall zwicken. Probieren sie
diese besser ohne Gürtel, so mer-
ken sie, ob sie zu locker sitzt und
rutscht.

• Die Hosenlänge wird auch von der
Weite der Hosenbeine beeinflusst.
ein enger, körpernaher schnitt
wirkt besonders jung und modern.
Hier darf das Hosenbein etwa 
1,5 zentimeter über der Absatz-
oberkante enden, was in etwas 
der Hälfte der Fersenkappe des
schuhs entspricht. eine weit ge-
schnittene Hose endet im idealfall
mit dem saum direkt am schuh-
absatz. Die oberkante des Ab-
satzes darf noch sichtbar sein.

Anja Jahn

© linda schroth / www.lindaschrothfotografie.com
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www.1-2-3Feuerwerk.de

1-2-3 FEUERWERK
Nordbahnstr. 19, 13409 Berlin

Mobil: 0157 512 45 678
eMail: info@1-2-3Feuerwerk.de ww
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Hochzeiten zählen zu den seltenen Gelegenheiten, bei denen in der Regel alle zusammenkommen, die dem Braut-
paar wichtig sind: Wegbegleiter, Freunde und Verwandte. Besonders schön: Die meisten wollen sich zur Feier des
Tages von ihrer schönsten Seite zeigen und machen sich viele Gedanken zur Kleidung, zur Frisur und zum Styling.
Die ausgelatschten Treter des besten Kumpels des Bräutigams werden gegen schöne, frisch geputzte Schuhe
getauscht, die lockeren Flip-Flops der kleinen Schwester der Braut gegen edle Stilettos. Ganz zu schweigen natürlich
vom Brautpaar selbst, das ohne Frage am meisten strahlen wird. Unbedingt sollten Sie diesen Tag in hochwertigen
Bildern festhalten. Die Fotos werden ein wertvoller Schatz sein und ein wichtiger Teil Ihrer Familiengeschichte, den
Sie später mal Ihren Enkelkindern zeigen können.

hochzEiTSfoToS
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Muss es unbedingt ein Profi-Fotograf sein?
nun, nicht unbedingt: sie können die
Kamera auch ihrer tante oder ihrem
trauzeugen in die Hand drücken. Aber
unterschätzen sie nicht, wie viel Auf-
merksamkeit das Fotografieren einer
Hochzeit erfordert. 
Wenn sie jemanden aus dem Kreis
ihrer Gäste bitten, Fotograf zu spielen,
dann müssen sie sich darüber im Kla-

ren sein, dass diese Person, wenn sie
ihre Aufgabe ernst nimmt, von ihrer
Hochzeit nicht viel mitbekommt. es
kann für Amateure ein großer Druck,
sogar eine last sein, die Hochzeits-
fotos anfertigen zu müssen. schließlich
sollen die bilder etwas besonderes
sein. verwackelte Aufnahmen, unschö-
ne Motive, falsch belichtete bilder 

oder das Fehlen wichtiger Momente
sind nicht ganz auszuschließen, wenn
irgendjemand irgendwas fotografiert.
vielleicht feiert ihr Hobbyfotograf 
zwischendrin selbst einmal mit oder
nimmt die Aufgabe ab einer gewissen
Uhrzeit doch nicht mehr so ernst. 
ein echter Profi-Fotograf ist einfach
sein Geld wert. 

»»»»»»»»»»»»»»»



166

HochzeitsfotografieHochzeitsfotografie

absprechen

erfahrene Hochzeitsfotografen
wissen, welche Motive auf keinen
Fall fehlen sollten. Doch sicher ist
sicher: Am besten, sie sprechen im
vorfeld ab, was ihnen wichtig ist.
stehen ihnen einige Gäste beson-
ders nah? 
bitten sie ihren Hochzeitsfotogra-
fen, darauf zu achten, ein paar
schöne Aufnahmen von ihren lieb-
lingsmenschen zu machen! Und
überlegen sie sich schon vorher,
was sie mit den Fotos hinterher
machen wollen. Fotos für das
Fotoalbum sind klar. Aber möchten
sie beispielsweise ein großforma-
tiges Foto auf leinwand oder als
Poster in ihre Wohnung hängen?

Was würden sie darauf gern 
sehen wollen – ein künstlerisches
schwarz-Weiß-Motiv oder sepia-
farbenes Foto von ihnen als braut-
paar vor schöner Kulisse oder in
witziger Pose oder ein quirliges
Gruppenfoto mit der gesamten
Hochzeitsgesellschaft? 

©MyDAycontent /www.stock.adobe.com

Hier finden Sie eine lohnenswerte Auswahl an Ideen für un-
vergessliche Fotomotive Ihrer Hochzeit – einige davon sollten 
Sie gegebenenfalls bei Ihrer Ablaufplanung berücksichtigen, 
wenn dafür Zeit und Requisiten erforderlich sind:

• lustige Quatschfotos mit und
ohne Gästen

•  Fotos mit requisiten (hier
könnten sie ihre trauzeugen
bitten, sich Gedanken zu
machen)

•  bräuche wie baumstamm-
sägen, stoffherz zerschneiden,
Geld werfen, schleier abtan-
zen, Anschneiden der Hoch-
zeitstorte

•  candy-bar, buffet, das Herein-
fahren der Hochzeitstorte 

•  ungezwungene Partyfotos

•  geschmücktes Hochzeits-
gefährt – stretchlimousine,
Kutsche, cabrio usw.

•  Gäste bei den vorbereitungen
für überraschungsaktionen,
spielen und sketchen

•  Hochzeitsfeuerwerk, Feuer-
show, laser- oder lichtshow 

Motiv-IDEEN
großartige

• Fotos von den vorbereitun-
gen (Ankleiden, styling, Deko-
rieren)

• nahaufnahmen der ringe,
brautstrauß, elemente der
tischdeko

• Gruppenfoto mit der Hoch-
zeitsgesellschaft (manche
mögen es eher klassisch,
andere haben gute ideen für
ausgefallene Gruppenfotos)

• Fotos der anwesenden Kinder

• Paarfotos – romantisch oder
witzig

• Gästefotos (familienweise,
einmal mit brautpaar und ein-
mal ohne brautpaar)

• natürliche Fotos des braut-
paares, die blicke oder 
Gesten festhalten – die
schönsten Aufnahmen ent-
stehen oft in unbeobachteten
Momenten
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Auf REPoRTAgE
Dürfen es ein paar Bilder mehr sein?
im Hochzeitsfotobereich gibt es noch
viel mehr als das klassische Foto-
shooting im Anschluss der trauung, 
für das das brautpaar in eine schloss-
anlage fährt, mit der es sonst nicht 
viel zu tun hat, um dort gestellte 
bilder zu machen, die schon tausende
Paare vor ihnen an derselben stelle 
in den selben Posen gemacht haben.

besonders beliebt sind inzwischen
ganztägige, lebendige Hochzeitsrepor-
tagen. sie beinhalten eine vielzahl
„echter“ Momente, wie das Ankleiden
am Morgen, die blicke auf dem Weg
zum standesamt, die trauung, den
Kuss, die ersten schritte, die das 
frischvermählte ehepaar gemeinsam
geht – unter blüten- oder seifenbla-
senregen, die Feier, die Gäste, den
tanz, das essen oder showeinlagen –
das alles wird für die ewigkeit fest-
gehalten. bezahlt wird nicht nach ein-
zelfotos, sondern nach zeit. 
sie buchen den Hochzeitsfotografen
für den gesamten tag. Am ende unter-
stützt er sie dabei, die schönsten Moti-

ve für die Hochzeitsreportage auszu-
wählen und fertigt ein professionelles
Fotobuch für sie an. eine unvergessli-
che und vor allem authentische erinne-
rung an den schönsten tag ihres
lebens. 
natürlich können sie trotzdem po-
sieren, was das zeug hält. Aber der
look der Hochzeitsfotos von heute hat
nichts mehr mit den etwas steifen,
gekünstelt wirkenden bildern von 
früher zu tun.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
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www.sunpictures.de
mail@sunpictures.de
0172 – 78 43 442

Hochzeitsfotografin
Kerstin Sommer-Glandien

viele Gäste lieben es, Quatschfotos 
zu machen. ein trend, der sich immer
größerer beliebtheit erfreut ist der
sogenannte Photobooth – ein Foto-
automat, mit dem sie und ihre Gäste
per selbstauslöser lustige Fotos schie-
ßen können.
ein enormer spaß, mit dem ihre Gäste
eine ganze Weile beschäftigt sein 
werden. einige dieser Automaten dru-
cken die Fotos einerseits sofort aus,
speichern sie aber andererseits auch

für das brautpaar auf einem Usb-stick.
Die Gäste können dann beliebig viele
bilder aus der Fotobox mit nach Hause
nehmen und haben ein schönes
Andenken an ihre Hochzeitsfeier – 
und sie auch. einige Fotoautomaten
können so programmiert werden, dass
auf den entwickelten Fotos eine 
kleine botschaft steht, wie etwa
„Hochzeit von…“ und dazu das Datum
der Hochzeit oder ein kleines Grußwort
des brautpaares. 

es geht aber auch persönlicher: stellen
sie eine Kiste mit verkleidungs-
utensilien bereit (brillen, Hüte, falsche
bärte aus Karton) und bitten sie in
einem bestimmten zeitfenster ihren
Hochzeitsfotografen, diese Art  von 

bilder anzufertigen. Ganz wichtig hier-
bei: Auf freiwilliger basis. nicht jeder
Gast mag es, fotografiert zu werden,
andere hingegen sind ganz verrückt
danach, einmal im rampenlicht zu 
stehen.

foToBox
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test the best

Gute Hochzeitsfotografen sind nicht
immer günstig. Daher sollten sie sich
im vorfeld genau anschauen, wem 
sie die verantwortung für ihre Hoch-
zeitsfotos in die Hände legen. 
Wichtig ist, dass die chemie zwischen
ihnen und ihrem Hochzeitsfotografen
stimmt, denn er wird ihnen am tag 
ihrer Hochzeit permanent auf den 
Fersen sein. 
viele Hochzeitsfotografen bieten Pro-
beshootings an. nutzen sie diese
chance, um sich kennenzulernen. 
vielleicht wollen sie diese Fotos auch
für einladungskarten oder Deko-
elemente bei ihrer Hochzeitsfeier ver-
wenden? 
sprechen sie soviel wie möglich ab und
gehen sie nicht davon aus, dass der
Hochzeitsfotograf ihre Gedanken lesen
kann – denn jede Hochzeit und jedes
brautpaar ist anders.

PoLARoiD
Etwas günstiger als die Fotobox, aber mit ähnlichem Spaßfaktor, erweisen
sich Polaroid-Kameras. Die sind zurzeit wieder im Kommen. Die so entstan-
denen Fotos können Ihre Gäste entweder als Andenken mitnehmen oder in
ein vorbereitetes Gästebuch kleben. Kleiner Tipp: Kaufen Sie genug Filme. 
Einmal angefangen, werden Sie und Ihre Gäste nicht mehr aufhören 
können, Sofortfotos zu schießen. 

Gäste- 

von trauzeugen werden gern soge-
nannte Hochzeitskameras organi-
siert, die zusammen mit kleinen
Aufgaben auf den tischen ausge-
legt werden. in der regel sind das
einwegkameras, deren Filme später
entwickelt werden. tipp aus der
Praxis: Die idee an sich ist gut, aber
sie ist nicht für jede Hochzeits-
gesellschaft geeignet. viele empfin-

den die gestellten Aufgaben als 
lästige Pflicht und die Qualität der
Fotos lässt oft zu wünschen übrig:
verwackelte, unscharfe oder falsch
belichtete Fotos sind eher die 
regel als die Ausnahme. Aber mit-
unter haben sie Glück und be-
kommen so doch den einen oder
anderen unvergesslichen schnapp-
schuss.

© liGHtFielD stUDios /www.stock.adobe.com

© olivia /www.stock.adobe.com
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• Selfies von Kopf bis Fuß
• Spiegelrahmen wählbar 
in gold oder weiß

• Bedienung via Touchscreen

• Sofortbilderdruck
• personalisiertes Fotolayout
• Bilder digital auf USB
• jede Menge tolle Requisiten

weitere Informationen unter: www.uniq-concept.de
Kontakt: info@uniq-concept.de · Tel: 0177 / 599 03 03

Uniq Concept Berlin

Mit dem Fotospiegel

Selfie-Mirror
wird Ihren Gästen ein innovatives

und interaktives Eventhighlight geboten.

EVENTMANAGEMENT

Fragen sie sich bereits vor dem ersten Gespräch mit
dem Fotografen ihrer Wahl, in welchem Umfang sie 
sich die fotografische Dokumentation ihrer Hochzeit
wünschen. Wollen sie nur ihre trauung fotografieren
lassen oder soll der ganze tag authentisch festgehalten
werden? vielleicht wollen sie sogar darüber hinaus 
Aufnahmen von den vorbereitungen wie der Auswahl
der ringe oder ein extra Foto-shooting nach der 
Hochzeit?

Katalin Valeš / Anja Jahn

DEN UMFANG FESTLEGEN

nicht wenige brautpaare unterschätzen den Arbeits-
aufwand, den ein Fotograf betreiben muss, um aus den
zahlreich geschossenen Fotos die besten auszuwählen
und nachzubearbeiten. Hinzu kommen noch eventuelle
Kosten für die Anreise, falls nötig eine Assistenz und
zusätzliche Abzüge bzw. die Präsentation der Hoch-
zeitsfotos. Deshalb verwundert es nicht, dass es die 
bilder nicht zum schnäppchenpreis geben kann.
Die Kosten richten sich nach dem Aufwand, sowohl
zeitlich als auch hinsichtlich der mitgebrachten technik.
viele Fotografen bieten der besseren überschaubarkeit
wegen gestaffelte leistungen an.

LEISTUNGEN UND KOSTEN

Auch bei der buchung eines shootings gelten ganz 
normale geschäftliche bedingungen. Deshalb ist es
erforderlich, die im Gespräch mit dem Fotografen
getroffenen vereinbarungen schriftlich festzuhalten und
einen entsprechenden vertrag abzuschließen. so sind
beide Partner auf der sicheren seite und es gibt später
keine Missverständnisse, weil sich einer davon nicht
mehr erinnern kann.
lassen sie sich das Preissystem genau erklären, damit
keine unerwarteten zusätzlichen Kosten auftauchen.
Das betrifft vor allem nachbestellungen und die bereit-
stellung der bilder auf Datenträgern. 

VERLÄSSLICHE VERTRÄGE

In drei Schritten zur Buchung
Ihres Hochzeitsbilder-Pakets:

1.

2.

3.
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sammeln &

Haben sie schon einmal von wed-
dies, celebrate oder wedbox ge-
hört? Das sind nur einige namen
bekannter Apps zum sammeln und
teilen von Hochzeitsfotos einfach
per App. Wenn ihre Gäste sehr
viele schnappschüsse auf der
Hochzeit gemacht haben, was zu
erwarten ist, können sie diese
unkompliziert in die App laden und
mit ihnen und allen anderen Gäs-
ten teilen, die über dieselbe App
verfügen. Das ist großartig, setzt
aber voraus, dass sie sich und
möglichst viele der  Gäste ihrer
Hochzeitsgesellschaft auf eine be-
stimmte App geeinigt haben. Auf
jeden Fall ist es bequemer, schnel-
ler und garantiert mehr vollstän-
digkeit, als die bilder im nach-
hinein per Mail oder gar per cD
oder Usb-stick zu verteilen. 
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WEDDiES & co.

Viele Brautpaare legen eine Home-
page für ihre Hochzeit an. Das ist
sicher zu empfehlen, macht aber 
das Einsammeln, Sortieren und 
Verteilen der Fotos umständlich.
Die App ist wesentlich praktischer.
Bei der Hochzeit fotografieren die
Gäste fleißig mit ihren Smartphones
und tippen einfach auf die App, 
um dort die Bilder abzulegen.
Natürlich sollte der professionelle
Hochzeitsfotograf ebenfalls die 
Bilder in der App speichern, was
kein Problem sein dürfte. Gerade
die einfache Bedienung der App
macht sie inmitten des Trubels
einer Hochzeit so nützlich. Natür-
lich kann die Hochzeitshomepage
zusätzlich angelegt werden und die
schönsten Bilder aus der App-
Sammlung erhalten. 

Ein noch wichtigeres Argument für 
die App ist: Sie bringt speziell für 
die gedachte Anwendung ganz be-
stimmte Funktionen mit, die eine
Homepage so meistens nicht auf-
weist. Schauen wir sie uns an:

Welche unterschiede gibt es?

Foto-App
oder 
Homepage»»»»»»»»»»

© nikolas_stock/www.stock.adobe.com
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Einsatz sowie Vor- und Nachteile der Hochzeitsfoto-Apps

Apps für Hochzeitsfotos wie sam-
saidyes, weddies, imiji, celebrate,
wedbox, weddybird weisen alle die
genannte Funktion auf: Jedermann
kann dort seine Smartphone-
Schnappschüsse und natürlich auch
die Fotos einer Digitalkamera ab-
legen. Damit das gelingt, ist es 
wichtig, die gewählte App den Hoch-
zeitsgästen frühzeitig mitzuteilen. 

Ihre Vorteile werden die meisten von
ihnen überzeugen: 

• Die App ermöglicht interaktivität
zwischen den Hochzeitsgästen. Das
erhöht stets die positive resonanz.

• Die Hochzeitsbilder-App ist komfor-
tabel und lässt sich einfach flexibel
nutzen.

• zu den Funktionen können eine 
slideshow, das sharing, ein Foto-
livestream, das liken, Kommentare
und das erstellen von best-of-Alben
gehören. Die App gehört damit zu
den Hochzeitsspielen.

• Da die Gäste mit dem smartphone

fotografieren, liegt eine App zum
sammeln und teilen der Fotos nahe. 

Vielleicht lassen sich die nachteile
deshalb auch verschmerzen:

• Meistens lassen sich große Daten-
mengen nicht ohne Weiteres teilen,
z.b. unter Umständen lange videos.

• viele der Apps sind bei besserer
Funktionalität kostenpflichtig.

• Die Gesellschaft muss sich auf eine
App einigen.
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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 
liebesfilmes und ihre Gäste sind die
statisten. sie laufen an der seite ihres
vaters den Kirchgang in richtung 
Altar, ihr bräutigam erwartet sie voller

vorfreude mit einem leichten Glitzern
in den Augen und mit ihm die trau-
zeugen, der Pastor, die Familie sowie
Freunde. Die blumenkinder streuen
entlang des Weges rosenblätter …,
usw.

AUF PROFIS SETZEN
Wenn sich ein brautpaar einen Foto-
grafen leistet, dürfen die Gäste – ja 
sollen sie sogar – ausschließlich der
zeremonie 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 magi-
schen Momente sind. Für den Part 
der trauung gibt es keinen zweiten
„tAKe“, der wiederholt werden kann.
Die hohe Kunst eines Hochzeitsfoto-
grafen oder Filmers ist es nun einmal,
die wichtigsten Momente und emo-
tionen der Hochzeit livehaftig fest-
zuhalten. 

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 räumlich-
keiten von standesämtern und Kirchen
erfordern nicht nur, dass der Foto-
graf/videograf ein Auge fürs Detail hat,
sondern auch, dass er seine technik
beherrscht. Und auch wenn der Ak-
tionismus 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 blitzlicht-
kameras während der trauung aus-
nahmsweise in der tasche verschwin-
den sollen. Genießen sie alle den
Moment der trauung. zeit für blitz-
lichtgewitter gibt es noch im Anschluss.

Sie sind die Hauptdarsteller – Ihr Foto-/ Videograf der Regisseur

HochzeitsfotografieHochzeitsfotografie/-video

© Artem zakharov /www.stock.adobe.com

hochzEiTSfiLM
Viele Highlights bleiben dem Brautpaar in Erinnerung, doch manch eine witzige Begebenheit oder ein lustiges Spiel
geraten 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 einen Hochzeitsfilm drehen lassen!  So können Sie sich die Trauung und die Feier am Hochzeitstag immer 
wieder ansehen und auch Jahre nach dem glücklichen Ereignis noch in seligen Erinnerungen schwelgen.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
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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/
oder einen videofilmer buchen, ist es
wichtig, dass sie sich mit beiden Ak-
teuren zusammensetzen und im vor-

feld über die jeweilig festzuhaltenden
Motive und den passenden zeitpunkt
unterhalten. beide Profis müssen sich
dabei natürlich gut aufeinander ab-
stimmen, 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.

Was man bei der Buchung eines 
Videografen beachten sollte! 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Wetter-
kapriolen
sollte der Wettergott nicht mitspie-
len und statt sonnenschein regen-
wolken verbreiten, ist es gut, einen
Plan b zu haben. Denn drohen in
ermangelung von Ausweichmög-
lichkeiten das Foto-shooting im
Freien oder der Hochzeitfilm im
wahrsten sinne des Wortes ins
Wasser zu fallen, sind regenschirm
und Gummistiefel ihre Must-Haves
an diesem tag. 
Mit der passenden Ausrüstung 
können die Aufnahmen trotzdem
stattfinden. so weiß der Fotoprofi
auch einen regenschauer als
natürliche Kulisse zu nutzen und
kann mit licht und schatten un-
vergessliche Momente festhalten.

Claudia Rochow, Die Schönmacherin; Hochzeitsfotografik Jeanette Koch
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Freie trauung

EiNE gANz BESoNDERE    zEREMoNiE

Die Freie Trauung

Neben der offiziellen Eheschließung auf dem Standesamt haben Sie die
Möglichkeit, mit einer zusätzlichen Zeremonie Ihren großen Tag zu feiern.
Eine Freie Trauung verbindet die individuelle Ausgestaltung des Festaktes
mit sehr persönlich gehaltenen Worten, die von Freien Theologen oder
Freien Rednern gesprochen werden. So bietet sich Menschen, die den
Bund fürs Leben schließen wollen, die wunderbare Gelegenheit diesen
ganz besonderen Moment auf ihre Gefühls- und Lebenswelt zuschneiden
zu lassen. Anders als bei der amtlichen Trauung vor dem Standesbeamten
oder auch beim kirchlichen Segen kann man der Fantasie hier nicht nur
bei der Wahl des Trauortes freien Lauf lassen, auch die kleinen Details am
Rande sind beliebig planbar.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

©
M

n
st

ud
io

/w
w

w
.s

to
ck

.a
do

be
.c

om

©
An

ge
lo

v/
w

w
w

.s
to

ck
.a

do
be

.c
om



179

• Standesamtliche Trauungen durch das Standesamt Potsdam und 
Freie Trauungen unter den 997 Sternen im Gewölbehimmel der Kirche

• Sitzplätze für bis zu 124 Personen
• Musikalische Begleitung durch ein Orgelspiel 
• Empfang mit Sekt- oder Prosecco im Nachgang durch den Verein möglich
• Besichtigungen immer am Dienstag und am Samstag von 16 – 17 Uhr 

Kontakt: Franziska Fürstenau · 0176-40438823 · heiraten@angerkirche.de
www.neuendorfer-kirche-potsdam.de

Redebedarf?
Eine freie Trauung feiert eure Geschichte, bringt zusammen, 
was zusammengehört, schaut nach vorn und blickt zurück. 

Im Vereinsheim oder am Sandstrand, in der Kneipe, im Freibad 
oder in der Wüste. Ich finde Worte, wenn sie euch fehlen. 

Und ihr findet euch darin wieder. Versprochen.

Paulina Junge
Freie Rednerin

www.paulinajunge.de
info@paulinajunge.de
+49 15157693441

Handverlesenes
für jeden Anlass

eines gleich vorweg: eine Freie trauung
ist in Deutschland nicht anerkannt. im
Prinzip können sie auch ihren besten
Freund bitten, die zeremonie durchzu-
führen. Manche Paare, die ihr ehe-
versprechen vor dem Gesetz gültig
machen möchten, heiraten zunächst in
ganz kleinem rahmen auf dem stan-
desamt. seit einer im Jahr 1998 vollzo-

genen Änderung sind dafür nicht ein-
mal trauzeugen notwendig. bei der
anschließenden Freien trauung feiern
Freunde und Familie mit dem brautpaar
ein Fest ganz nach den Wünschen von
braut und bräutigam. Diese Art zu hei-
raten ist beliebt, wenn einer oder meh-
rere Partner von der Kirche ausgetreten
sind oder bereits einmal verheiratet

war. Doch auch gleichgeschlechtliche
Paare machen von dieser variante, ein
zeichen der liebe zu setzen, Gebrauch. 

Generell kann eine Freie trauung auch
spontan stattfinden, wenn sie jedoch
eine ausgefallene location bevorzugen,
nimmt die organisation mitunter meh-
rere Monate in Anspruch. 



180

Freie trauung

Als erster Schritt, nachdem Sie sich
für ein Gelübde vor Freunden und
Familienangehörigen entschieden
ha-ben, steht die Fixierung des Ter-
mins. Anschließend geht es darum,
einen Ort zu finden wo die Zeremonie
stattfinden soll. Dabei haben Sie viel
Gestaltungsspielraum. Manche Paare
stellen die Trauung unter ein Motto
und geben sich zum Beispiel auf einer
Burgruine in mittelalterlichen Klei-
dern das Ja-Wort. Naturverbundene
feiern auf einer Almhütte in luftiger
Höhe oder heiraten zum Klang der
Beatles im 1970er Jahre Outfit. Sind
Ort und Datum erst einmal fest ver-
einbart, schicken Sie Ihren Gäste am
besten rasch eine Einladung, damit
auch alle Zeit haben. 

Während es bei einer kirchlichen und
standesamtlichen trauung feste vor-
gaben zum Ablauf gibt, bietet eine
Freie trauung unendlichen Gestal-
tungsspielraum. 
Manche Paare übernehmen den
brauch, zu Musik getrennt vonein-
ander in den Festort einzuziehen.
Wer durch die zeremonie führt,
bestimmt das brautpaar selbst. 
ein redegewandter Freund oder ein
Familienmitglied bietet sich dafür an.
Doch besonders festlich wirkt eine
Ansprache eines professionellen
trauredners. Damit auch jedes Wort
passt, lohnt es sich, den ex-
perten mit vielen Details aus dem
gemeinsamen leben zu versorgen.
oft werden auch die Gäste 
in die Feier aktiv mit eingebunden: 
talentierte Hobbysänger geben
ständchen zum besten, auch spiele
können mit eingebunden werden.
einer der Höhepunkte der Freien 
trauung ist jener Moment, wenn 
sich das brautpaar in einer persön-
lichen rede zur liebe bekennt. 
Wie viel zeit sie sich dafür nehmen,
bleibt jedem selbst überlassen. 
Anschließend freuen sich die Gäste
bei der ausgelassenen Party, egal  ob
diese an einem strand, an einem see,
in einem schloss oder anderswo
stattfindet. eine Freie trauung ist
unvergesslich für alle beteiligten.

planen
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RICARDAULM

Freie Traurednerin und
Hochzeitssängerin

„ ... zwei Herzen, ein Schlag ... “

info@ricarda-ulm.de   •   www.ricarda-ulm-hochzeit.de
booking: 0151 40709810

Freie Trauung mit Live-Gitarrenbegleitung

Die persönlichen Worte sind 
das A und O

Mit der traurede steht und fällt jede trauung, denn 
die rede und das Gelöbnis sind Garanten für große
emotionen und Gänsehautmomente. bevorzugen sie
eher einen religiösen rahmen, empfiehlt sich das
Gespräch 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 nehmen sich viel zeit, die brautleute
kennenzulernen. nur wer die Menschen kennt, über die
er spricht, wird in einem solch elementaren Moment die
richtigen Worte finden. Die chemie sollte also unbe-
dingt stimmen. 

Einen guten Zeitpunkt finden
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 Hoch-
zeiten, die Konkurrenz um caterer, trauredner und
beliebte locations ist dann besonders groß. Kalkulieren
sie das bei der Planung mit ein und beginnen sie ge-
gebenenfalls noch zeitiger damit. Denken sie auch an
ihre Gäste: Wer unbedingt anwesend sein muss, sollte
zu ihrem trautermin auch da sein können.

Den perfekte Rahmen für Ihre
Trauung auswählen
ob romantisch im eigenen Garten, auf dem Gipfel eines
berges, dem city-Airport oder an ihrem ganz persön-
lichen 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 statt finden, ist stets zu bedenken,
dass es hierzu einer Genehmigung des eigentümers
bedarf. 
erstellen sie am besten gemeinsam mit einem Hoch-
zeitsplaner ein Konzept für ihre traumhochzeit. Denn
die erfahrung ist klar auf seiner seite.
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Freie trauung

Viele Brautpaare wünschen sich ein 
besonderes verbindendes Element,
dass symbolisch nach außen hin 
ihr Zusammengehörigkeitsgefühl de-
monstriert und damit für alle An-
wesenden sichtbar wird. Dies kann
ein schöner alter Brauch sein ebenso
wie moderne Gepflogenheiten.

zelebrieren

DAS SAND-RITUAL

optisch reizvoll wie symbolträchtig
ist dieser aus den UsA stammende
Hochzeitsbrauch. zwei transparente
Gefäße mit verschiedenfarbigem
sand werden für beide Partner am
trauort platziert, dazu ein weiteres
leeres, das den inhalt beider zu 
fassen vermag. 
im zuge der trauung füllen braut und
bräutigam den sand aus ihrem Gefäß
in das leere behältnis. Dies kann
gleichzeitig erfolgen, sodass sich die
beiden verschiedenen Farben mitei-
nander vermischen, oder nacheinan-
der, sodass zwei klare Farbschichten
entstehen. Für welche variante man
sich entscheidet, sollte davon abhän-
gen, welche Wünsche und vorstel-
lungen das brautpaar von seiner ehe
hat: völlig miteinander verschmelzen,
oder die stärke des individuums
betonen.
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Jane Jannke

Gern gewählt wird auch das traditionel-
le Pflanzen eines baumes, wobei nicht
selten mit der sorte bestimmte Hoff-
nungen für das eheglück verbunden
werden. olivenbäume etwa stehen
gemäß ihrer biblischen bedeutung

symbolisch für beständigkeit und rei-
che nachkommenschaft, während der
Apfelbaum zuneigung und ehe reprä-
sentiert. Die eberesche wiederum ver-
spricht Kraft und schönheit, die eiche
steht für treue und Mut.

Auf diese Weise lässt sich besonders
bei überschaubarer Gästezahl die
Hochzeitsgesellschaft gut mit einbe-
ziehen – indem diese zum Gelöbnis
einen engen Kreis um das brautpaar

bildet. so lassen sich eine große nähe
und vertrautheit schaffen. Großeltern,
eltern, Geschwister oder Freunde be-
kommen so das Gefühl bei diesem
zeremoniell mehr als statisten zu sein.

DER TRAU-KREIS INMITTEN DER LIEBEN

Die zeitreise zurück zu alten Kulturen
wie den Kelten erinnert uns auf ein-
drückliche Weise daran, dass schon vor
Jahrtausenden sich Menschen das
Jawort gaben.
oft werden in einer solchen zeremo-
nie die Hände der brautleute sym-
bolisch mit einem band verbunden, 
während die ringe erst am Morgen
nach der Hochzeitsnacht getauscht

werden. Getreide aus der Hand der
liebsten als symbol dafür, dass er nun
die Familie ernähren möge, das brot
mit den Gästen brechen oder segens-
sprüche an einen baum binden - 
alte, längst in vergessenheit geratene
bräuche erwachen für den schönsten
tag wieder zum leben. einige Hoch-
zeitsplaner haben sich genau darauf
spezialisiert.

KELTISCHE RITEN – SO FERN UND SO NAH

Baumstark durch den Hochzeitsbaum

©www.bigstockphoto.com



184



185



186

BrassAppeal · mobile Frauenband
witzig  -  weiblich  -  wunderbar

Hochzeitsmusik live – ohne Bühne – ohne Strom
Schöne Atmosphäre für Trauung, Sektempfang,
Showeinlage, Hochzeitswalzer …

Katja Lau Telefon: 0179/50 688 53 

www.brassappeal.de

Musik und Unterhaltung

©anniebrusnika /www.stock.adobe.com

DiE SchöNSTE Musik
zuR hochzEiT

Kann sich jemand eine Hochzeit ganz
ohne Musik vorstellen – wohl kaum,
oder? Weil schöne Melodien einen gro-
ßen Einfluss auf die Trauzeremonie und
das Fest haben, ist es sinnvoll, sich
schon lange vor dem großen Tag zusam-
menzusetzen und zu überlegen, welche
Musiktitel wann zum Einsatz kommen
sollen. 
Dabei hilft es, die Hochzeit musikalisch
in drei Teile zu gliedern – in Trauung,
Empfang/Essen und den Party-Teil. 
Für jeden Teil sollte die Musik passend
dazu ausgewählt werden. Zurückhaltend
und dezent beim Essen zum Beispiel,
zum Tanz dagegen voller Rhytmus und
Schwung.
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Absolute Hochzeitsklassiker
voller Emotionen
Welcher Hochzeitsmarsch gefällt ihnen besser – die 
version von Felix Mendelssohn bartholdy oder doch
eher die variante von richard Wagner? 
Wie auch immer ihre entscheidung ausfällt: Klassische
Musik verleiht ihrer trauung eine besonders festliche
note und lässt diese zu einem echten erlebnis werden.
Die musikalische Untermalung für ihre Hochzeitszere-
monie bietet sich an beim einzug der Festgesellschaft,
während des Ja-Wortes oder beim ringtausch sowie
beim Auszug aus dem standesamt oder der Kirche.

lieben sie klassische Musik? Diese Werke garantieren
echte Gänsehautmomente:

❶ Largo – Georg Friedrich Händel

❷ Frühling – Antonio vivaldi

❸ Ode an die Freude – ludwig v. beethoven

❹ Kanon in D-Dur – Johann Pachelbel

❺ Allegro aus dem Brandenburgischen 
Konzert Nr. 1 – Johann sebastian bach

❻ Air – Johann sebastian bach

❼ Gymnopédies No. 1 – erik satie

❽ Rondeau – Jean-Joseph Mouret 

❾ Ankunft der Königin von Saba („Salomo“)
– Georg Friedrich Händel

❿ Prelude in C – Johann sebastian bach 

⓫ Bacarolle – Jaques offenbach

⓬ Treulich geführt (Hochzeitsmarsch) 
– richard Wagner

⓭ Für Elise – ludwig van beethoven

Klassik
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Musik und UnterhaltungMusik und Unterhaltung

Erkundigen Sie sich schon frühzeitig,
welche Möglichkeiten Sie im Stan-
desamt haben, um Ihre Wunschmusik
wirkungsvoll zum Klingen zu brin-
gen. Die einfachste Variante ist das
Abspielen einer mitgebrachten CD
oder eines USB-Sticks, natürlich 
nach Absprache mit den Standes-
beamten. Sind die entsprechenden
Bedingungen vorhanden, steht auch
einem Live-Autritt nichts im Wege.
Dazu bedarf es einer guten Akustik
und ausreichend Platz für den Künst-
ler und sein Instrument. Am besten
lässt sich der Auftritt umsetzen, wenn
mobile Instrumente zum Einsatz
kommen. Was die musikalische Aus-
richtung angeht, sind Sie bei einer
Vermählung im Standesamt recht frei
und können auch Rock, Pop und Got-
hic spielen lassen.

entscheiden

❶ Ballade pour Adeline – richard clayderman

❷ Hallelujah – Pentatonix

❸ Take my hand – emily Hacket & Will Anderson

❹ Vivo per lei – Andrea bocelli

❺ Endless Love – Diana ross & lionel ritchie

❻ My heart will go on – celine Dion

❼ Amazing Grace – leann rimes

❽ Everything I do – bryan Adams 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

für Standesamt oder Freie Trauung

Modern...
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Tina Tandler

SaxophonZauber

Für Ihren persönlichen Anlaß...
Hochzeit, Geburtstag, Jubiläum u.v.m.

Musik, die Ihre Feier unvergesslich macht!

www.TinaTandler.de
Telefon: 0 33 37/42 56 77 

HOCHZEITSMUSIK

Damit ihr Eure Hoch-

zeit genießen könnt,

sorgen wir für den per-

fekten Ton. Gern kreie-

ren wir eine exklusive

Version eures Hoch-

zeitssongs – das macht

euer Fest garantiert

einzigartig und unver-

gesslich! Ob als Solo,

Duo oder Streichquar-

tett – wir spielen für

Euch Livemusik vom

Feinsten – von Klassik

bis Pop und Jazz. 

FINE ARTS SOLOISTS – STRING MUSIC AT ITS FINEST

FINE ARTS SOLOISTS
Kontakt: Samira Aly – 0176 - 82 06 04 62

E-Mail: fineartssoloists@gmail.com
www.samira-aly.de

@samiraaly     

Auch hier entscheidet sich zuerst im Gespräch mit dem
theologen, wie die musikalische Gestaltung ihrer trau-
ung aussehen soll. Gibt es eine orgel in ihrer Kirche,
bietet es sich an, auf die Kompetenz eines Kirchen-
organisten zu setzen. er kann vorschläge unterbreiten
und mit ihnen gemeinsam eine liste der stücke zu-
sammenstellen, die ihnen gefallen. 
ein echtes Klangerlebnis bekommen sie geboten, 
wenn sie auf die stimmgewalt eines erprobten Kirchen-
chores vertrauen. in diesem Fall ist der Kantor ihr
Ansprechpartner für die erarbeitung eines liedpro-
grammes. Mit der Unterstützung des Kirchenchores
gelingt es, eine berührende Atmosphäre für ihre trau-
ung zu erlangen. Wenn sie ihre Hochzeitsgesellschaft
einbeziehen wollen, verteilen sie zettel mit liedtexten
zum Mitsingen an die Gäste. Je nachdem, wie hoch die
bereitschaft bei ihren Ansprechpartnern ist, können sie
auch passende weltliche lieder in die trauzeremonie
einfließen lassen.

Große Gefühle garantiert –
mit Chor und Orgel zur 
Trauung in der Kirche

❶ Trompeten Fanfare – Jeremiah clarke

❷ Du hast uns, Herr, in dir verbunden
– evangelisches Kirchenlied

❸ Sarabande – Arcangelo corelli

❹ Präludium und Fuge in g-Moll
– Johann sebastian bach

❺ Ich bete an die Macht der Liebe
– evangelisches Kirchenlied

Sakrale Titel für die 
kirchliche Zeremonie

Feierlich...
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Maik Klein  •  0171 4517216  •  hallygally1@gmx.de ... oder einfach QR-Code scannen

Hochzeiten
Volksfeste  •  Firmenevents

Familienfeiern  •  Präsentationen  •  Jubiläen
Beschallung & Lichttechnik

• umfangreiches Musikrepertoire aller Gengres und für jede Altersgruppe
• Moderation • Dj aus Leidenschaft
• Persönliche Gespräche vor Ort 
• Professionelle Lichtkonzepte
• professionelle Ton- und Lichttechnik
• Beamer mit Leinwand
• kopfbewegte Scheinwerfer mit Herz-und Ringprojektion …

Erfragen Sie auch Sonderkonditionen für 
die Werktage Montag bis Donnerstag!

Musik und Unterhaltung

D i E  M u S i k  f ü R  D i E  f E i E R

❶ Thinking out Loud – ed sheeran

❷ Shape of Love – Femme schmidt 

❸ I got you Babe – sonny & cher

❹ Love is all around – WetWetWet

❺ Your Love is my Love – Whitney Houston

❻ I swear – All 4 one

❼ The lucky Ones – lana Del rey

❽ She the one – robbie Williams

BalladenMusik berührt die Herzen und deshalb
passt sie nicht nur zur trauung selbst,
sondern leistet einen wichtigen beitrag
zu ihrem sich anschließenden Fest.
nach der trauung wird zunächst meis-
tens mit einem Glas sekt gemeinsam
auf die zukunft des frisch vermählten
brautpaares angestoßen. 
Dieser empfang kann ganz zwanglos
auf der grünen Wiese in einem Park
aber auch erst in der Hochzeitslocation
stattfinden. bei beiden varianten spielt
Musik eine wichtige rolle, sei es zur
Unterstützung aus einem Abspielgerät
oder als besonderes eröffnungshigh-
light durch live-Musiker. 
bei diesen ist der Auftritt eines solo-
künstlers mit Klarinette, saxophon
oder Akustikgitarre besonders gut zu
organisieren, da er praktisch an jedem
ort damit auftreten kann.Se
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Als professioneller 
DJ und VIDEOJOCKEY 
mache ich Eure Feier 
zum richtigen Highlight.

Polterabende, Hochzeiten 
und die Feier danach

Stadt- und Dorffeste - 
mit dem richtigen Partymix 

für Eure Großraumveranstaltungen

Geburtstage, Feiern und Firmenevents

Musik aller Gengres von Rock bis Pop - mit den
Top Hits jeder Generation von 1950 bis Heute!

Ich unterstütze Euch bei der Planung Eurer
Feier oder Eures Events.
Gemeinsam planen wir den Ablauf und die
Gestaltung und stellen Eure Themen-Playlist
zusammen.
Gern mixe ich Euch Euren individuellen Sound-
track für Eure Feier – für einen stimmungsvol-
len Event für Euch und Eure Gäste.

Gute Musik für Eure Party 
von Dresden bis Berlin!

DJ Schlotti
Hans Dieter Schlotter
01573/ 908 41 27

Karlshofer Str. 26 · 03051 Cottbus

www.djschlotti.de

Legen Sie mit Ihrem DJ oder
Musiker detalliert fest, wann er
gefragt ist. Denn mit dem geziel-
ten Einsatz der Musiktitel geben
Sie Ihrem Fest eine Struktur. Sie
können damit zum Beispiel den
nächsten Schritt ankündigen
oder eine wichtige Aktion wie
das Anschneiden der Hochzeits-
torte, den Beginn einer Rede
oder Spielerunden und Gäste-
beiträge. 

untermalen
Das gemeinsame Festessen in der
Hochzeitslocation bietet Ihrem DJ
oder den gebuchten Live-Musikern
die ideale Gelegenheit, mit sanfter
Musik einen angenehmen Sound-
teppich zu weben. Die leise unauf-
dringliche Begleitung sorgt für eine
entspannte Atmosphäre im Raum,
gerade wenn viele Gäste anwesend
sind und sich angeregt unterhalten.
Musik zum Essen ist kein Muss, 
aber eine Möglichkeit, dem Stim-
mengewirr und Besteckgeklapper 
mit schönen Melodien etwas ent-

gegenzusetzen. Die langsame Musik
darf diesen Teil der Feier in dezen-
ter Lautstärke begleiten, soll jedoch
nicht langweilen oder gar einschlä-
fernd wirken, sondern im besten
Falle heiter und gelassen stimmen,
genau dosiert für das richtige Wohl-
gefühl. Am besten funktionieren
schöne Balladen und lockere Lounge-
musik in diesem Teil des Hochzeits-
festes. Verzichten Sie lieber auf allzu
rhythmusbetonte Titel, die Ihren
Gästen am Ende noch einen nervösen
Magen bescheren.

HIGHLIGHTSankündigen

©Евгений Вершинин /www.stock.adobe.com
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Musik und Unterhaltung

D E R  E R ö f f N u N g S TA N z

Romantisch oder 
temporeich im
Dreiviertel-Takt

Der Hochzeitswalzer ist der wich-
tigste tanz des tages, denn die
Augen aller Gäste sind auf das
brautpaar gerichtet, wenn sie
damit offiziell die tanzrunde er-
öffnen. Für brautpaare, die Hoch-
zeitstraditionen und eleganz schät-
zen, ist ein klassischer Hochzeits-
walzer ein echtes Muss. 
ein wunderbares Gemeinschafts-
gefühl stellt sich ein, wenn der
tanzreigen erweitert wird, indem
braut und bräutigam nach ein paar
runden den oder die jeweilige/n
schwiegervater und schwieger-
mutter auf die tanzfläche bitten.
nach und nach werden weitere
Gäste aufgefordert und am ende
sind alle, die können und wollen
am eröffnungstanz beteiligt. Was
gibt es schöneres als dieses “Wir-
feiern-alle-zusammen”-erlebnis?

©sirotkin /www.stock.adobe.com

es lohnt sich wirklich, sich auf die-
sen teil der Hochzeit etwas vor-
zubereiten, denn spätestens hier
auf der tanzfläche kommt der
Moment der Wahrheit. Die erste
Frage, die sich für das braut-
paar stellt, ist die nach der Musik,
mit der es über den tanzboden
schweben will. Wichtig ist, dass
sich  braut und bräutigam damit
wohlfühlen. es gibt die Möglich-
keit, auf klassische Werke wie
einen Wiener Walzer zu setzen. 

etwas einfacher zu tanzen ist der
langsame Walzer, den sie im übri-
gen auch mit zeitlosen oder mo-
dernen schmuseballaden unter-
legen können. 
Damit sie die schritte beherrschen
und eine gute Figur abgeben, ist
der besuch eines tanzkurses einige
Wochen vor der Hochzeit für all
jene zu empfehlen, deren tanz-
stundenunterricht schon etwas
länger zurückliegt.

Gut eingespielt auf’s 
Tanzparkett

»»
»»

»»
»»

»»
»»
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– vor Ort oder als Online-Unterricht

Der Hochzeitstanz sollte für Sie ein ganz besonde-
rer Moment werden – nicht eine Zitterpartie, weil
Ihnen die Schritte zu schwer fallen. Wir erarbeiten
gemeinsam und individuell auf Sie angepasst die
passenden Figuren und Schritte für Ihren Eröff-
nungstanz.

Folgende Tänze können erlernt werden:

• Standardtänze (Wiener Walzer, Langsamer 
Walzer, Quickstep, Foxtrott, Slowfox, Tango)

• Lateinamerikanische Tänze (Rumba, Jive, 
ChaCha, Samba)

• Discofox, Rock’n’Roll
• Salsa und Bachata

Showtanz & 
Tanzanimation
Sie suchen noch nach einer kleinen Showeinlage
für Ihre Hochzeit? Zusammen mit meinem Partner
biete ich Ihnen verschiedene Paartanzchoreogra-
fien zu ausgewählter Musik. 
Des Weiteren zeige ich Ihren Gästen gern ein paar
Tanzschritte in einem Crashkurs. Wie wäre es mit
Rock’n’Roll oder Discofox nach Kaffee & Kuchen?

01520 1630671 · info@anneneumann.de
www.anneneumann.de

Hochzeitstanzkurse
in Berlin

Mit der Musikauswahl können sie für sich eine indivuel-
le choreographie entwerfen. Wenn sie also einen Mix
aus verschiedenen Genres bevorzugen, lassen sie ihrer
Fantasie freien lauf und passen ihre tanzschritte dem
jeweiligen stil an. Ganz egal, ob Jazz-Dance, Diskofox
oder salsa zum einsatz kommen, die übergänge sollten
fließend und harmonisch sein. es geht nicht um die per-
fekte schrittfolge, sondern um den eleganten schwung.

Wiener Walzer

❶ Blumenwalzer – Peter tschaikowsky

❷ Walzermedley – André rieu

❸ Adagio – Alessandro olivato

❹ Ave Maria – Jennifer rush

❺ True Love – bing crosby

❻ That’s Amore – Dean Martin

❼ Three Times A Lady – lionel richie

❽ If You Don’t Know Me By Now – simply red

❶ Kaiserwalzer – Johann strauss

❷ Second Waltz – Dmitri schostakowitsch

❸ Wiener Blut – Johann strauss

❹ An der schönen blauen Donau – Johann strauss

❺ Que Sera Sera – Doris Day

❻ That’s Amore – Dean Martin

❼ You are the Reason – calum scott ft. leona lewis

❽ Perfect – ed sheeran

Langsamer 
Walzer
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Oliver Plattig ist Ihr Profi-DJ für eine stilvolle Hochzeits-
feier mit hochwertiger Veranstaltungstechnik und 

zu fairen Konditionen. 

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

info@dj-starlight.de w
w
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Stimmungsmacher 
und Hits für die Feier

nach dem eröffnungs-Hochzeitswalzer
geht die Party richtig los. Damit die
Gäste nicht gleich wieder hinter der
Festtafel verschwinden, ist dazu Musik
vom Feinsten nötig – richtige Party-
songs eben, die jeden mitreißen.
nutzen sie die Gunst des Augenblicks,
wenn ohnehin noch viele tänzer auf
der tanzfläche sind. 

eine schöne idee ist es auch, ein 
turnier-tanzpaar zu engagieren, das
nach seinem eleganten Auftritt für 
den folgenden lockeren teil, die Gäste
zu einem Gesellschaftstanz aufs Par-
kett bittet. Diese meist sehr vergnüg-
liche runde bietet die chance, dass die
Gäste „auf dem tanzboden bleiben“
und das nicht nur für eine titellänge.
suchen sie sich einen DJ oder eine
band, der oder die sich auf Hochzeiten
spezialisiert haben.
Das Publikum ist hier sehr gemischt
und hat ganz verschiedene vorstel-
lungen davon, was tanzbar ist. Den 

größten Konsens werden sie mit rhyth-
mischen Kultklassikern erzielen: Popu-
läre lieder, die fast jeder kennt, wie
zum beispiel „bailando“ von loona,
laden zum fröhlichen tanzen ein und
garantieren gute stimmung. Hier noch
ein paar weitere Party-Klassiker, die auf 

keiner großen Feier fehlen sollten: 
Mambo nr. 5 von lou bega, Dancing
Queen von Abba, raining Men von den
Weather Girls, in my mind von Gigi
d’Agostino, speechles von robin
schulz, Get the Party started von Pink
und Melody von lost Frequencies.

PARTY

Musik und Unterhaltung

TA N z  u N D u N T E R h A LT u N g
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Dein Hochzeits- 
& Event DJ

Bei mir bekommt ihr
• ein perfekt gewähltes Repertoire
• hervorragende und exklusive Unterhaltung
• eine einzigartige Publikumsnähe
• ansprechende & mitreißende Moderation
• professionellen Sound & moderne Technik
• einen perfekten musikalischen Ablauf
• ein unvergessliches Erlebnis

Event DJ Rene  
Dein Hochzeits- & Event DJ
Tel.: +49 (0) 172 - 560 87 95
E-Mail: info@event-dj-rene.de
Home: www.event-dj-rene.de

Wenn Ihr Euch eine Hochzeit mit
moderner Musik, toller Stim-
mung und einzigartigen Party-
momenten wünscht und Ihr der
Meinung seid, dass Eure Feier
mit einer wirklich großartigen
Party begangen werden sollte,
dann sollten wir uns unbedingt
ken nenlernen.

Zur einer gelungenen Hochzeitsfeier gehört im besten Falle ein schönes 
Rahmenprogramm voller kleiner Höhepunkte. Eine charmante kurzweilige
Mischung aus Hochzeitsbräuchen und einzelnen Beiträgen sorgt für
Abwechslung und gelöste Stimmung. Worauf Sie achten sollten, wer für 
den zeitlichen Ablauf verantwortlich ist und Tipps für die Unterhaltung
erhalten Sie hier.

Welche Beiträge eignen sich für die Feier?  
Fester bestandteil der Hochzeits-
feier ist meist der DJ, der durch den
Abend führt. beim essen spielt er
eher dezente Musik. Doch nach
dem Hochzeitstanz bringt er die
Gäste dazu, das tanzbein zu schwin-
gen.  
Ganz generell übernimmt ihr DJ
über den nachmittag und Abend
der Feier die Moderation des Festes
und kündigt anhand eines von 
ihnen erstellten zeitplanes jeweils

die nächsten show-Acts an. von
ihnen oder ihren Gästen engagierte
entertainer wie Zauberkünstler,
Kabarettisten, Akrobaten, Bauch-
tänzerinnen, Magier oder andere
Unterhaltungsprofis tragen mit ihren
beiträgen zu einer abwechslungs-
reichen Party bei. Als Highlight der
Hochzeit können sie ein Feuerwerk
oder eine Hochzeitsshow mit Feuer,
Lichtern und Pyro-Technik für einen
schönen Abschluss  organisieren.

UNTERHALTUNGS-aktionen

DJ, Band, Musiker, Entertainer und Show-Acts
WANN BuchEN?

Professionelle Hochzeitsdienstleister
für eine Unterhaltung auf der Feier
sind in der Hochsaison von April bis
oktober an den Wochenenden oftmals
ausgebucht. Daher sollten sie so früh
wie möglich nach einem passenden
Anbieter suchen. rund 10–8 Monate
vor der Hochzeit sind eine gute zeit-
spanne, in der sie sich umschauen
können. informieren sie sich auch über

die Dauer der show, wie viele Mitar-
beiter erscheinen, was sie für die show
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 eingebung
kurz vor der Hochzeit? Dann probieren
sie ihr Glück, denn manchmal wird ein
termin frei.



196

Musik und Unterhaltung

TA N z  u N D u N T E R h A LT u N g

Wie kann man die
Beiträge der Gäste 
steuern?

Auch die Gäste möchten oft einen
kleinen beitrag leisten und führen
gern einstudierte sketche auf, halten
selbst verfasste Hochzeits- und büt-
tenreden oder zeigen sogar eine tanz-
choreografie vom Feinsten. beliebte
Klassiker sind Hochzeitsspiele, in die
das brautpaar involviert ist. nicht
immer ist jeder beitrag erwünscht.
Manche brautpaare möchten sich
z. b. nicht umziehen, andere stehen
nicht gern im Mittelpunkt. zudem soll-
ten es nicht mehr als maximal drei
Gastbeiträge geben, da es sonst lang-
atmig werden kann.
Um das zu steuern, sollten sie vorab
ihre Gäste darum bitten, den beitrag
mit dem zeremonienmeister oder evtl.
den trauzeugen abzusprechen. Diese
Personen kennen die Wünsche des
brautpaares sowie den zeitlichen
Ablauf und können alles miteinander

verbinden. nennen sie als brautpaar
ihrem zeremonienmeister oder trau-
zeugen Dinge, die sie partout nicht
machen oder sehen möchten. ein
alter brauch ist es z. b., nach der trau-
ung einen baumstamm zu zersägen.
so soll die teamfähigkeit des Paares
zum vergnügen aller getestet werden.
Doch nicht immer findet das braut-
paar es lustig, denn die hochwertige
brautmode kann dabei beschmutzt
werden. Um das zu verhindern, kön-
nen sie einiges vor der Hochzeit
unternehmen.

Sollte man einen 
Verantwortlichen 
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, telefonnummer und Mail-
adresse desjenigen mit in die ein-
ladung schreiben. Das Ganze sollte
nach Absprache mit der Person ge-
schehen. Denn es werden ihre Daten
herausgegeben. Fügen sie einen lie-
bevollen text hinzu und erwähnen sie,
dass sie sich über einen kleinen Gast-
beitrag freuen. Alle informationen
dazu geben die vertrauenspersonen
gern weiter. sind z. b. die trauzeugen
nicht gewillt, kann diese Aufgabe 
auch jemand anderes aus dem Famili-
en- oder Freundeskreis übernehmen.
bevorzugen sie jemanden, der erfah-
rung im Umgang mit Menschen hat
und ein organisationstalent ist.

»»»»»»»»»»»
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• Paartanzkurse   • Hochzeitstanzkurse
• privater Einzelunterricht, auf Wunsch auch mit individuel-
ler Choreografie für Ihren ganz persönlichen Hochzeitstanz

In ganz Berlin, Potsdam und Umgebung
Gern unterrichte ich Sie auch bei Ihnen Zuhause

0176/1 66 77 99 1 · kontakt@mobile-tanzlehrerin.de
www.mobile-tanzlehrerin.de

Conny Fritsche - Mobile Tanzlehrerin

10,- £ Gutschein
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www.hochzeitssaengerin-cara.de
0173 61 777 64  ∙  liebe@ciutan.de

für besondere Momente
SÄNGERIN & REDNERIN

für besondere Momente

Ja, ich will...
euch zum Lachen & Weinen bringen, 
euer Herz berühren und eure Liebe 
durch Worte und Musik spürbar 
machen. 

Mit mir habt ihr eine fabelhafte 
Traurednerin oder leidenschaft-
liche Sängerin gefunden. 
Oder sogar beides.
 
Gemeinsam schaffen wir 
musikalisch & in Worten 
eine eindrucksvolle 
Atmosphäre für euren 
unvergesslichen Tag!

SÄNGERIN & REDNERIN
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Die balance zwischen ruhigen Momenten und auf-
regenden erlebnissen zu finden, ist nicht immer einfach.
bauen sie daher nur einige wenige besondere High-
lights in den Ablauf der Hochzeitsfeier ein. Ansonsten
wirkt die Hochzeitsfeier zu überladen. 
ein außergewöhnlicher Unterhaltungspunkt kann z. b.
ein romantisches Feuerwerk oder eine stimmungsvolle
Feuershow mit viel Action und Musik im Hintergrund
sein. Das Feuerwerk bzw. die Feuershow sind der 
krönende Abschluss einer traumhaften Hochzeit. 
Junge und ältere Gäste liegen sich in den Armen und
betrachten die wundervollen Feuerelemente. Die 
Augen beginnen wie die funkelnden lichter zu leuchten.
Wählen sie zwischen einem Höhen- und einem 
barockfeuerwerk aus. beim barockfeuerwerk können
romantische symbole wie Herzen aufflammen oder 
mithilfe von Pyro-technik die namen des brautpaares
aufleuchten. Das wirkt sehr imposant und hinterlässt
bleibende erinnerungen. 

Das gilt es zu beachten:

Besondere Highlights 
in den Ablauf einbauen

neben der verfügbarkeit und den Kosten von Hoch-
zeitsdienstleistern sollten sie auf weitere Dinge achten.
so ist es wichtig, die Gästezahl im blick zu haben. bei
einer kleinen Hochzeitsgesellschaft von rund 20 Perso-
nen sollte nur ein beitrag erfolgen. Das macht die Hoch-
zeitsfeier intimer. bei einer größeren Gästezahl kommt
es auf den Platz an. Wo können die Künstler auftreten,
sodass sie von jedem ge-sehen werden? bei einer Hoch-
zeitsshow 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.

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 Hoch-
zeitsdienstleister, die Sie frühzeitig buchen sollten.
Mit diesem schönen Programm kommt garantiert
keine Langeweile auf.

FA Z I T :

Redaktion
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Vermittlung von
• Kinderbetreuung auf Veranstaltungen 
z.B. Hochzeit, Messe oder Firmenfeier

• Wochenbettbetreuung
• Haushaltshilfen privat und auch 
über die Krankenkasse

Telefon: 030/24 03 95 62 · Mobil: 0173/23 65 248
agenturpuenktchen@gmx.de · www.agentur-puenktchen.de

Mit Kindern feiern

Kindern

Wie kann der schönste Tag im Leben ein voller Erfolg für Groß und Klein werden? Heiraten mit Kindern birgt 
gewisse Herausforderungen, und zwar auch dann, wenn Sie keine eigenen haben. Eine Hochzeit ist für Kinder 
mindestens genauso aufregend wie für Sie, und noch dazu haben die lieben Kleinen ihre ganz eigenen Vorstel-
lungen von einem gelungenen Fest. Wenn Sie Ihre Hochzeit also mit Kindern planen, gilt die Faustregel: 
Entspannte Kinder sind der beste Garant für ein entspanntes und glückliches Brautpaar. 
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H E I R AT E N  M I T

...so wird Ihr Fest ein Erfolg für Groß und Klein
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Liebenswert und durchaus 
anspruchsvoll

Kinder können die charmantesten
Persönchen sein, wenn man ihnen
„auf Augenhöhe“ begegnet. 
Nutzen Sie dieses Potenzial für Ihre
Hochzeit, indem Sie den Kleinen
besondere Aufgaben oder „Ämter“
übertragen. Wenn die eigenen oder
nahestehende Kinder die Ringe zum
Altar tragen, Blumen streuen oder
ein Lied oder Gedicht vortragen, ist
das nicht nur für sie selbst ein ganz
großer Moment, sondern auch für
Brautpaar und Anwesende von
hohem emotionalem Wert. Hier sind
einige schöne Aufgaben für Kinder:

Kinder verleihen ihrer Hochzeit einen
ganz besonderen zauber. ihre unbän-
dige lebensfreude, ihre leuchtenden
Augen und ihr natürlicher entdecker-
drang wissen nicht nur hin-, sondern
auch mitzureißen – allerdings sollte
ihr Fest so viel geballte energie auch
aushalten können. Kinder brauchen
„Action“, um einen ganzen tag lang
bei laune zu bleiben. langeweile und
zu viel stillsitzen hingegen können
selbst das wohlerzogenste Kind „auf
dumme Gedanken“ bringen. bezie-
hen sie die Anwesenheit von Kindern
daher unbedingt bereits in ihre Hoch-
zeitsplanungen ein. so können sie
schon bei der location-Wahl vieles
richtig – aber auch falsch – machen.

spielplätze oder -ecken, aber auch
rückzugsorte und Wickelräume sind
hier echte Pluspunkte. Ungesicherte
Wasserflächen wie teiche oder Pools
und andere Gefahrenstellen sollten
dagegen eher gemieden werden,
denn sie können in unbeobachteten
Momenten zur tödlichen Falle wer-
den. Wenn sie viele sehr junge Gäste
zu ihrem Fest erwarten, bietet es sich
an, den zeitrahmen darauf abzustim-
men. Denn kaum etwas kann mehr
zum stimmungskiller avancieren als
übermüdete, quengelnde Kinder. in
diesem Fall bietet sich unter Umstän-
den auch eine erfahrene Kinderbe-
treuung an, die ständig ein Auge auf
die Kleinen hat.

• Wie viele Kinder welchen Alters erwarten wir? 

• Wie kindersicher und -freundlich ist unsere Location?

• Was gilt es beim Essen zu beachten (Kinderkarte, Ernäh-
rungsbesonderheiten)?

• Brauchen wir ein besonderes Unterhaltungsprogramm
oder eine Kinderbetreuung?

• Was braucht es für „Notfälle“ (z. B. Windeln, Wechselklei-
dung, Spielzeug)?

C H E C K L I S T E

• Blumen streuen, Seifenblasen 
pusten

• Ballons steigen lassen

• Ringe zum Altar tragen

• Die Schleppe der Braut tragen

• Beim Ringtausch den Brautstrauß
halten

• Liebesbotschafter beim Ein- 
und Auszug

• Lieder oder Gedichte vortragen

• Die Gäste begrüßen

• Beim Kerzenauspusten helfen

• Rollen in Hochzeitsspielen

Jane Jannke

einbinden

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
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Blumen Design
am Adenauerplatz Fleurop-Service

Andrea Broecker

Wilmersdorfer Str. 95 | 10629 Berlin
www.blumen-design-berlin.de

Telefon (030) 3 91 78 91
Telefax (030) 30 36 93 47

bdb@blumen-design-berlin.de

Bei Vorlage dieser Anzeige erhalten Sie 10 %
Rabatt beim Kauf Ihrer Hochzeitsfloristik!

Blumiges...
wenn Ihr Euch traut.

Hochzeitsfloristik

BLuMENBlumen über
Ein Platz in der Ewigkeit ist Ihrem Brautstrauß sicher, denn auf allen Ihren Videos und Fotos während der Trauung
und beim Fotoshooting spielt er neben Ihnen die Hauptrolle. Damit auf der Hochzeit auch sonst alles wunderschön
aussieht, sollte sich der übrige Blumenschmuck auf der Festtafel und dem Hochzeitsauto am Brautstrauß 
orientieren und die gleichen Blumen und Farben aufgreifen.
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Vermietung von
Dekoration und Mobiliar

für Eure Hochzeit

Wedding Rentals
Zimmermann & Böttcher GbR

Falkenhagener Straße 56
14612 Falkensee

Tel.-Mobil: 0176 – 73 539 103
info@wedding-rentals.de
www.wedding-rentals.de

Madelaine Eventfloristik
Inh. Kai Böttcher

Falkenhagener Straße 56
14612 Falkensee

Tel.-Mobil: 01523-4014268
info@madelaine-eventfloristik.de
www.madelaine-eventfloristik.de

Alles für die Trauung – vom Traubogen bis zu Spalieren.

Für die Hochzeitstafel – „ ... denn das Auge isst bekanntlich mit“,
haben wir die perfekte Dekoration drumherum – 

von Vasen, Kerzen, Tischläufern oder Baumscheiben – 
ganz nach Geschmack und Stil.

Die Wirkung der passenden Stühle – o unterschätzt und von uns
bedacht – sie runden das Ambiente der Location ab.

Unser Mietkatalog – hier  findet Ihr alles, was Euer Dekoherz 
begehrt – einfach auf unserer website auswählen 

und uns dann gern per Mail kontaktieren.

Eindrucksvolle Floristik und florale Dekorationen 
für Eure Hochzeitsfeier oder Trauung – bietet Euch 

unsere Partnerfi rma Madelaine Eventfloristik.

... Denn das richtige Dekorationskonzept und eine passende florale
Ausgestaltung sind das „i-Tüpfelchen auf jedem Event“.

Für eine perfekte Hochzeit bieten wir Euch 
eine Vielzahl von Dekoration und Mobiliar. 

Egal ob modern, klassisch, boho oder vintage ...
bei uns werdet Ihr garantiert das Richtige 

für die Ausgestaltung Eurer Hochzeit  finden.

„Der Zauber steckt

immer im Detail.“
eodor Fontane

Das perfekte Arrangement
Damit aus brautkleid und blumen ein harmonisches
Gesamtbild entsteht, empfiehlt es sich, ein bild von
ihrem Kleid zum Floristen mitzunehmen. 
ihr blumenspezialist sucht gemeinsam mit ihnen nach
den blumen, Farben und der besten straußform, die zu
ihrem braut-outfit passen. es gibt ein paar einfache
regeln, an denen sie sich locker orientieren können:
tragen sie ein voluminöses Kleid, wie im Princess-stil,
sollte der strauß nicht zu zart ausfallen. Hier passt ein
großer biedermeierstrauß sehr gut dazu. ein schmal
geschnittenes Kleid im etui-stil erlaubt sowohl üppige
als auch schlanke straußformen. Wollen sie jedoch ihre
brautfrisur oder ihr Kleid betonen, lassen sie den 
brautstrauß etwas kleiner ausfallen.
Auch die Körpergröße der braut spielt beim brautstrauß
eine wichtige rolle. eine zierliche Frau sollte einen eher
kleinen strauß auswählen und lieber auffällige Farben
wählen, wenn sie damit Akzente setzen möchte. 
Haben sie brautjungfern bei ihrer Hochzeit dabei, be-
kommen auch diese ein sträußchen, dass optisch eine
kleinere version ihres brautstraußes darstellt. so er-
zielen sie die gewünschte optische übereinstimmung,
die bei den Farben der Kleider beginnt und sich bei 
den blumen fortsetzt.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Sie finden Ihren Brautstrauß so schön, dass Sie
ihn niemals hergeben, geschweige denn hinter
sich werfen würden? 
Die Lösung: Lassen Sie sich einen deutlich 
kleineren Extra-Strauß binden, der Ihrem ech-
ten Bouquet ähnelt und den Sie gern „opfern“.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

© www.bigstockphoto.com
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Hochzeitsfloristik

Ein Blumen-Anstecker für den Bräutigam

Boutonniere

Die braut erhält einen schönen strauß
und was bekommt der bräutigam? Für
ihn gibt es eine Ansteckblume, auch
„boutonniere“ genannt. Das kleine
Gebinde am revers des Anzuges gilt 
als zeichen der innigen verbundenheit
zu seiner liebsten. Damit die braut-

leute auch optisch harmonieren, wer-
den dafür blumen wie aus dem braut-
strauß verwendet, die sich farblich von
der Anzugfarbe ab-setzen. es empfiehlt
sich, eine stoffprobe vom Anzug zum
Floristikexperten mitzunehmen. Die
blüte soll nicht zu groß sein, damit das

Gebinde nicht überladen aussieht. sehr
gelungen wirkt der Auftritt zur Hoch-
zeit, wenn der brautvater, der vater 
des bräutigams und die trauzeugen das
gleiche blumengesteck am revers 
wie der bräutigam tragen, nur kleiner
und dezenter. 
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© tom rossum/www.stock.adobe.com

Brautstrauß & Hochzeitsfloristik
• Brautstrauß

• Ansteckstrauß für den Bräutigam

• Sträuße für die Brautjungfern

• Streublumen für die Blumenkinder

• Autoschmuck

• Tisch- und Thekengestecke

• Raumdekorationen für Standesamt/Kirche 
und Hochzeitslocation

• auf Wunsch Lieferservice u. v. m.

Karthausstraße 6
16303 Schwedt
Tel.: 03332 838080

von Blumen-Brendel  • 3 x in Schwedt und Angermünde

Platz der Befreiung 5
16303 Schwedt
Tel.: 03332 838083

Rudolf-Breitscheid-Str. 27
16278 Angermünde
Tel.: 03331 23953

info@blumen-brendel.de  ·  www.blumen-brendel.de
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Berlins einzige 
5-Sterne

Premiumgärtnerei

Traumhafte florale Dekorationen
für Ihren schönsten Tag …

… von Autoschmuck und Brautstrauß 
bis Kirchendekoration.

Hochzeitsfloristik • Altargestecke
Tisch- und Außendekorationen

Seidenblumen

Meisterfloristik • Mietpflanzen
Pflanzen-Center • Baumschule

Wohnambiente • Gartendekoration

Über 126 Jahre Gartenbautradition 
im Südwesten Berlins.

Wir beraten Sie gern 
und freuen uns auf Ihren Besuch.

Clayallee 282 • 14169 Berlin-Zehlendorf
Telefon: 030/8 11 10 11

info@rothe-gartenbau.de
www.rothe-gartenbau.de

... auf Tisch, Tafel und Traubogen

Wenn nicht ausdrücklich etwas ande-
res vereinbart ist, beschränkt sich im
standesamt die Dekoration meistens
auf ein blumengesteck des Hauses. es
steht auf dem tisch, an dem das braut-
paar und der/die standesbeamte Platz
nehmen. Da die trauungen oft aufei-
nanderfolgend durchgeführt werden,
ist das eine zeit- und kostensparende
lösung, weil aufwendige Umdekoratio-
nen wegfallen.

in der Kirche besprechen sie ihre Wün-
sche zum blumenschuck mit dem Pfar-
rer. eine orientierung gibt schon die
Kirche selbst. ist sie schlicht, dann kön-
nen sie kräftige Farben einsetzen.
Umgedreht verhält es sich mit einer
üppig verzierten, pompösen kirch-
lichen einrichtung. Hier ist weniger
mehr und die blumendeko kommt ein-
farbig und dezent am besten zur 
Geltung. besonders gern werden die
Kirchenbänke, der Altar und auch die
Kirchentür geschmückt. Gibt es Hoch-
zeitsstühle für das brautpaar, sollten 

auch diese nicht vergessen werden.
Die Dekoration in der Kirche passt sich
dem stil der Hochzeitsfeier an. Das
bedeutet, es werden die gleichen 
blumen und Farben verwendet, die 
sie im brautstrauß und bei ihrem Fest
einsetzen.

BLuMEN-
SchMuck

© tak36iii /stock.adobe.com

Für eine trauung im Freien werden
gern mit blüten umrankte traubögen
gestaltet. besonders wichtig ist die sta-
bilität, damit der traubogen bei einer

Windböe nicht umkippt. Der bogen
wird mit stoffschals, einer Wimpelkette
oder ähnlichem verziert und mit ran-
ken- und blumengirlanden gekrönt.
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blumen sind ebenfalls ein wichtiges
element zur Ausgestaltung ihres Hoch-
zeitsfahrzeuges. Dabei ist es ein Unter-
schied, ob sie mit einer Kutsche, einer
stretchlimousine oder einem sport-
lichen Flitzer vor standesamt oder 
Kirche vorfahren. bei einer edlen Kut-
sche genügt schon ein dezenter Hin-
weis darauf, dass es sich um eine
Hochzeitsfahrt handelt. so können
hübsche weiße bänder und kleine 
blumengebinde am Dach oder auf 
dem Kutschbock gut sichtbar ange-
bracht werden. Die bänder flattern
romantisch im Wind, während die 

Kutsche gemütlich zum trauort zuckelt.
Ähnlich verhält es sich bei einem 
repräsentativen oldtimer, er ist schon
für sich schmuckstück genug, da kann
der blumenschmuck in zurückhaltung
glänzen. Auf modernen Automobilen
können sie blumen in verschiedener
Ausführung anbringen. so gibt es die
Möglichkeit, den schmuck als Girlande,
spinne oder klassisches Gesteck auf
der Karosserie zu befestigen. 
Wichtig ist, dass der blumenschmuck
so stabil angebracht wird, dass sich
während der Fahrt keine blumen
lockern und verloren gehen.

ein anrührender Moment stellt
sich ein, wenn das brautpaar
beim Auszug aus standesamt
oder Kirche von den blumen-
kindern mit einem regen aus 
blütenblättern bedacht wird. Die
Kleinen laufen vor dem brautpaar
her und verteilen ihre „schätze“
voller stolz auf dem Weg, den 
das brautpaar und die Hochzeits-
gäste beschreiten. 
bei ihrem Floristen können sie 
für diesen brauch gegen ein 
entgelt kleine hübsche Körbchen
mieten und mit blättern und 
blüten üppig und farblich pas-
send befüllen lassen.

Zauberhafte Blumenkinder

BLuMENSchMuck
auf dem Hochzeitsfahrzeug

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

»»»»»»»»»»»»»

© www.bigstockphoto.de

© Africa studio/www.bigstockphoto.de

Hochzeitsfloristik
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Weitere informationen über die redaktionell vorgestellten brautkleider, 
Anzüge, Accessoires und trauringe finden sie unter den genannten Adressen

Brautmode

Air Barcelona · www.airbarcelona.com

Eddy K · www.eddyk.com

Herve Paris · www.gbsherveparis.com

Jarice · www.jarice.com

Justin Alexander · www.justinalexander.com

Ladybird ·  www.ladybird.nl

Libelle Bridal ·  www.libellebridal.com

Lilly · www.lilly.de

Modeca · www.modeca.com

Mode de pol · www.modedepol.eu

Pronovias · www.pronovias.com

Rosa Clara · www.rosaclara.es

Sedinum Bridal · www.sedinumbridal.com

Sincerity · www.justinalexander.com

The Sposa Group · www.thesposagroup.com

Très Chic Bridal · www.treschicbridalwear.com

Bräutigammode

Digel · www.digel.de

Wilvorst · www.wilvorst.de

Accessoires

shoestories by elsacolouredshoes ·
www.myshoestories.com

Lilly · www.lilly.de

Trauringe

AG Gerstner · www.gerstner-trauringe.de

Cristian Bauer · www.christianbauer.de

Fischer · www.fischer-trauringe.de

Meisterschmuck · www.meisterschmuck.de

Niessing · www.niessing.comauschmayer ·
www.rauschmayer.com

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
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stand september 2022, 
alle Angaben ohne Gewähr

Hochzeitszimmer Villa Kogge

Wappensaal im 
Rathaus Schmargendorf

Rathaus Lichtenberg

Standesamt
Alt-lietzow 28
10587 berlin
telefon 030/9 02 91 22 49
telefax 030/9 02 91 27 60

Die Anmeldung erfolgt
direkt im standesamt Alt
lietzow 28. Unsere Klassi-
ker für trauungen sind die
villa Kogge und das rathaus
schmargendorf. so findet
jede Hochzeitsgesellschaft
den richtigen rahmen: vom
kleinen Hochzeitszimmer in
der villa bis zum großen
Festsaal im rathaus.

im Hochzeitszimmer der
villa können neben dem
brautpaar 13 Personen an
der zeremonie teilnehmen,
im Wappensaal liegt die
Personenbegrenzung bei
brautpaar plus 32 Gästen.

www.standesamt.charlot-
tenburg-wilmersdorf.de

Öffnungszeiten:
Mo, Di und Mi                     
               8.30 – 12.00 Uhr 
Do         15.00 – 18.00 Uhr

Schloss Friedrichsfelde 

Standesamt 
egon-erwin-Kisch-str. 106
13059 berlin
heiratsregister.
standesamt@
lichtenberg.berlin.de

im verwaltungsgebäude des
standesamtes lichtenberg
steht ihnen ein modernes
trauzimmer zur verfügung.
Hier haben auch Kurzent-
schlossene eine chance auf
einen termin. Das gern
genutzte, 125 Jahre alte
rathaus lichtenberg befin-
det sich in der Möllendorff-
straße 6, 10367 berlin und
bietet für brautpaare 
ein attraktives eheschlie-

ßungszimmer als auch die
Möglichkeit für schöne
Fotoaußenaufnahmen in
der Umgebung. Für alle
romantiker werden ehe-
schließungen im schloss
Friedrichsfelde angeboten.
bitte informieren sie sich
auch über www.berlin.de/
ba-l ichtenberg/service/
standesamt/artikel.321075.
php oder senden sie uns
ihre Anfrage per e-Mail.

Ausschließlich 
Terminsprechstunden
Mo 9.00 – 12.30 Uhr
Di 10.00 – 13.30 Uhr
Do 14.00 – 18.00 Uhr
(bitte erkundigen sie sich auf
der seite des standesamtes)
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Standesamt 
schlesische straße 27 a
10997 berlin 
Öffnungszeiten:
nur nach vorheriger termin-
vereinbarung
Mo, Di 8.30 – 12.30 Uhr
Do 13.00 – 18.00 Uhr
nähere informationen befin-
den sich auf der Homepage.

Das standesamt führt im re-
gelfall eheschließungen mon-
tags und dienstags jeweils
nachmittags und mittwochs
sowie freitags vormittags
durch, sowie an ausgesuchten
samstagen vormittags. im
standesamt befindet sich ein
hübsch eingerichteter ehe-
schließungsbereich, der neben

dem eigentlichen trauzimmer
einen Aufenthaltsbereich für
ihre Gäste zur verfügung stellt
sowie eine Garderobe. 

Standesamt.Friedrichshain-
Kreuzberg.de

friedrichshain-kreuzberG

charloTTenburG-
Wilmersdorf lichTenberG

Trauzimmer Standesamt
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Trauzimmer im Rathaus

Standesamt 
breite straße 24a/26
13187 berlin 
tel.: 030/902 95 23 29 

und 030/902 95 23 30
telefax: 030/902 95 25 92
e-Mail:  
ehe@ba-pankow.berlin.de
Öffnungszeiten:
Mo+Di 8.30 – 13.00 Uhr
Do 13.00 - 18.00 Uhr
(jeweils terminsprechstunden)

seit 1979 befindet sich das
historische trauzimmer im rat-
haus Pankow. es wurde aus
teilen der ehemaligen Feuer-
wache des Fischerkiezes von
berlin-Mitte gestaltet.

Die im Jugendstil gehaltene
einrichtung wurde im Jahr
2006 restauriert und steht den
brautpaaren aus berlin und
der Umgebung seitdem wieder

für trauungen zur verfügung.
Die eheschließungen im stan-
desamt Pankow werden je-
weils mittwochs und freitags
sowie an ausgewählten sams-
tagen durchgeführt.

Für weitere Informationen
www.berlin.de/
ba-pankow/politik-und-
verwaltung/aemter/amt-fuer-
buergerdienste/standesamt/

© www.hochzeitslicht.de

Chinesischer Garten

Standesamt 
Alice-salomon-Platz 3
12627 berlin
telefon 030/115
telefax  030/9 02 93 21 83
www.berlin.de/ba-marzahn-
hellersdorf/politik-und-
verwaltung/aemter/amt-fuer-
buergerdienste/standesamt/

neben dem eheschließungs-
saal im rathaus Helle Mitte ste-
hen drei weitere standorte für
trauungen zur verfügung. Das
besondere Ambiente der
Außenstellen ist ein begehrter
Anziehungspunkt für berliner
und für brautpaare aus dem
Umland. Das Gutshaus Mahls-
dorf, die Marzahner bockwind-
mühle und die Gärten der Welt
warten auf sie!

marzahn-hellersdorf

Marzahner Bockwindmühle

© Chin. Garten, www.gruen-berlin.de

standesämter

Standesamt 
eichborndamm 215
13437 berlin 
tel. 030/9 02 94-21 56/

-21 59/-21 64/-21 65
Fax 030/9 02 94-21 45
heirat@reinickendorf.berlin.de

Das rathaus reinickendorf
im ortsteil Wittenau wurde
1911 eingeweiht. Mit sei-
nem 55 m hohen turm gilt
es als Wahrzeichen des
bezirks. Die Fassade des
rathauses ist in Anlehnung
an das holländische barock
gestaltet. Heute finden
standesamtliche trauungen
im erkerzimmer, dem ehe-
maligen Dienstzimmer des
Amtsvorstehers statt. 

Mit seinen kunstvoll gestal-
teten Fenstern aus buntem
Glas ist es ein würdiger
rahmen für die Hochzeits-
zeremonie. Wichtig: Die
sprechstunden sind für die
Anmeldung vorgesehen.
eheschließungen werden
deshalb außerhalb der Öff-
nungszeiten durchgeführt.
Postanschrift: eichborndamm 215
besucheranschrift: Antonyplatz 1
Aufzug: eichborndamm 217

Öffnungszeiten:
(jeweils terminsprechstunden)
Mo   9.00 – 13.00 Uhr 
Di     9.00 – 13.00 Uhr
Do    14.00 – 18.00 Uhr

blaschkoallee 32 · 12359 berlin
tel: 030/90239-2626/

-2209/-2658/-2480
/-1395/-3504

Fax 030/9 02 39 25 77

Öffnungszeiten:
Mo 8.30 – 13.00 Uhr
Di 8.30 – 13.00 Uhr
Do 14.00 – 18.00 Uhr
(jew. terminsprechstunden)

reinickendorf neukÖlln

Trauzimmer 
Standesamt

e-Mail: ehe@bezirksamt-neukoelln.de

historisches TrauzimmerStandesamt Neukölln ©
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Das repräsentative treppen-
haus erstrahlt wieder in
altem Glanz, genau wie die
ehemalige Krankenhauska-
pelle. 
Diese dient heute als einer
der beiden trauräume des
standesamts mit besonde-
rem Ambiente. 
ein weiterer moderner licht-
durchfluteter trauraum ent-
stand aus einem ehemali-
gen Krankensaal.  

Das neuköllner standesamt
befindet sich in einem his-
torischen Gebäudeensem-
ble, das in den Jahren von
1894 bis 1896 als Kreis-
krankenhaus des bezirks
teltow erbaut wurde.

in zusammenarbeit mit der
Denkmalpflege wurde für
eine Wiederherstellung von
erhaltenswerten teilen des
Hauptgebäudes gesorgt.

PankoW
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Unser standesamt im neuen
stadthaus, unweit des berliner
Fernsehturms, verfügt über
zwei trauzimmer, das Paro-
chialzimmer und den rats-
herrensaal. Die eheschlie-
ßungen im ratsherrensaal
finden jeden 2. und 4. Frei-
tag im Monat statt.

Weitere informationen ent-
nehmen sie bitte unserer
Webseite.

berlin-miTTe

Ratsherrensaal

Parochialzimmer

© Standesamt Mitte von Berlin

Standesamt 
carl-schurz-straße 2/6 
13597 berlin 

telefon 030/115
telefax 030/9 02 79 20 08
standesamt@

ba-spandau.berlin.de

Öffnungszeiten:
nur nach tel. vereinbarung
* Die Angaben können co-

ronabedingt abweichen.

Standesamt
Kirchstraße 1/3 
14163 berlin

telefon 030/9 02 99 75 75
telefax 030/9 02 99 61 77

standesamt@
ba-sz.berlin.de

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Mi
8.30 – 12.30 Uhr*
Do 14.00 – 18.00 Uhr*
*(nur nach terminvereinbarung)

sPandau sTeGliTz-zehlendorf

im trauzimmer des histo-
rischen Gebäudes werden 
regelmäßig von Montag bis 
Freitag ehen geschlossen.
es hat 20 sitzplätze*. 
in der unmittelbaren nähe
des rathauses befindet sich
eine sehr schöne Park-
anlage mit direktem blick
auf die Havel. ein Parkhaus
und eine Dampferanlege-

stelle sind dort ebenfalls
vorhanden.
zusätzlich zu den räumen
des standesamtes werden
auch trauungen im Fürsten-
zimmer der zitadelle am 
Juliusturm und auf dem
Wasser auf der Ms Heiter-
keit angeboten. coronabe-
dingte Änderungen entneh-
men sie bitte der Webseite.

Zitadelle Spandau

Rathaus Spandau Hochzeitsvilla

in der frühklassizistischen
„villa sidonie“ stehen für
eheschließungen zwei re-
präsentative Hochzeitszim-
mer zur verfügung.
über eine schöne Freitreppe
mit einer loggia betreten
und verlassen sie die villa.
nach der trauung ist diese
ein schönes Fotomotiv für
die Hochzeitsgesellschaft. 

neben der Hochzeitsvilla
werden auch trauungen 
im Wrangelschlösschen und
im Mittelmeerhaus des
botanischen Gartens ange-
boten.

www.steglitz-zehlendorf.de

Trauraum in der Villa Sidonie

© Standesamt Mitte von Berlin © bigstockphoto.com

Standesamt 
Parochialstraße 3 
10179 berlin
telefax 030/9018 243 54

Öffnungszeiten:
nur nach vereinbarung
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Trauzimmer
im Rathaus Schöneberg

Standesamt rathaus 
John-F.-Kennedy-Platz  
10820 berlin
telefon 030/9 02 77 23 72
telefax 030/9 02 77 24 18
e-Mail: standesamt-heirat@

ba-ts.berlin.de

Öffnungszeiten:
Mo, Di 09.00 – 13.00 Uhr

(nur mit termin)
Do 14.00 – 18.00 Uhr

(nur mit termin)

Das standesamt tempelhof-
schöneberg mit seinem sitz
im rathaus schöneberg lässt
Historie mit Moderne ver-
schmelzen. 
Wo einst John-F.-Kennedy
einen der berühmtesten sät-
ze berlins sprach, können sie
sich in dem historischen trau-
zimmer mit bis zu 20 Gästen
das JA-Wort geben. Das trau-
zimmer wurde 1914 erbaut
und 2006 noch einmal
ursprungsgetreu restauriert.

Fühlen sie sich wie auf einem
goldenen thron in dem 100-
jährigen trauzimmer. Für eine
Fotosession lädt der gegen-
überliegende romantische
rudolf-Wilde-Park ein. ihren
sektempfang und das erste
Gläschen als glückliche ehe-
leute können sie unter der
wundervollen Kastanienallee
oder um den Goldenen Hir-
schen bei plätscherndem
springbrunnen begießen. 

Eheschließungszimmer im
Rathaus

Alte Neuendorfer Kirche

zentral im Herzen der stadt
gelegen, ist das rathaus der
ideale Ausgangspunkt für
die Ausgestaltung ihres
Hochzeitstages. Das ehe-
schließungszimmer befindet
sich im Präsidentenflügel.
es handelt sich um das 
frühere Gartenzimmer des
regierungspräsidenten.
2001 wurde seine jetzige
blaue Ausstattung vorge-
nommen. so finden braut-
paare eine angenehme und

gepflegte Atmosphäre für
ihre eheschließung vor.

Auch außerhalb führen die
standesbeamtinnen ehe-
schließungen durch: in der
Alten neuendorfer Kirche,
im Krongut bornstedt, im
belvedere auf dem Pfingst-
berg, im schloss Kartzow,
im schloss lindstedt, in den
neuen Kammern, UrAniA-
Platetarium und in der bio-
sphäre Potsdam.

© Stadtverw. Potsdam/Michael Lüder

www.inBerlinHeiraten.de!

standesämter

Weitere informationen auch auf: 

TemPelhof-schÖneberG

Standesamt 
neue Krugallee 4
12435 berlin
tel.:  030/9 02 97 26 22
oder 030/9 02 97 24 81
oder 030/9 02 97 24 75
Fax   030/9 02 97 66 24 00

Öffnungszeiten:
Mo 8.30 – 12.30 Uhr
Di 8.30 – 12.30 Uhr
Do 14.00 – 18.00 Uhr
nur mit terminvereinbarung

standesamt@ba-tk.berlin.de

Standesamt Potsdam
Fr.-ebert-str. 79 – 81
14469 Potsdam
telefon 03 31/2 89 11 12
telefax 03 31/2 89 17 35
e-Mail: standesamt@
rathaus.Potsdam.de

Öffnungszeiten:
Mo 9.00 – 12.00 Uhr 
Di 9.00 – 18.00 Uhr 
Mi 9.00 – 12.00 Uhr 
Do 9.00 – 16.00 Uhr

TrePToW-kÖPenick landeshauPTsTadT PoTsdam

stand september 2022, 
alle Angaben ohne Gewähr

Derzeit finden die ehe-
schließungen im rathaus
treptow statt, welches sich

zwischen treptower Park
und Plänterwald befindet.



A
Ahrensfelde
Lindenberger Str. 1
16356 Ahrensfelde
Telefon 030/9 36 90 01-66/-78
standesamt@gemeinde-ahrensfelde.de
www.gemeinde-ahrensfelde.de
Öffnungszeiten:
Di    8.00 – 11.00 14.00 – 17.00 Uhr
Do   8.00 – 11.00 13.00 – 14.30 Uhr
Eheschließungen werden nur im Rathaus
durchgeführt.

Altlandsberg
Berliner Allee 6
15345 Altlandsberg
Telefon 03 34 38/1 56-30/-31/-32
standesamt@stadt-altlandsberg.de
www.altlandsberg.de
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 15.00 Uhr
Trauungen werden außer im Rathaus auch
im historischen Ambiente des Gutshauses
und in der Schlosskirche in Altlandsberg
durchgeführt.

Angermünde
Markt 24
16278 Angermünde
Telefon 0 33 31/26 00 44
www.angermuende.de
Öffnungszeiten:
Mo, Do, Fr                9.00 – 12.00 Uhr
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Trauungen können von Mai bis Septem-
ber auch in der Franziskanerklosterkirche
durchgeführt werden.

B
Bad Freienwalde
Karl-Marx-Str. 1
16259 Bad Freienwalde
Telefon 0 33 44/41 21 26
www.bad-freienwalde.de
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do                      13.00 – 16.00 Uhr
Fr    9.00 – 11.00 Uhr

Bad Wilsnack/Weisen
Am Markt 1 · 19336 Bad Wilsnack
Telefon 03 87 91/99 91 34
www.amt-badwilsnack-weisen.de
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 15.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung
Trauungen können auch im Schloss
Grube durchgeführt werden.

Barnim-Oderbruch 
in Wriezen
Freienwalder Straße 48 · 16269 Wriezen
Telefon 03 34 56/3 99 11
www.barnim-oderbruch.de
Öffnungszeiten:
Di    8.00 – 12.00 14.00 – 18.00 Uhr
Do   8.00 – 12.00 14.00 – 16.00 Uhr
Trauungen werden auch im Restaurant
„Zur goldenen Kartoffel” (für bis zu 70
Personen) durchgeführt. 

Baruth/Mark
E.-Thälmann-Platz 4 · 15837 Baruth/Mark
Telefon 03 37 04/972-14
standesamt@stadt-baruth-mark.de
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Außer im Trauzimmer des Standesamtes
sind Trauungen auch im Kaminzimmer
des Gasthofs Reuner im Museumsdorf
Glashütte sowie im Schlosssaal und im
Gewölbekeller von „Alten Schloss” zu
Baruth/Mark möglich.

Beelitz
Berliner Straße 202 · 14547 Beelitz
Telefon 03 32 04/3 91 86
Öffnungszeiten:
Mo  9.00 – 12.00 13.00 – 15.00 Uhr
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 17.00 Uhr-
Trauungen werden im Goethesaal der
alten Posthalterei (Platz 35 Pers.) durch-
geführt.

Beeskow
Berliner Straße 30 · 15848 Beeskow
Telefon 0 33 66/4 22 45
www.beeskow.de
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.30 13.30 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.30 13.30 – 18.00 Uhr
Fr    9.00 – 12.30 Uhr
Mo und Mi nach Vereinbarung

Eheschließungen sind im Trauzimmer in
Beeskow (ca. 50 Gäste), auf der Burg
Friedland/Niederlausitz (ca. 30 Personen)
und im Schloss im OT Krügersdorf für 
ca. 50 Personen möglich.

Bernau
Bürgermeisterstraße 25
16321 Bernau
Telefon 0 33 38/365-260/-261/-266
standesamt@bernau-bei-berlin.de
www.info-bernau.de
Öffnungszeiten:
Di    8.30 – 12.00 13.00 – 17.30 Uhr
Do   8.30 – 12.00 13.00 – 15.30 Uhr
Fr    9.00 – 12.00 Uhr

Boitzenburger Land
Templiner Straße 17
17268 Boitzenburger Land
Telefon 03 98 89/6 14-35/-44
speter@gemeinde-boitzenburger-land.de
www.gemeinde-boitzenburger-land.de
Öffnungszeiten:
Di    8.00 – 11.30 13.00 – 17.30 Uhr
Do   8.00 – 11.30 13.00 – 15.30 Uhr
Fr    8.00 – 11.30 Uhr
Trauungen werden auch in der Kapelle
Mellenau (ca. 80 Gäste), im Apollotempel
(40 Sitzplätze) und im Schloss Boitzen-
burg (ca. 120 Personen) durchgeführt.

Brandenburg a. d. Havel
Katharinenkirchplatz 5
14776 Brandenburg an der Havel
Telefon 0 33 81/58 33 02
standesamt@stadt-brandenburg.de
www.stadt-brandenburg.de
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   7.30 – 12.00 13.00 – 15.00 Uhr
Neben den Eheschließungen im Rathaus
sowie am Katharinenkirchplatz können
diese auch auf Fahrgastschiffen durch-
geführt werden.

Brieselang
Am Markt 3
14654 Brieselang
Telefon 03 32 32/3 38 55
www.gemeindebrieselang.de
Öffnungszeiten:
nach telefonischer Vereinbarung
Trauungen werden im Bürgerhaus, Forst-
weg 9, durchgeführt.

Standesämter in

Standesämter
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Britz-Chorin-Oderberg
Eisenwerkstraße 11 · 16230 Britz
Telefon 0 33 34/45 76-33/-45
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 15.00 Uhr
Sie können sowohl im Rathaus in Britz als
auch im Kloster Chorin, auf dem Landhof
in Liepe und auf dem Museumsschiff
„Riesa“ in Oderberg die Ehe schließen.

Brüssow
Prenzlauer Straße 8 · 17326 Brüssow
Telefon 03 97 42/8 60 24
www.amt-bruessow.de
Öffnungszeiten:
Di    8.30 – 12.00 13.00 – 17.30 Uhr
Do   8.00 – 12.00 13.00 – 16.00 Uhr
Eheschließungen sind auch im Kunsthof
Barna von Sartory und im Refugium
Uckermark/OT Trampe möglich.

D
Dahme/Mark
Hauptstr. 48/49 · 15936 Dahme/Mark
Telefon: 03 54 51/9 81 15
Außenstelle des Amtes Dahme/Mark 
Telefon: 0 33 74/66 96 18
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 14.00 – 17.30 Uhr
Do   9.00 – 12.00 14.00 – 16.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Trauungen können im Rathaus Dahme/
Mark, in der Schlossruine, in der Kultur-
herberge Kloster und im Oberlaubenstall
in Lichterfelde stattfinden. 

E
Eberswalde
Brunnenstraße 9 · 16225 Eberswalde
Telefon 0 33 34/6 41 68
www.eberswalde.de
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 Uhr
Mo, Mi und Fr nach Vereinbarung

Eichwalde
Grünauer Straße 49 · 15732 Eichwalde
Telefon 0 30/6 75 02-304/-305
Standesamt@Eichwalde.de
Website: www.eichwalde.de
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 Uhr

Trauungen werden im Standesamt Eich-
walde, im Rathaus Schulzendorf und auf
dem Fahrgastschiff „MS Olympia“ in Zeu-
then vorgenommen.

Eisenhüttenstadt
Zentraler Pl. 1 · 15890 Eisenhüttenstadt
Telefon 0 33 64/56 61 59
Öffnungszeiten:
Mo  9.00 – 12.00 Uhr (Terminvorsprache)
Di    9.00 – 12.00 14.00 – 18.00 Uhr
       (Terminvorsprache)
Do   7.00 – 12.00 14.00 – 16.00 Uhr
Fr    9.00 – 12.00 Uhr (Terminvorsprache)

Erkner
Friedrichstraße 6-8 · 15537 Erkner
Telefon 0 33 62/79 51 14
Telefax 0 33 62/79 52 91 14
www.erkner.de
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.30 – 18.00 Uhr
Do                      13.30 – 17.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Außer im Rathaus Carl-Bechstein-Villa
werden auch Trauungen im ältesten Haus
Erkners, dem Heimatmuseum, und auf
der Turmterrasse des Bildungszentrums
Erkner e. V. durchgeführt. 

F
Falkenberg-Höhe
Karl-Marx-Straße 2 
16259 Falkenberg
Telefon 03 34 58/6 46 13
www.amt-fahoe.de
Öffnungszeiten:
Falkenberg, Amtsgebäude, Karl-Marx-Str. 2 
Mo  9.00 – 12.00 Uhr
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
sowie nach Terminvereinbarung
OT Heckelberg, Gartenstraße 4
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 17.00 Uhr
Trauungen finden im Amtsgebäude Karl-
Marx-Straße, im Kulturhaus Kruge, in der
Festscheune Mühlenhof in Heckelberg,
im ehemaligen Forsthaus Leuenberg und
im Gemeindezentrum Dannenberg im
Trausaal oder Open Air im Innenhof statt.

Falkensee
Falkenhagener Str. 43–49
14612 Falkensee
Telefon 0 33 22/2 81-191/-192/-197
standesamt@falkensee.de
Öffnungszeiten:
nur nach Vereinbarung
Außer im Rathaus werden finden auch
Trauungen in der Außenstelle Waldschule
Schönwalde-Glien, OT Pausin, statt.

Fehrbellin
Johann-Sebastian-Bach-Straße 6 
16833 Gemeinde Fehrbellin/OT Stadt
Fehrbellin
Telefon 03 39 32/59 53 40
Öffnungszeiten:
Mo  8.30 – 12.00 Uhr
Di    8.30 – 12.00 Uhr
Do   8.30 – 12.00 14.00 – 18.00 Uhr
Fr    8.30 – 12.00 Uhr
Trauungen werden im Standesamt Fehr-
bellin und in der Außenstelle Protzen
durchgeführt.

Finsterwalde
Schloßstraße 7/8 · Eingang O
03238 Finsterwalde
Telefon 0 35 31/783-630/-631
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 17.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 17.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Trauungen werden im Renaissance-
schloss durchgeführt (ca. 30 Pers). Das
Trauzimmer besitzt eine Zertifizierung
des Deutschen Feng-Shui-Instituts.

Frankfurt (Oder)
Logenstraße 8 · 15230 Frankfurt (Oder)
Telefon 03 35/5 52 34 00
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 Uhr
oder nach Vereinbarung
Als Trauraum des Standesamtes steht
derzeit der Hansesaal im Bolfrashaus zur
Verfügung. Darüber hinaus kann die
Trauung auf Wunsch ganzjährig auch im
Kleist-Museum, in der Seeterrasse Gül-
dendorf oder im HeleneCamp erfolgen.
In den Monaten Mai bis September kann
die Zeremonie auch im Freien im Forst-
haus am Helenesee und auf der Oder-
insel Ziegenwerder vollzogen werden.

Fredersdorf-Vogelsdorf
Lindenallee 3
15370 Fredersdorf-Vogelsdorf
Telefon 03 34 39/83 54 21
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.30 Uhr
Do   8.00 – 12.00 13.00 – 16.00 Uhr
Trauungen werden im Rathaus durchge-
führt. Das kleine Trauzimmer bietet Platz
für das Brautpaar und 10 Gäste (erwei-
terbar für ca. 20 Gäste).

Friesack
Marktstraße 22 · 14662 Friesack
Telefon 03 32 35/42 33
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 11.30 13.00 – 18.00 Uhr
Mi   9.00 – 11.30 Uhr 
Do                      13.00 – 16.00 Uhr

S TA N D E SÄ M T E R  I N  B R A N D E N B U R G



Fürstenberg/Havel
Markt 1
16798 Fürstenberg/Havel
Telefon 03 30 93/3 46 24
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.30 – 17.30 Uhr
Fr    9.00 – 12.00 Uhr
Trauungen werden im Rathaus, im Torno-
wer Schloss, im Landhaus Himmelpfort,
im Gut Boltenhof, in der Kirche Altthy-
men und auf dem Kaffenkahn Fürsten-
berg durchgeführt.

Fürstenwalde/Spree
Am Markt 4
15517 Fürstenwalde
Telefon 0 33 61/5 57-2 35 /-2 38
Öffnungszeiten:
Mo  9.00 – 12.00 Uhr
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 Uhr
Fr    9.00 – 12.00 Uhr
Termine nach tel. Absprache
Außer im Alten Rathaus werden auch
Trauungen im Hotel „Haus am Spreebo-
gen“, im Restaurant „Seeblick“ in Fürsten-
walde/Spree, OT Trebus, im Bischofs-
schloss und im Brauereimuseum im Alten
Rathaus durchgeführt.

G
Gartz (Oder)
Kl. Klosterstr. 153
16307 Gartz (Oder)
Telefon 03 33 32/77-140
info@gartz.de
www.gartz.de
Öffnungszeiten:
Mo  9.00 – 12.00 Uhr
Di    9.00 – 12.00 14.00 – 19.00 Uhr
Mi   9.00 – 12.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 Uhr
Fr    9.00 – 12.00 Uhr
Hochzeiten sind im alten Amtsgerichts-
gebäude in Gartz (Oder), in der Salvey-
mühle in Geesow und im Schloss in War-
tin möglich.

Gerswalde 
Dorfmitte 14a
17268 Gerswalde
Telefon 03 98 87/7 58 16
standesamt@amt-gerswalde.de
www.amt-gerswalde.de
Öffnungszeiten:
Di    8.00 – 16.30 Uhr
Do   8.00 – 15.30 Uhr
Trauungen sind auch auf der Wasserburg
Gerswalde möglich.

Glienicke/Nordbahn 
Hauptstr. 19 · 16548 Glienicke/Nordbahn
Telefon 03 30 56/69-225/-170/-232
www.glienicke.eu
Öffnungszeiten:
Di                        13.00 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 14.00 – 16.00 Uhr
Trauungen sind im Trausaal des Rathau-
ses, im Bürgerhaus, in der Mönchsmühle
und im Trausaal des Rathauses Mühlen-
beck möglich.

Gramzow
Poststraße 25 · 17291 Gramzow
Telefon 03 98 61/6 00 17
www.amt-gramzow.de
Öffnungszeiten:
Mo  9.00 – 12.00 Uhr
Di    9.00 – 12.00 13.30 – 17.30 Uhr
Do   9.00 – 12.00 Uhr
Fr    9.00 – 12.00 Uhr
oder nach telefonischer Absprache
Standesamtliche Trauungen sind auch im
Panoramahotel Oberuckersee/OT War-
nitz, im Huberhof in Seehausen und in
der Kirche Oberuckersee/OT Strehlow
möglich. Im Panoramahotel und im
Huberhof sind auch Trauungen unter
freiem Himmel möglich (Mai–Sept.).

Gransee und Gemeinden
Baustraße 56 ·  16775 Gransee
Telefon 0 33 06/75 13 07
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 17.00 Uhr
Mo und Fr nach Vereinbarung
Eheschließungen werden im „Schlosswirt
Meseberg“, auf dem Gut Zernikow und in
der Hospitalkapelle durchgeführt.

Großbeeren
Am Rathaus 1 · 14979 Großbeeren
Telefon 03 37 01/32 88-35/-50
Öffnungszeiten:
Mo                      13.00 – 15.00 Uhr
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 Uhr
Do                      13.00 – 18.00 Uhr
Fr    nach Vereinbarung
Außer im Rathaus werden Trauungen im
Schloss Diedersdorf durchgeführt.

Grünheide-Mark
Am Marktpl. 1 · 15537 Grünheide-Mark
Telefon 0 33 62/5 08 83 33
Telefax 0 33 62/5 08 86 00
standesamt@gemeinde-gruenheide.de
www.gruenheide-mark.de
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 15.00 Uhr
Fr    9.00 – 12.00 Uhr
Außer im Rathaus werden Trauungen in
bestimmten Gaststätten und auch auf
einem Schiff durchgeführt.

Guben
Gasstraße 4 · 03172 Guben
Telefon 0 35 61/68 71 13 22
standesamt@guben.de
www.guben.de
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 Uhr
Außerhalb der Sprechzeiten nach
Vereinbarung.
Eheschließungen sind außer im Trauzim-
mer und im Turmzimmer (10 Personen)
des Rathauses auch in der in der Villa
Schenkendöbern, in der Alten Filterhalle
des GWAZ und auf dem Floß auf dem
Göhlensee möglich.

Gumtow
Karpatenweg 2 · 16866 Gumtow
Telefon 03 39 77/8 79 14
zabel@gemeindegumtow.de
www.gemeindegumtow.de
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 Uhr
Außerhalb der Sprechzeiten nach Verein-
barung.
Trauungen werden im Standesamt und in
der BekeMühle Dannenwalde durchge-
führt.

H
Heiligengrabe
Am Birkenwäldchen 1a
16909 Heiligengrabe/OT Heiligengrabe
Telefon 03 39 62/6 73 11
gemeinde@heiligengrabe.de
www.heiligengrabe.de
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 14.00 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 14.00 – 16.00 Uhr
Den Brautpaaren steht in einem histori-
schen Ambiente das „Gotische Zimmer“
im Kloster Stift zum Heiligengrabe für
Eheschließungen zur Verfügung.

Hennigsdorf
Rathausplatz 1 · 16761 Hennigsdorf
Telefon 0 33 02/87 73-00/-01
www.hennigsdorf.de
Öffnungszeiten:
Mo  8.00 – 15.00 Uhr
Di    8.00 – 18.00 Uhr
Mi   8.00 – 15.00 Uhr
Do   8.00 – 17.00 Uhr
Die Trauzimmer befinden sich in der
Hauptstraße 3. Trauungen sind auch im
Forsthaus am Schloss Sommerswalde
und auf einem Schiff der Fa. Fangrot im
Hennigsdorfer Hafen möglich.

Kontakte und Öffnungszeiten von B bis H ...



Hohen Neuendorf
Oranienburger Straße 2
16540 Hohen Neuendorf
Telefon 0 33 03/5 28-120/-128/-167
standesamt@hohen-neuendorf.de
Öffnungszeiten:
Mo  8.00 – 12.00 Uhr
Di    8.00 – 12.00 14.00 – 18.00 Uhr
Do   8.00 – 12.00 14.00 – 17.00 Uhr

J
Joachimsthal
Joachimsplatz 1-3
16247 Joachimsthal
Telefon 03 33 61/6 46 21
www.amt-joachimsthal.de
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 Uhr

Jüterbog
Markt 21 · 14913 Jüterbog
Telefon 0 33 72/46 32 35
Öffnungszeiten:
Mo  9.00 – 12.00 13.00 – 15.00 Uhr
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung
Trauungen finden im ältesten Rathaus
des Landes Brandenburg und im Wil-
helm-Kempff-Saal des ehemaligen Fran-
ziskanerklosters statt.

K
Karstädt
Mühlenstraße 1
19357 Karstädt
Telefon 03 87 97/77-109
Öffnungszeiten:
Mo  9.00 – 12.00 Uhr
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Fr    9.00 – 12.00 Uhr
Trauungen sind auch auf Burg Stavenow
möglich.

Ketzin
Rathausstraße 7
14669 Ketzin
Telefon 03 32 33/72 01 18
Öffnungszeiten:
Di    8.00 – 12.00 14.00 – 16.00 Uhr
Do   8.00 – 12.00 14.00 – 18.00 Uhr
Außer im Rathaus werden auch Trauun-
gen auf Schloss Paretz durchgeführt.

Kloster Lehnin
Friedensstraße 3 · 14797 Kloster Lehnin
Telefon 0 33 82/73 07 27
Öffnungszeiten:
Mo  9.00 – 12.00 Uhr
Di    9.00 – 12.00 15.00 – 18.00 Uhr
Do   7.30 – 12.00 14.00 – 16.00 Uhr
Fr    nur nach Vereinbarung
Trauungen werden außer im Rathaus
auch auf Schloss Reckahn durchgeführt.

Königs Wusterhausen
Schloßstr. 3 · 15711 Königs Wusterhausen
Telefon 0 33 75/273-501/-502/-503
standesamt@stadt-kw.de
Öffnungszeiten:
Mo  9.00 – 12.00 Uhr
Di    9.00 – 12.00 14.00 – 18.00 Uhr
Do                      13.00 – 17.00 Uhr
Fr    7.30 – 12.00 Uhr

Kremmen
Am Markt 1 · 16766 Kremmen
Telefon 03 30 55/9 98 30
Öffnungszeiten:
Di    8.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   8.00 – 12.00 Uhr
Trauungen werden im Trauzimmer des
Standesamtes im Schloss Ziethen, in der
„Seelodge“ Kremmen, in „Lindas Pension“,
im Alten Dorfkrug im OT Staffelde und im
Hotel & Spa „Sommerfeld“ durchgeführt.

Kyritz
Marktplatz 1 · 16866 Kyritz
Telefon 03 39 71/8 52 83
www.kyritz.de
Öffnungszeiten:
Mo  8.00 – 12.00 Uhr
Di    8.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   8.00 – 12.00 13.00 – 16.00 Uhr
Fr    8.00 – 12.00 Uhr
Eheschließungen finden im Rathaus, im
Klostergarten Kyritz, im Hotel und Res-
taurant Waldschlösschen in Kyritz, im
Schloss Karnzow, im Landhaus Lellichow
und auf der Insel im Untersee statt.

L
Lebus
Breite Straße 1 · 15326 Lebus
Telefon 03 36 04/4 45 34
www.amt-lebus.de
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   8.30 – 12.30 Uhr
oder nach Vereinbarung
Eheschließungen sind im Reiterhof Alt-
zeschdorf, in der Gaststätte „Zum Hei-
ratsmarkt“ und im Amtsgarten Lebus
möglich.

Lenzen-Elbtalaue
Kellerstraße 4 · 19309 Lenzen (Elbe)
Telefon 03 87 92/988-34
www.lenzenelbe.de
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 17.30 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 15.00 Uhr
Mo und Fr nach tel. Vereinbarung

Liebenwalde
Marktplatz 20 · 16559 Liebenwalde
Telefon 03 30 54/8 05 22
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung
Außer im Rathaus werden auch Trauun-
gen im Stadthafen Liebenwalde, im
Schloss und Gut Liebenberg, im Hof
Landlust in Falkenthal, in der Pension
Koch in Großmutz, in der MQ-Ranch in
Falkenthal und im Bürgersaal Löwenber-
ger Land durchgeführt.

Lindow (Mark)
Str. d. Friedens 20 · 16835 Lindow (Mark)
Telefon 03 39 33/8 96 39
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 Uhr
Für Ihre Eheschließung stehen Ihnen
Trauräume in der kl. Waldkapelle in Herz-
berg (Mark) und im Bürgerhaus der Stadt
Lindow (Mittelstr. 33) zur Verfügung. 

Luckau
Am Markt 34 · 15926 Luckau
Telefon 0 35 44/59 41 43
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 14.00 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 14.00 – 16.00 Uhr
oder nach Vereinbarung
Trauungen werden im Schloss Fürstlich
Drehna, in der einstigen Pfarrkirche St.
Georg, im klassizistischen Rathaus und in
der Kulturkirche Luckau durchgeführt.

Luckenwalde
Sitz: Markt 12a · 14943 Luckenwalde
Postanschrift: Markt 10, 14943 Luckenw.
Telefon 0 33 71/672-251/-214
Öffnungszeiten:
Sprechzeiten derzeit nur nach Terminver-
einbarung. Termine können tel. oder auf
der Internetseite gebucht werden.
Das Trauzimmer befindet sich im Gebäude
vom HeimatMuseum (Markt 11, 14943
Luckenwalde). Aufgrund der aktuellen
Corona-Lage wurde die Sitzplatzanzahl
auf 15 reduziert. Je nach Corona-Lage
kann die Anzahl steigen oder sinken.

Ludwigsfelde
Rathausstraße 3
14974 Ludwigsfelde
Telefon 0 33 78/827-137/-213
standesamt@ludwigsfelde.de
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Öffnungszeiten:
Terminsprechzeiten: Termine bitte online
oder telefonisch mit dem zuständigen
Fachdienst vereinbaren.
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Trauungen finden im Trauzimmer des
Rathauses, im Trauzimmer des Klub-
hauses und im Vierseithofcafé im OT
Großschulzendorf statt.

Lübben (Spreewald)
Poststraße 5 · 15907 Lübben (Spreewald)
Telefon 0 35 46/79 25-13/-14/-15
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 15.00 Uhr
Fr    9.00 – 12.00 Uhr

M
Märklische Schweiz in
Lychen
Am Markt 1 · 17279 Lychen
Telefon 03 98 88/150-314/-312
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 14.00 – 18.00 Uhr
Mi                       14.00 – 16.00 Uhr
sowie nach Absprache
Für Ihre Eheschließung stehen Ihnen
Trauräume im Fürstenberger Tor, in der
Helenenkapelle und im Seehotel Linden-
hof zur Verfügung.

Meyenburg
Freyensteiner Str. 42 · 16945 Meyenburg
Telefon 03 39 68/8 25 20
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 14.00 – 16.30 Uhr
Do   9.00 – 12.00 14.00 – 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Außer im Amtsgebäude werden auch
Trauungen im Festsaal des Schlosses
Meyenburg durchgeführt.

Michendorf
Potsdamer Str. 33 · 14552 Michendorf
Telefon 03 32 05/5 98 47
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 Uhr
Fr    9.00 – 12.00 Uhr
Trauungen werden im Gemeindezentrum
(alte Dorfschule in Wildenbruch) durch-
geführt.

Mittenwalde
Rathausstraße 8 · 15749 Mittenwalde
Telefon 03 37 64/8 98 25
Öffnungszeiten:
Termine nach telefonischer Vereinbarung

Müncheberg
Rathausstraße 1 
15374 Müncheberg
Telefon 03 34 32/8 11 28
standesamt@stadt-muencheberg.de
Öffnungszeiten:
Termine nach telefonischer Vereinbarung

N
Nennhausen
Fouqué-Platz 3 
14715 Nennhausen
Telefon 03 38 78/6 49 22
standesamt@amt-nennhausen.de
Öffnungszeiten:
Mo  9.00 – 12.00 Uhr
Di    9.00 – 12.00 Uhr,

13.00 – 15.30 16.00 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 Uhr
Außer im Trauzimmer des Standesamtes 
werden auch Eheschließungen in der
Orangerie Nennhausen und in der 
Slawenburg im OT Liepe durchgeführt.

Neuenhagen bei Berlin
Am Rathaus 1 
15366 Neuenhagen bei Berlin
Telefon 0 33 42/24 55 74
www.neuenhagen-bei-berlin.de
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 Uhr

Neuruppin
Karl-Liebknecht-Straße 33/34
16816 Neuruppin
Telefon 0 33 91/35 56-70/-71/-72
Öffnungszeiten:
Di    7.30 – 12.00 13.00 – 17.30 Uhr
Do   8.30 – 12.00 13.00 – 16.00 Uhr
Außer im Rathaus werden auch Trauun-
gen auf dem Salonschiff „Kronprinz
Friedrich“, im Gut Gnewikow oder in der
Siechenhauskapelle durchgeführt.

Neustadt (Dosse)
Bahnhofstraße 6
16845 Neustadt (Dosse)
Telefon 03 39 70/9 52 41
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 17.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Eheschließungen sind auch im Arbore-
tum in Dreetz, in der Ritterbutze Kam-
pehl, im Schloss Lohm und im Schloss der
Stiftung Brandenburgisches Haupt- und
Landgestüt möglich.

Niedergörsdorf
Dorfstraße 14 f 
14913 Niedergörsdorf
Telefon 03 37 41/6 97 17
Öffnungszeiten:
Mo  8.30 – 12.00 Uhr
Di    8.30 – 12.00 13.00 – 16.00 Uhr
Do   8.30 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Eheschließungen sind auch in der Hoch-
zeitsmühle Dennewitz und im Roten
Salon im Kulturzentrum „Das Haus” mögl.

Nordwestuckermark
Amtsstraße 8
17291 Nordwestuckermark
Telefon 03 98 52/47 91 40
www.gemeinde-nordwestuckermark.de
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 Uhr
Mi   9.00 – 12.00 Uhr
Do                      13.00 – 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Trauungen können auch im Schloss
Kröchlendorff (Roter Saal) und in der Kir-
che Kröchlendorff durchgeführt werden.
Im Sommer sind Trauungen im Freien im
„Buchendom” im Schlosspark in Kröch-
lendorff und in Naugarten in der Anlage
vom Restaurant „Hof Kokurin“ möglich.

Nuthe-Urstromtal
Frankenfelder Str. 10
14947 Nuthe-Urstromtal
Telefon 0 33 71/686-28
www.nuthe-urstromtal.de
Öffnungszeiten:
Mo  8.00 – 16.00 Uhr
Di    8.00 – 18.00 Uhr
Do   8.00 – 17.00 Uhr
Fr    8.00 – 12.00 Uhr
Trauungen werden im Verwaltungsge-
bäude, auf Schloss Stülpe, in der Walk-
mühle Woltersdorf und im „Haus am
Bauernsee“ im OT Dobbrikow durchge-
führt.

O
Odervorland
Bahnhofstraße 3 · 15518 Briesen (Mark)
Telefon 03 36 07/8 97-21/-33
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 Uhr
Unsere Eheschließungsorte befinden
sich in der Amtsverwaltung in Steinhöfel,
in der ehem. Bibliothek des Schlosses
Steinhöfel sowie im Dorischen Tempel im
OT Alt Madlitz der Gemeinde Briesen
(Mark).
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Oranienburg
Schloßplatz 1
16515 Oranienburg
Telefon 0 33 01/60 06 92
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.30 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.30 – 16.00 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung
Trauungen finden im Schloss Oranien-
burg und im Gartenzimmer im Schloss-
park statt. Die Orangerie kann für Ehe-
schließungen angemietet werden.

P
Panketal
Schönower Straße 105 · 16341 Panketal
Telefon 0 30/94 51 11 04
a.herold@panketal.de
www.panketal.de
Öffnungszeiten:
Mo  8.30 – 12.00 Uhr
Di    9.00 – 12.00 14.00 – 18.30 Uhr
Do   9.00 – 12.00 14.00 – 17.00 Uhr

Petershagen/Eggersdorf
Am Markt 8 
15345 Petershagen/Eggersdorf
Telefon 0 33 41/41 49-305
www.doppeldorf.de
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 Uhr 
Mo, Mi, Fr nach Absprache
Trauungen finden Sa. bis 13.00 Uhr statt.
Das Hauptstandesamt ist das Gemeinde-
haus Mühlenfließ in Eggersdorf, Wilhelm-
straße 11. An folgenden Standorten kön-
nen ebenfalls Eheschließungen statt-
finden: in der „Angerscheune“, rustikal
beim „Bauernvolk Eggersdorf e.V.“ und
edel im „Hotel Seeschloss Eggersdorf“
und Hotel Villago, beide am Bötzsee.

Perleberg
Rathaus Großer Markt 19348 Perleberg
Telefon 0 38 76/78 11-40/-42
www.stadt-perleberg.de
Öffnungszeiten:
Mo  8.00 – 11.30 Uhr
Di    8.00 – 11.30 13.00 – 17.30 Uhr
Do   8.00 – 11.30 13.00 – 15.00 Uhr
oder nach Vereinbarung

Plattenburg
Dorfstraße 52 A 
19339 Plattenburg/OT Kletzke
Telefon 03 87 96/5 99 20
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 Uhr

Außer im Standesamt werden Trauungen
auch im Rittersaal in der Plattenburg
durchgeführt.

Premnitz
G.-Hauptmann-Str. 3
14727 Premnitz
Telefon 0 33 86/25 91 29
www.premnitz.de
Öffnungszeiten:
Mo  9.00 – 12.00 Uhr
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 17.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 Uhr
Fr    9.00 – 12.00 Uhr

Prenzlau
Am Steintor 4
17291 Prenzlau
Telefon 0 39 84/75-315/-316
Öffnungszeiten:
Mo  9.00 – 12.00 Uhr
Di    9.00 – 12.00 14.00 – 17.30 Uhr
Do   9.00 – 12.00 14.00 – 15.30 Uhr
Außer im Rathaus können Sie im Domini-
kanerkloster Prenzlau heiraten.

Pritzwalk
Marktstraße 39
16928 Pritzwalk
Telefon 0 33 95/76 08 40
www.pritzwalk.de
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 17.30 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 15.30 Uhr

R
Rangsdorf
Seebadallee 30 
15834 Rangsdorf
Telefon 03 37 08/2 36 23
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Trauungen werden im Hotel „Seehotel
Berlin-Rangsdorf“, im Gutshaus „Salve” in
Groß Machnow und auf der „Insel Falken-
stein“ durchgeführt.

Rathenow
Berliner Straße 15
14704 Rathenow
Telefon 0 33 85/59 61 32
www.rathenow.de
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 14.00 – 17.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 14.00 – 17.00 Uhr
Außer im Trauzimmer sind Trauungen
auch in der Mühle in Rathenow und im
Bismarckturm auf dem Weinberggelände
möglich.

Märkische Schweiz
in Rehfelde
Elsholzstraße 4 · 15345 Rehfelde
Telefon 03 34 33/115-314
www.amt-maerkische-schweiz.de
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung
Die Trauzimmer befinden sich im Rathaus
und Pavillon in Buckow sowie in der
Außenstelle in Rehfelde.
Außerdem werden Eheschließungen
auch in der Buckower Stobbermühle, 
im Brecht-Weigel-Haus, im Strandhotel
Buckow, auf dem Fahrgastschiff “See-
perle” auf dem Schermützelsee sowie in
Pritzhagen im Haus Tornow durchge-
führt.

Rheinsberg
Seestraße 21 · 16831 Rheinsberg
Postanschrift:
Königstraße 1A · 16831 Rheinsberg
Telefon 03 39 31/5 51 08
standesamt@rheinsberg.de
www.verwaltung.rheinsberg.de
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.30 – 17.30 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.30 – 16.00 Uhr
Außer im Standesamt werden auch Trau-
ungen auf den Fahrgastschiffen der Ree-
derei Halbeck und im Amtsstübel Kava-
liershaus Rheinsberg durchgeführt.

Rhinow
Lilienthalstraße 3 
14728 Rhinow
Telefon 03 38 75/3 66 32
standesamt@rhinow.de
www.rhinow.de
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 17.30 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 15.30 Uhr
Außer im Rathaus werden Trauungen
auch in einem Flugzeug (IL 62) in Gollen-
berg, OT Stölln und im Schloss Kleßen
durchgeführt.

Rüdersdorf
Hans-Striegelski-Straße 5
15562 Rüdersdorf bei Berlin
Telefon 03 36 38/85-117/-120/-121
www.ruedersdorf.de
Öffnungszeiten:
Mo  9.00 – 12.00 13.00 – 17.00 Uhr
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 19.00 Uhr
Mi   9.00 – 12.00 13.00 – 17.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 17.00 Uhr
Fr    9.00 – 12.00 13.00 – 15.00 Uhr
Außer im Rathaus werden Trauungen im
Museumspark, in einer hist. Straßenbahn
und im Strandbad Hennickendorf durch-
geführt.
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S
Scharmützelsee
Forsthausstraße 4 · 15526 Bad Saarow
Telefon 03 36 31/4 51-08/-09
standesamt@amt-scharmuetzelsee.de
www.amt-scharmuetzelsee.de
Öffnungszeiten:
Termine nach Vereinbarung

Schenkenländchen
in Teupitz
Markt 9 · 15755 Teupitz
Telefon 03 37 66/6 89-31
www.amt-schenkenlaendchen.de
Öffnungszeiten:
Mo  8.00 – 12.00 Uhr
Di    8.00 – 12.00 14.00 – 18.00 Uhr
Do   8.00 – 12.00 14.00 – 16.00 Uhr
Trauungen werden im Rathaus im histori-
schen Trauzimmer bis 30 Personen, im
Kaiserbahnhof Halbe (bis 60 Gäste) und
im Tropical Island durchgeführt.

Schlaubetal
Bahnhofstraße 40 · 15299 Müllrose
Telefon 03 36 06/8 99 21
www.amt-schlaubetal.de
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do                      13.00 – 16.00 Uhr
Fr    7.00 – 12.00 Uhr
Innerhalb des Amtsbereiches sind Trau-
ungen auch in ausgewählten gastronomi-
schen Einrichtungen möglich.

Schönefeld
Hans-Grade-Allee 11 · 12529 Schönefeld
Telefon 0 30/53 67 20-109
Öffnungszeiten:
Mo                      13.00 – 15.00 Uhr
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do                      13.00 – 15.00 Uhr
Fr    9.00 – 12.00 Uhr
Außer im Rathaus bieten wir Trauungen
im Tagelöhnerhaus in Großziethen an.

Schöneiche bei Berlin
Waldgartenkulturgemeinde
Dorfaue 1 
15566 Schöneiche bei Berlin
Telefon 0 30/6 43 30 41 16
standesamt@schoeneiche.de
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 16.30 Uhr
Außer im Standesamt Schöneiche bei
Berlin finden auch Trauungen in der ehe-
maligen Barock-Schlosskirche der Wald-
gartenkulturgemeinde statt.

Schorfheide
Erzbergerplatz 1 · 6244 Schorfheide
Telefon 0 33 35/45 34 45
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 Uhr
Fr    9.00 – 12.00 Uhr
Trauungen werden im Rathaus, im
Schloss Lichterfelde und im Jagdschloss
Großschönebeck durchgeführt.

Schwielowsee
Potsdamer Platz 9
14548 Schwielowsee, OT Ferch
Telefon 03 32 09/76 97 24
Öffnungszeiten:
Mo  9.00 – 12.00 Uhr
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 Uhr
Außer im Rathaus werden auch Ehe-
schließungen im historischen Ambiente
des Schlosses Caputh und auf einem
Schiff der Weißen Flotte durchgeführt.

Seelow
Küstriner Straße 61 · 15306 Seelow
Telefon 0 33 46/80 21 35
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 15.00 Uhr
Außer im Rathaus werden Trauungen im
Restaurant „Schweizerhaus“ in Falkenha-
gen, im Gasthaus Wagner in Golzow, in
der Königs Mühle in Zechin, auf Schloss
Wulkow, in der Kirchruine Dolgelin  und
im Schloss Neuhardenberg angeboten.

Spreenhagen
Hauptstraße 13 · 15528 Spreenhagen
Telefon 03 36 33/8 71 14
Öffnungszeiten:
Di    9.00–12.00 13.00–17.30 Uhr
Do   9.00–12.00 13.00–16.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung
Eheschließungen finden im Sitz der Ver-
waltung in einem Trauzimmer für ca. 20
Personen statt. Außer im Amt werden
auch Eheschließungen im Forsthaus
Kribbelake durchgeführt.

Stahnsdorf
Annastraße 3  · 14532 Stahnsdorf
Telefon 0 33 29/64 61 10
standesamt@stahnsdorf.de
www.stahnsdorf.de
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 Uhr
Termine außerhalb der Sprechzeiten
nach tel. Vereinbarung
Außer im Trauzimmer im Gemeinde-
zentrum (ca. 30 Personen) kann im Bür-
gerhaus Güterfelde und im Bürgerhaus
Sputendorf geheiratet werden. 

Storkow (Mark)
Rudolf-Breitscheid-Straße 74
15859 Storkow (Mark)
Telefon 03 36 78/6 84 23
www.storkow-mark.de
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 Uhr
Fr    9.00 – 11.00 Uhr
Außer im Rathaus werden auch Ehe-
schließungen auf Burg Storkow (Mark),
im Seehotel Karlslust, dem Köllnitzer Hof,
im Schloss Hubertushöhe und in der
Pension „Am Wolziger See“ durchgeführt.

Strausberg
Hegermühlenstr. 58 · 15344 Strausberg
Telefon 0 33 41/38 12-33/-34/-44
Öffnungszeiten:
Di    8.30 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   8.30 – 12.00 13.00 – 16.00 Uhr
Außer im Alten Stadthaus werden Ehe-
schließungen im Lakeside Burghotel zu
Strausberg, auf einer Fähre und auf dem
Fahrgastschiff „Annemarie“ durchgeführt.

T
Teltow
Marktplatz 2 · 14513 Teltow
Telefon 0 33 28/4 78 12-35/-34
www.teltow.de
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.30 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 Uhr
weitere Termine nach Vereinbarung
Eheschließungen können im restaurier-
ten Rathaus am Marktplatz stattfinden.

Templin
Prenzlauer Allee 7
17268 Templin
Telefon 0 39 87/20 30-121/-122
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 17.30 Uhr
Do   9.00 – 12.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Außer in den Trauzimmern im alten und
neuen Rathaus werden Trauungen in der
Kapelle der Westernstadt EL DORADO
durchgeführt.

Trebbin
Markt 1 – 3 · 14959 Trebbin
Telefon 03 37 31/8 42 16
www.stadt-trebbin.de
Öffnungszeiten:
Mo  9.00 – 12.00 13.00 – 15.30 Uhr
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 15.30 Uhr
Fr    9.00 – 12.00 Uhr
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U
Uckerland
Hauptstraße 35
17337 Uckerland
Telefon 03 97 45/861-21/-22
www.uckerland.de
Öffnungszeiten:
Mo  8.30 – 11.30 Uhr
Di    8.30 – 11.30 12.30 – 17.30 Uhr
Do   8.30 – 11.30 12.30 – 15.00 Uhr
Fr    8.30 – 11.30 Uhr
Neben dem Trauzimmer im Amtsgebäude
stehen Ihnen die Kirche in Wolfshagen,
die Alte Brennerei in Nechlin (20 Pers.)
und der Gutshof in Wilsickow zur Ver-
fügung.

V
Velten
Rathausstraße 17
16727 Velten
Telefon 0 33 04/37 91 63
www.velten.de
Öffnungszeiten:
Di                        13.00 – 17.00 Uhr
Do   7.00 – 12.00 Uhr
und nach Terminvereinbarung,
Änderungen möglich

W
Walsleben
Bergstraße 2
16818 Walsleben
Telefon 03 39 20/6 75 35
www.amt-temnitz.de
Öffnungszeiten:
Di    8.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   8.00 – 12.00 13.00 – 16.00 Uhr
Fr    8.00 – 12.00 Uhr

Wandlitz
Prenzlauer Chaussee 157
16348 Wandlitz
Telefon 03 33 97/36 04-51/-52
www.wandlitz.de
Öffnungszeiten:
nur nach Vereinbarung
Eheschließungen werden im Rathaus, im
BARNIM PANORAMA und im Schloss
Lanke vorgenommen.

Werder (Havel)
Kirchstraße 6-7
14542 Werder (Havel)
Telefon 0 33 27/78 33 01
standesamt@werder-havel.de
www.werder-havel.de
Öffnungszeiten:
Di    8.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   8.00 – 12.00 13.00 – 16.00 Uhr
Fr    nach Terminvereinbarung
Eheschließungen werden m Trauzimmer
des Alten Rathauses und in der Dorf-
kirche zu Petzow durchgeführt.

Werneuchen
Am Markt 5 · 16356 Werneuchen
Telefon 03 33 98/8 16 16
www.stadt-werneuchen.de
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.30 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Wittenberge 
A.-Bebel-Str. 10 · 19322 Wittenberge
Telefon 0 38 77/951-220/-221
www.wittenberge.de
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 11.30 13.00 – 17.30 Uhr
Do   9.00 – 11.30 13.00 – 15.30 Uhr
sowie nach Vereinbarung
Eheschließungen können in den zwei
Trauzimmern im Rathaus, im Hotel „Alte
Ölmühle“ und in der ältesten Scheune
Brandenburgs in Garsedow stattfinden.

Wittstock/Dosse 
Am Bahnhof 2
16090 Wittstock/Dosse
Telefon 0 33 94/42 93 12
standesamt@stadt-wittstock.de
Öffnungszeiten:
Mo  8.30 – 12.00 Uhr
Di    8.30 – 17.30 Uhr
Mi   8.30 – 12.00 Uhr
Do   8.30 – 17.30 Uhr
Fr    8.30 – 12.00 Uhr
Trauungen werden im Rathaus, im Neuen
Schloss Freyenstein (max. 80 Personen)
im Museum der Alten Bischofsburg
(Amtshof, max. 24 Personen) durchge-
führt.

Woltersdorf 
R.-Breitscheid-Straße 23 
15569 Woltersdorf
Telefon 0 33 62/58 69 17
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 14.00 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 15.00 Uhr
und nach tel. Vereinbarung
Trauungen werden im Rathaus durchge-
führt.

Wusterhausen 
Am Markt 1
16868 Wusterhausen/Dosse
Telefon 03 39 79/8 77 25
Öffnungszeiten:
Mo  9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 Uhr
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 Uhr
und nach tel. Vereinbarung
Außer im Rathaus sind Trauungen im
„Alten Laden“ des Wegemuseums (für Roll-
stuhlfahrer geeignet), in der Turmhalle der
Kirche „St. Peter und Paul“ in Wusterhau-
sen sowie auf dem Gut im OT Tornow
möglich.

Wusterwitz
August-Bebel-Str. 10 · 14789 Wusterwitz
Telefon 03 38 39/6 69 30
Telefax 03 38 39/6 69 34
standesamt@amt-wusterwitz.de
www.amt-wusterwitz.de
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   7.30 – 12.00 13.00 – 15.00 Uhr
Es können Trauungen im Amt Wusterwitz
und im Schloss Rogäsen durchgeführt 
werden.

Z
Zehdenick 
Falkenthaler Chaussee 1
16792 Zehdenick
Telefon 0 33 07/4 68 41 58
Öffnungszeiten:
Di    9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 Uhr
Do   9.00 – 12.00 13.00 – 17.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung
Eheschließungen werden im Rathaus, in
der Klosterscheune Zehdenick, im
Schloss Zehdenick sowie im Ziegeleipark
Mildenberg durchgeführt.

alle Angaben ohne Gewähr, Stand 9/2022
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Hauptstraße 2 · 15366 Neuenhagen (bei Berlin)
Tel.: 03342 1578998 · Fax: 03342 1578771
info@morsteins-neuenhagen.de
www.morsteins-neuenhagen.de

Ein Fest ist vorübergehend, aber die Erinnerung bleibt für immer.
Und dieser besondere Tag wird immer der erste Tag der gemeinsamen Ehe sein! Mit
Herz, Leidenschaft und Professionalität organisieren wir für Sie Ihre Traumhochzeit
genau nach Ihren Vorstellungen.

Wir erstellen Ihnen ein detailliertes und individuelles Angebot. Eine Feier im kleineren
Rahmen mit Hochzeitsmenü oder ein Rundum-Sorglos-Paket vom Aperitif über das
Büffet, die Hochzeitstorte, die Dekoration bis hin zum Rahmenprogramm – alles ist
möglich. Wir arbeiten eng mit den verschiedensten Partnern zusammen: Floristen,
Fotografen, Ballondekorateure, Stylisten, DJ`s, Musikern und vielen weiteren.

• im großen wie im kleinen Rahmen bis 50 Personen

• auf Wunsch Hochzeitsplanung und Catering
in von Ihnen ausgewählten Locations

• standesamtliche & kirchliche Trauungen in der Nähe

• Freie Trauungen auf dem Gelände möglich 
(innen und außen)

• Sektempfang, Aperitifs, Canapés ...

• Feiern im Festsaal, im Garten am See oder im alten
Kastanienhof für bis zu 65 Personen

• hausgemachte Torten und Kuchen ...

• Organisation von Ponyreiten, Kutschfahrten ...

• auf Wunsch Hochzeitsplanung und Catering

• Übernachtungsmöglichkeiten für bis zu 35 Personen in
Einzel-, Doppel-, Mehrbettzimmern und Ferienwohnung

Dorfstraße 25 · 15366 Hoppegarten
Tel.: 03342 3090616
info@hoenow-hotel.de
www.hoenowhotel.de

Extra Tipp Hochzeitsmesse im Bürgerhaus Neuenhagen
organisiert vom Morstein’s – 22. Januar 2023!






