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ES IST WIEDER                ZEIT!
Ihre Hochzeitsmesse in Rheinneckar 2020 / 2021

TERMINE 2020/2021

FREIBURG Messe Freiburg 
11. / 12. JAN. 2020
09. / 10. JAN. 2021 

LUDWIGSHAFEN Eberthalle   
11./ 12. JAN. 2020
09. / 10. JAN. 2021

SAARBRÜCKEN Congresshalle
18. / 19. JAN. 2020
16. / 17. JAN. 2021

VS-SCHWENNINGEN Messehalle A+B
25. / 26. JAN. 2020
23. / 24. JAN. 2021

MANNHEIM Maimarkthalle
17. / 18. OKT. 2020



Willkommen
HERZLICH WILLKOMMEN, LIEBE BRAUTPAARE…

Sie haben sich dafür entschieden, Ihre Liebe offiziell zu besiegeln und Ihre 

Zukunft miteinander zu verbringen. Zu diesem wunderbaren Schritt möchten wir 

Ihnen herzlich gratulieren! Und dieser ganz besondere Tag in Ihrem Leben will 

gebührend gefeiert werden.

WIR WISSEN: Die Planung der eigenen Hochzeit kann sehr anstrengend werden 

und viel Stress produzieren, schließlich gibt es so viel zu organisieren und zu 

beachten – und es soll natürlich alles perfekt sein! Wir möchten Ihnen mit 

unserem TraumMagazin die Arbeit ein gutes Stück erleichtern.

Bei uns finden Sie auf einen Blick wertvolle Tipps und Informationen zu allen 

wichtigen Themenbereichen, die eine Traumhochzeit ausmachen. Zusätzlich 

stellen wir Ihnen themenbezogen die besten Dienstleister und Experten der 

Region rund um das Thema Hochzeit vor.

…DAMIT IHRE HOCHZEIT ZUM SCHÖNSTEN 

GEMEINSAMEN TAG IM LEBEN WIRD!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und Stöbern im TraumMagazin und 

hoffen, Ihnen eine gute Quelle für Ideen und Inspirationen zu sein.

Weitere Infos und Tipps zum Thema Hochzeit erhalten Sie auf unserer Homepage: 

www.123traummagazin.de

Herzlichst

Ihr Team TraumMagazin

 Herausgeber:

 Buschhausen & Schumacher GbR   

 Ziegeleiweg 49

 40591 Düsseldorf

 Telefon: +49 (0) 211 / 72 55 53

  Das TraumMagazin ist urheberrechtlich 

geschützt. Eine Verwertung von Beiträgen ist 

ohne Einver ständnis des Herausgebers nicht 

zulässig.                                       Fotos: Fotolia
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HOCHZEITSTRENDS

Mit Vorfreude blicken wir mit Euch auf die kommende Hochzeitssaison 2020, denn hier 

werden sich zu den altbewährten, traditionellen Evergreens wieder neue und frische Ideen 

für die Hochzeitsplanung-und Gestaltung eurer Traumhochzeit zeigen. Wir haben genau hin-

geschaut, welche Trends sich in der kommenden Saison durchsetzen werden.

Trendfarben: Die Farben des Ozeans

Es wird frisch und karibisch, denn sowohl in den Deko-Elementen, wie beispielsweise den 

Blumen oder der Tischdeko als auch in den Brautjungfernkleidern finden wir die Farben des 

Ozeans – also blasse Blautöne – aber auch zartes Meeresgrün wieder. Der seit Jahren andau-

ernde Trend des sehr beliebten Babyblau reißt weiterhin nicht ab und passt ebenfalls gut in 

die Farbpallette. Wem nicht der Sinn nach Blautönen steht – auch klassische Nude-Töne 

sind 2020 voll im Trend!

Was bringt Stimmung? 

Während die seit Jahren beliebte Fotoecke für die Hochzeitsgäste noch immer ein absolutes 

Must-have und Hingucker auf jeder Hochzeit ist, hat das kommende Jahr noch viele weitere 

kreative Ideen zur Abendgestaltung zu bieten. 

Gemütliche Lounge-Ecken mit Sesseln, Polstern und Decken schaffen auf jeder Hochzeit eine 

entspannte Atmosphäre und Blumenschaukeln bieten eine wunderschöne Fotokulisse. Auch 

unter den angebotenen Köstlichkeiten ist für alle Geschmäcker etwas Neues dabei: Eine 

herzhafte und gesunde Snackbar begeistert die Gäste mit Vielfältigkeit und ist eine tolle 

Ergänzung oder Alternative zum Candy Bar Klassiker. Edler Blickfang ist auch die immer 

beliebter werdende Champagner Wall.

Kulinarischer Trend 2020: Viele Brautpaare setzen immer mehr auf Nachhaltiges Catering, 

also auf Bio-Produkte, regionales Essen oder vegetarische Alternativen. 



Green Wedding

Nicht nur beim Essen, sondern auch in allen anderen Bereichen rund 

um die Hochzeitsfeier legen immer mehr Brautpaare Wert auf 

Nachhaltigkeit. Sei es bei der Dekoration, bei der oftmals Holz als 

Material für Cake Topper oder Namensschilder gewählt wird oder 

beim Schmuck, der aus echten Blumen gefertigt wird. 

Dadurch wirkt das Ambiente natürlicher und spart gleichzeitig 

Ressourcen ein. Auch werden Hochzeits-Einladungen auf Recycling-

Papier gedruckt und der Brautstrauß bei regionalen Floristen 

gebun den. Auf „Wegwerfdeko“ können viele Paare auf ihrer 

Hochzeit mittlerweile gerne verzichten. 

Den Moment genießen ohne Ablenkung: 

„Unplugged Weddings“

Ein Trend der im Zeitalter von Smartphones und Cams, der fast 

schon rebellisch wirkt, aber für das Brautpaar und die Gäste viele 

Vorteile hat: Der Aufruf zum Verzicht auf Handys und Kameras auf  

 

der Feier. Der professionelle Hochzeitsfotograf und /oder Videograf 

begleitet alles ungestört und anschließend wird das gesamte 

Material den Gästen zur Verfügung gestellt, damit keine Erinnerung 

verloren geht. Wie wäre es mal wieder alle Emotionen und Momente 

zu erleben – ohne dabei die ganze Zeit durch einen Handybildschirm 

zu schauen?
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 Professionelle Livemusik & DJ-Service 
für Ihre besondere Feier. 

Passend für Trauungen, Sektempfang, Dinner,  
Hochzeitstanz & die Party am Abend.

 
Inklusive hochwertiger & stilvoller Sound- 

& Lichttechnik im Wedding-Design.

Einstudieren von Wunschliedern mit Gitarre & 
Ukulele auf Englisch, Deutsch & Spanisch

MARA KLANG
LIVEMUSIK & DJ-SERVICE

 
Tel +49 176 620 77 182

kontakt@maraklang.com

AQUILLA 
FEARON
WITH HEART, SOUL & 
PASSION
Sie suchen eine professionelle Sängerin, die Ihr 
Event mit Glanz, Stil und Klasse bereichert? Buchen 
Sie AQuilla Fearon und Ihre Veranstaltung wird 
garantiert ein Erflog. Die stimm ge waltige Sängerin 
hat schon mit Phil Collins, Lisa Stansfield, Faithless, 
Dido und Boney M auf der Bühne gestanden und 
wird auch Ihre Gäste in Ihren Bann ziehen. 

Während ihre große Liebe dem klassischen Soul 
gehört, ist die vielseitige Künstlerin mit großer 
Begeisterung im Reich des R&B, Jazz, Reggae, 
Latin oder sogar Gospel unterwegs. 
Eine Solistin ist Ihnen nicht genug? AQuilla tritt 
auch im Trio oder mit ihrer kompletten Band auf.

Buchen Sie AQuilla für: 
• Gala, 
• Firmenveranstaltung, 
•  Hochzeit oder sonstige private Festlichkeiten 

und ihr Event wird garantiert zum absoluten 
Highlight!

Germania Strasse 33, 68199 Mannheim
Tel.: 0174 / 2066 745, info@aquillafearon.com

www.aquillafearon.com



Konditormeister Thomas Siller vom Cafe Siller in Sinsheim
Unsere Konditorei steht schon seit vielen Jahren für 

qualitativ hochwertige Torten und guten Service. Hohe 

Qualität ist für uns genauso wichtig, wie ein gutes Preis-

Leistungs-Verhältnis. 

Für die Planung Ihrer Hochzeitstorte vereinbare ich 

einen Besprechungstermin vor Ort mit Ihnen, dem 

Brautpaar. Sie können bei mir an diesem Termin „hinter 

die Kulissen” schauen, sowie die verschiedenen 

Geschmacksmuster probieren. Bei diesem Besuch planen 

wir Ihre Hochzeitstorte nach Ihren Vorstellungen; ob 

klassisch, modern oder individuell, so wie Sie es sich 

wünschen. 

Mit oder ohne Fondant, Ihre Torte wird ein Unikat und 

ein weiteres Highlight an Ihrem schönsten Tag. So wird 

das Kreieren der Hochzeitstorte mit Ihnen zusammen zu 

einem unvergessenen Erlebnis. 

Ich freue mich auf Sie und darauf, Sie an Ihrem schönsten 

Tag begleiten zu dürfen.

IHRE HOCHZEITSTORTE FÜR IHREN 
BESONDEREN TAG, KREIERT IHNEN:

Alte Waibstadter Straße 1 | 74889 Sinsheim

Tel.: 0 72 61 / 6 53 43 | E-Mail: info@cafe-siller.de

www.cafe-siller.de



KURZINTERVIEW 
MIT BENJAMIN PANDOLFI

TraumMagazin: Was hast Du gemacht,  

bevor Du freier Redner wurdest? 

Benjamin Pandolfi: Wenn es überhaupt einen klassischen Weg gibt, 

wie man freier Redner wird, dann bin ich diesen definitiv nicht gegan-

gen. Mein Weg führte mich über die Rechtsabteilung eines Handels-

unternehmens, den Einkauf und den Fuhrpark in die Personalabteilung. 

Neben einem berufsbegleitenden BWL-Studium, einer Ausbildung zum 

Personalentwickler und einer systemischen Coaching-Ausbildung habe 

ich schließlich noch eine Mediationsausbildung gemacht. Und jetzt? 

Jetzt mache ich leidenschaftliche freie Trauungen. 

TraumMagazin: Was ist eine freie Trauung überhaupt genau?

Benjamin Pandolfi: Google wird ganz viele Antworten auf diese Frage 

geben. Deswegen kurz und knapp meine Idee zur freien Trauung: Eine 

freie Trauung ist schlicht und ergreifend frei. Sie steht allen Paaren 

offen – unabhängig von einer bestimmten Weltanschauung, 

Religionszugehörigkeit oder Gender. Einzig und allein das Paar steht 

im Mittelpunkt. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind unermesslich – 

egal ob klassische Elemente, wie der Einzug mit dem Brautvater oder 

eben auch mal verrückte Dinge. Alles ist frei und individuell gestaltbar, 

wie das Paar das möchte. Der freie Redner nimmt sich im persönlichen 

Gespräch sehr viel Zeit, um herauszufinden, was das Paar auszeichnet. 

Daraus entwickelt sich eine wunderschöne Rede, die auf der Pferde-

rennbahn, auf dem Weingut, am See oder eben am TRAUMort des 

Paares, das Highlight einer unvergesslichen Hochzeit wird.  

TraumMagazin: Wie sieht für Dich die perfekte freie Trauung aus?

Benjamin Pandolfi: Ich mag das Wort perfekt nicht so. Was ist schon 

perfekt? Ich denke für ein Paar ist eine freie Trauung dann gelungen, 

wenn Emotionen in Form von Lachen und Tränen der Rührung spürbar 

sind. Wenn die Gäste Spaß haben. Absolut essentiell ist für mich, dass 

der schönste Tag im Leben für das Paar genau so ist, wie sich die 

Beiden das vorgestellt und erträumt haben. Es ist etwas grandioses, 

wenn meine Paare sich freuen. Was ich besonders bewegend finde: Die 

kritische Großmutter, die sich für Ihre Enkel eigentlich lieber eine 

kirchliche Trauung gewünscht hat, kommt nach der Trauung zu mir 

und sagt: Sie sind zwar kein Pfarrer, aber das was Sie da gemacht 

haben, war wirklich sehr, sehr schön. Danke. 

TraumMagazin: Was zeichnet BEN aus? 

Benjamin Pandolfi: Ich glaube von mir behaupten zu können, dass ich 

recht zwanglos bin und kontaktfreudig im Umgang mit Menschen. Ich 

bin erfinderisch und kreativ. Da ich nicht in Schubladen denke, begeis-

tere ich mich für alle Menschen und bin mega neugierig auf deren 

Erlebnisse. 

Meine Wege waren nicht immer die einfachsten, haben mich aber zu 

dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Ein empathischer Mensch, 

der hauptsächlich am Aufbau von Beziehungen interessiert ist. Meine 

Paare haben von mir schon mal gesagt, dass ich ein ganz cooler Typ 

bin. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich Dinge mit Humor nehme 

und ich nach der Devise lebe: Lache jeden Tag, denn heute ist ein guter 

Tag, um glücklich zu sein. 
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TraumMagazin: Wie tickt BEN eigentlich?

Benjamin Pandolfi: Ich versuche das mal mit 

drei Adjektiven zu beantworten: frei, ehrlich 

und bunt.

TraumMagazin: Was heißt das konkret?

Benjamin Pandolfi: Das heißt, dass ich es 

liebe frei von Konventionen und starren 

Regeln zu sein. Ich liebe die Vielfalt und ich 

versuche nicht nur von Authentizität zu 

reden, sondern es ist mein tägliches Ziel 

„DAS ECHT SEIN“ zu leben und dafür ist 

Ehrlichkeit unerlässlich.  

TraumMagazin: 

Was inspiriert Dich zu Deinen Reden? 

Benjamin Pandolfi: Ich finde es interessant, 

dass die medizinische Definition von Inspi-

ration, das Einatmen ist. Der Atem ist also 

essentiell für unser Leben. So sehe ich es 

auch mit der Inspiration. Erst die Inspiration 

macht mich als Redner wirksam. 

TraumMagazin: 

Na was inspiriert Dich denn nun?

Benjamin Pandolfi: Häufig sind es die einfa-

chen Dinge: Begegnungen, wertvolle 

Gespräche mit Familie und Freunden. Ich 

liebe es Menschen zu beobachten. Oft entste-

hen ja dadurch die Geschichten, die das Leben 

schreibt. Das Meer und die Berge. 

Im Alltag inspiriert es mich allerdings auch 

mit meinem Labrador Karlsson einen 

Spaziergang in der Natur zu machen. Da 

habe ich die besten Ideen. 

TraumMagazin: Hast Du vor einer Trauung 

noch Lampenfieber?

Benjamin Pandolfi: Wenn ich mal kein 

Lampenfieber mehr haben sollte, dann möch-

te ich keine Trauungen mehr machen. 

Lampenfieber gehört immer dazu. Das hat 

für mich bei aller Professionalität auch mit 

Respekt vor der Sache zu tun. Etwas 

Anspannung hilft aus meiner Sicht dabei, 

wach und aufmerksam zu sein. Mit dem Ziel 

immer alles zu geben. 

TraumMagazin: Für welche Paare 

bist Du der richtige Redner? 

Benjamin Pandolfi: Paare, die offen und 

herzlich sind – mit all Ihren Ecken und Kan-

ten. Menschen, die das Besondere suchen und 

nicht mit Standard zufrieden sind. 

TraumMagazin: Was möchtest Du den 

Paaren, die gerade einen Trauredner 

suchen, noch mitgeben?

Benjamin Pandolfi: Wenn Ihr Euch für eine 

freie Trauung entschieden habt, hört bei der 

Auswahl des Redners auf Eure Intuition bzw. 

auf Euren Bauch. Es gibt viele gute Redner. 

Das Wichtigste aus meiner Sicht ist aller-

dings, dass die Chemie stimmt! 

Ausgasse 61 | 68307 Mannheim

Telefon: +49 179 5158962

E-Mail: kontakt@ben-spricht.de

www.ben-spricht.de

BEN
SPRICHT



WIDDER 21.03. – 20.04.

Voluminöse Röcke und Gürtel, unter-

streichen die feurige und dynamische Art der 

Widder. Gerne darf die Widder – Frau 

auffallen. Zu empfehlen sind alle Kleider, die 

sexy und cool wirken und dabei den Körper 

des Widders perfekt umschmeicheln.

STIER 21.04. – 20.05.

Herzogin Kate hat es vorgemacht. Nicht zu 

viel, nicht zu wenig, genug Spitze als 

Blickfang und den Schleier der Tradition 

wegen. Gerne darf die Stierbraut aber auch 

zu etwas gewagteren Kleidern, wie ein kurzes 

Brautkleid greife; Rüschen oder Stickereien 

sind ein Muss. So bringen Sie Ihren eleganten 

und prachtvollen Charakter zur Geltung.

ZWILLINGE 21.05. – 21.06.

Dem Trend folgen? Aber am liebsten setzt 

der Zwilling eigene Trends. Vielleicht haben 

Sie genug von den klassischen weißen Klei-

dern, wie wäre es mit einem Kleid im Dirndl 

Look, oder mit zweifarbigen Kleidern? 

Nutzen Sie Ihren schönsten Tag im Leben 

um sich auszuleben, Ihrer Fantasie sind 

keine Grenzen gesetzt. Garantiert schaffen 

Sie mit einem extravaganten Kleid den WOW-Effekt auf Ihrer 

Hochzeit.

KREBS 22.06. – 22.07.

Die feinfühlige und romantische Krebs-

Braut strahlt einen eleganten, zeitlosen und 

zugleich jugendlichen Stil aus. Süße und 

weibliche Kleider wie Glamouröse Ball-

kleider, Spitze und perlenbesetzte Kleider, 

setzen die Krebs-Braut perfekt in Szene. 

Trauen Sie sich. Und zeigen Sie sich von 

Ihrer mädchenhaften und verspielten Seite.

LÖWE 23.07. – 23.08.

Der Löwe liebt es prachtvoll und luxuriös. Er 

sollte daher ein Kleid alla Cinderella wählen, 

um seine Eleganz zum Vorschein zu bringen. 

Alternativ können Glitzer- Elemente oder 

Rüschen, seinem Outfit die perfekte Note 

verleihen. Wenn der Löwe mit seinem 

prachtvollen und ausladenden Kleid den 

Raum betritt sind Ihm alle Blicke sicher.

JUNGFRAU 24.08. – 23.09.

Die klassische A-Linienform, wirkt tradi-

tionell und mit einer schlichten Eleganz; 

Perfekt für die anmutige und wunderschöne 

Jungfrau-Braut. 

Auch Etuikleider und Kleider aus Seide 

eignen sich perfekt. Unbedingt sollte das 

Kleid Lady-like sein. Eine perfekte Passform 

ohne zu sehr aufzutragen ist genau das Richtige. Schließlich ist Sie 

und nicht das Kleid der Mittelpunkt. 

WELCHES KLEID PASST ZU IHREM STERNZEICHEN?

Das Kleid ist für die meisten Bräute wohl das wichtigste Accessoire auf ihrer Hochzeit. Dabei hat die Braut gerade in diesem 

Jahr die Qual der Wahl: Eng, weit, Tüll oder Seide, Cut-outs und Farbe – die Auswahl ist riesig. Damit sich die angehende 

Braut nicht gänzlich hilflos durch das ganze Kleidergewühl kämpft, haben wir einmal herausgefunden, welches Kleid zu 

welchem Sternzeichen passt. Schließlich wollen Sie authentisch wirken und Ihren Charakter unterstreichen. Wenn das Kleid 

zu Ihnen und Ihrem Charakter passt, werden Sie Ihre Familie, Verwandten und Freunde zu Tränen rühren.
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WAAGE 24.09. – 23.10.

Fließende und leichte Stoffe, sowie Spa-

ghetti Träger und etwas mehr Acces soires 

passen zur Waage-Braut. Die Verschmelzung 

von Leichtigkeit und Eleganz unterstreichen 

den guten Charakter und die ästhetische 

Ader der Waage. So sollte ein elfengleiches 

Kleid, mit mädchen haftem Charme und 

Details wie Tüll-Rock, Rüschen, Blumen-Applikationen oder Spitze 

gewählt werden.

SKORPION 24.10 – 22.11.

Glänzende und enge Kleider, wie der Meer-

jungfrauen Schnitt sorgen für einen sinn-

lichen Auftritt und sind etwas für die exzen-

trischen und mutigen Sternzeichen, wie die 

Skorpione. In dieser Saison modern und 

besonders pas send sind Kleider im metallic- 

Look oder mit Cut-outs. Wenn der Skorpion auf Kleider jagt geht, 

sollte die Devise auf jeden Fall sexy und romantisch lauten!

SCHÜTZE 23.11 – 21.12.

Locker, offen und ein Hauch Minimalismus, 

spiegeln den Charakter der Schütze-Braut 

wieder. Ein Spitze bedeckter Rücken aus-

schnitt oder lange Spitzenärmel wirken 

stilvoll und offen, ein abnehmbarer Rock ist 

praktisch und unkompliziert. Greifen Sie zu 

einer A-Linie mit klassischem Chic und Sie werden alle Anwesenden 

mit Ihrem Auftritt umhauen.

STEINBOCK 22.12. – 20.01.

Klassische, zeitlose Kleider, feste Korsagen 

und Empirekleider unterstreichen die boden-

ständige Art der Steinböcke. Prin zessin 

Kate und andere adelige Bräute dienen den 

Steinböcken als ebenbürtige Vor bilder. Hier 

heißt es bei der Kleiderwahl auf die Klasse 

kommt es an. Dezent, langlebig und einfach 

perfekt muss es sein.

WASSERMANN 21.01. – 19.02.

Modern, eigenwillig, exotisch und bunt, 

beschreiben wohl am besten den Stil der 

Wassermann-Braut. Halten Sie damit nicht 

unter der Hand, sondern genießen Sie Ihre 

kreative Ader in voller Pracht. Greifen Sie 

zu einem, modernen und eigen willigen Kleid, 

mit auffälligen Details wie Federn, Farb-

Applikationen oder freiem Rücken.

FISCHE 20.02. – 20.03.

Das perfekte Brautkleid der Fische-Frau 

sollte luftig, leicht und fast schon zart 

wirken. Kreative Details, filigrane Stick e r-

eien oder Applikationen verschmolzen mit 

leichten und luftigen Stoffen, machen den 

Auftritt der Fische sinnlichen Seite. 
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impulswerk 

EIN UNVERGESSLICHER HÖHEPUNKT FÜR IHRE HOCHZEITSFEIER

Impulswerk - Ihre Showspezialisten aus Freiburg im Breisgau
Lasershows, Feuershows und Feuerwerke, exklusiv choreografiert zu Ihrer Wunschmusik. Indoor- und Out-
doorshows. Brennende Herzen. Mitreißende  Kombinationen aus  Laser-, Feuer- und Pyroshows. Wir verwen-
den Artikel aus deutscher und Schweizer Produktion. Seit Jahren bieten wir leise und emissionsreduzierte 
Feuerwerke an. Acht Pyrotechniker und drei Laserschutzbeauftrage setzen Ihre Wünsche um - bundesweit. 

Sprechen  Sie uns an:   telefonisch unter 0761-2856057   per    email:     hochzeit@impulswerk.de  

www.impulswerk.de  facebook/impulswerkSFX         instagram: impulswerksfx

Fotograf:  Nicolas Fox



„Was ist eine Hochzeitsmoderatorin und was tut sie?” - diese Frage 

wird mir oft gestellt. Es ist ganz einfach: ich leite und moderiere 

Eure Hochzeit. Ich empfange die Gäste, lade zum Tisch ein, ich kün-

dige den ersten Tanz an, sorge mit niveauvoller Unterhaltung für 

gute Stimmung und stehe für alle Fragen und Wünsche der Gäste 

zur Verfügung. Dabei dränge ich mich nicht in den Vordergrund – 

denn Ihr seid die wichtigsten Personen an diesem Tag und ich sorge 

dafür, dass es Euch gut geht. Ihr müsst an nichts denken, könnt Euch 

zurück lehnen und Eure Hochzeit genießen. Oft müssen die 

Trauzeugen für Unterhaltung und den Hochzeitsablauf sorgen und 

nicht jeder fühlt sich wohl dabei. Lasst Eure Trauzeugen einfach nur 

stressfrei mit Euch feiern, ich entlaste auch sie. 

Als Hochzeitsmoderatorin stehe ich Euch auch im Vorfeld mit Rat 

und Tat zur Seite. In einem unverbindlichen ersten Gespräch können 

wir uns gerne kennenlernen und uns über Eure Wünsche und 

Vorstellungen austauschen. Jegliche Hochzeits-Traditionen sind mir 

bekannt.

Auch an Eure kleinen Gäste ist gedacht – wie wäre es mit einem 

Clown, Prinzessinnen oder Superheld Auftritt, einer Hüpfburg, 

Kinderschminke, Zuckerwatte oder Ihr lasst sie von meinen 

Hochzeitsnannys unterhalten. So können auch die Eltern mit Euch 

die Party krachen lassen und müssen sich keine Gedanken um die 

Kinder machen. 

Fast alles aus einer Hand! 

Ich kann Euch selbstverständlich auch ein Paket anbieten – ich habe 

genug DJs und Musikbands, die ich gut kenne und mit denen wir 

gemeinsam eine Superparty garantieren können! 

Viele Brautpaare, die mit mir schon gefeiert haben, sagen, ich hätte 

eine frische Art, neue Ideen und bin mit Herz dabei. Lasst Euch 

davon überzeugen!

Ruft mich also an – ich freue mich auf eine berauschende Hochzeit!

Eure Olga von der Wolga und Kidishow Team.

Tel.: 0157-70578781

www.olgavonderwolga.com

www.kidishow.com

HOCHZEITSMODERATION 

UND KINDERUNTERHALTUNG 
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Auf Hochzeitstorten spezialisiert ist die Konditorei Schmerker, weit 

über die Grenzen von Worms und Lampertheim hinaus bekannt für 

ihre hohe Qualität und höchste Handwerkskunst. Die Hochzeitstorte 

sowie die gesamte essbare Dekoration sind mit viel Geduld und künst-

lerischer Perfektion von Hand gefertigt. Jede Hochzeitstorte ist ein 

Unikat und damit, wie es sich für eine Traumhochzeit gehört, einma-

lig!

Doch wie soll Ihre Hochzeitstorte aussehen und welche Geschmacks-

richtung soll Ihre Gäste verwöhnen? Bei der Wahl der richtigen 

Hochzeitstorte hilft neben einer großen Bildersammlung, das eigens 

hierfür eingerichtete Hoch zeitstorten-Lädchen, welches sich in 

Lampertheim befindet und viele Hochzeitstorten und Dekorelemente 

zur genauen Betrach tung für das Brautpaar bereit hält. Neben der 

sehr beliebten Naked Cake, bei der auf den Überzug komplett verzich-

tet wird, findet man auch klassische Hochzeitstorten, Cupcakes, 

Frucht herze sowie Half-Half Cakes, bei der Vorderseite und Rückseite 

der Torte sich optisch unterscheiden. Echte Blumen oder handmodel-

lierte Rosen, Lilien oder Callas, Schmetterlinge oder handgespritzte 

Orna mente oder Spitze sind oft gefragt und individuelle Wünsche kön-

nen fast immer erfüllt werden.

Sobald die Optik festgelegt ist, dreht sich dann alles um den 

Geschmack. Gewählt werden kann aus über 20 Geschmacks richtungen: 

zwischen Klassikern wie Schoko, Vanille oder Nuss über fruchtig fri-

sche Varianten wie Himbeere oder Zitrone bis hin zu Liebhaber-

Sorten wie Whiskey oder Amaretto. Bei der Herstellung der Torten 

finden in der Konditorei Schmerker ausschließlich hochwertige 

Rohstoffe aus der Region ihre Verwendung, ohne Zusatz von künstli-

chen Aromen. Jede Hochzeitstorte ist zu 100% Handarbeit und mit 

viel Liebe zum Detail von Konditoren meistern 

mit gefertigt. Vereinbaren Sie ein unverbindli-

ches und kostenloses Beratungs gespräch für 

Ihre ganz persönliche Hochzeits torte direkt 

über den Buchungskalender auf der Website. 

Café Konditorei Schmerker
Kaiserstraße 15
68623 Lampertheim

Telefon:  06206/2387 

Besuchen Sie uns online unter: 
www.schmerker.com

Besuchen Sie uns auf Facebook unter:
www.facebook.com/schmerker 

ZUR PERFEKTEN HOCHZEIT DARF SIE NICHT FEHLEN – DIE HOCHZEITSTORTE

SÜSSE VERSUCHUNG 
FÜR IHREN SCHÖNSTEN TAG IM LEBEN

16   HOCHZEITSTORTEN



ZUR PERFEKTEN HOCHZEIT DARF SIE NICHT FEHLEN – DIE HOCHZEITSTORTE

BBlluummeenn  &&  DDeekkoosseerrvviiccee

SSPPAANNIIOOLL

SSiiee  mmööcchhtteenn  ddiiee  VVoorrffrreeuuddee  aauuff  IIhhrreenn
bbeeddeeuuttssaammeenn  TTaagg  ggeenniieeßßeenn??

66646 Marpingen    Marienstraße 5

www.blumen-und-dekoservice-spaniol.de
Telefon: 0 68 53 / 51 15

Hochzeitsplanung
und Hochzeitsdekoration

Firmen-Events
und private Feiern

Vermietung 
von Deko-Objekten

WWiirr  mmaacchheenn  iihhrr  FFeesstt  zzuu  eeiinneemm  EEvveenntt,,
ddaass  nnoocchh  llaannggee  iinn  EErriinnnneerruunngg  bblleeiibbtt..  

  

IIhhrree  sscchhöönnsstteenn  TTaaggee  ssiinndd
uunnsseerree  LLeeiiddeennsscchhaafftt..

IIhhrr  ppeerrffeekktteess  FFeesstt  iisstt  uunnsseerr  ZZiieell..
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2020
BRAUTMODENTRENDS 

Das eigene Traumkleid zu finden, ist für viele Bräute Segen und Fluch zugleich, 

denn es ist alles andere als einfach, aus der Vielfalt an Formen, Stoffen und 

Stilrichtungen das Eine Kleid zu finden, bei dem vorfreudiges Kribbeln aufsteigt, 

wenn man sich darin das erste Mal im Spiegel sieht. Wir haben für euch schon jetzt 

die Trends der kommenden Saison aufgespürt, damit ihr euch inspirieren lassen 

könnt:

Saisontrend Nr. 1: „Simple Chic” oder auch „Clean Chic”

In den vergangenen Jahren haben uns opulente Brautkleider mit viel Glitzer oder 

Spitze beeindruckt. In der kommenden Hochzeitssaison gibt es einen neuen Trend 

frei nach dem Motto: „Weniger ist mehr!”. Die neuen Brautkleider werden 

puristisch, schlicht und doch sehr elegant. Dieser Trend wird in den sozialen Medien 

auch als der „Meghan-Effekt” bezeichnet, denn die stets stilsichere Herzogin setzte 

mit ihrem klassisch eleganten und dabei schlichten Hochzeitskleid neue Maßstäbe. 

Besonders cleane Schnitte und tolle Materialien, wie Kreppstoff, matt und leicht 

stretchig unterstreichen die Klarheit und Eleganz dieses Stils.

Saisontrend Nr. 2: Die weibliche Silhouette

2020 ist DIE Saison für die Betonung der weiblichen Silhouette selbstbewusster 

Frauen und dies so sexy wie möglich. Das bedeutet nicht unbedingt, dass viel Haut 

gezeigt werden muss, vielmehr geht es um das Hervorheben jeder Kurve, die die 

Braut gerne zeigen möchte. Hierfür sind zum Beispiel Kleider im Mermaid-Stil 

prädestiniert.

Saisontrend Nr. 3: Der „niedliche” Boho-Stil

Seit einigen Jahren bereichert der romantische Boho-Trend die Brautmode und er 

ist zum Glück noch lange nicht vorbei: Auch in 2020 wird es die femininen Kleider 

in Anlehnung an die Hippiezeit geben.  Jedoch wird der Boho-Stil immer zarter  

und verspielter. Grobe Spitze und große Blumenkränze werden filigraner und 

detailreicher, so dass eine niedliche Anmutung entsteht.



DAS OVALE GESICHT 

Das ist die „ideale” Gesichtsform. Mit so 

einem Gesicht können Sie jede Frisur 

tragen. Da die Stirn und das Kinn auf einer 

Linie abschließen erhält man perfekte 

Gesichtsproportionen und die breiten Wan-

genknochen verleihen dem Gesicht Fülle. 

Von der neckischen Kurzhaarfrisur über die 

Hochsteckfrisur bis hin zur langen roman-

tischen Mähne.

DAS RUNDE GESICHT 

Ein runder Haaransatz, eine runde Kinn-

partie und runde volle Wangen sorgen für ein 

offenes, freundliches Gesicht. Hier bieten 

sich am besten Frisuren an, die den Kopf 

schmaler wirken lassen. Als Trägerin eines 

runden Gesichts empfiehlt sich, die Stirn frei 

zu lassen oder Volumen im Haaransatz zu 

tragen, dies streckt das Gesicht. Also am 

besten die Haare lang und offen tragen. 

DAS ECKIGE GESICHT

Ein gerader Haaransatz und eine eckige 

Kinnpartie markieren eine eckige Gesichts-

form. Man sollte auf Frisuren oder Schnitte 

setzten, die die Kinnpartie zarter und nicht 

so hart erscheinen lassen sollten. 

Kürzere Schnitte auf Wangenhöhe, ein 

lockerer Pony und ein Mittelscheitel lassen 

das Gesicht softer wirken.

DAS HERZFÖRMIGE GESICHT

Das Kinn läuft spitz zu, die Stirn- & Au gen-

partie sind sehr breit – allgemein wirkt das 

Gesicht wie ein umgedrehtes Drei eck. Sie 

sollten darauf achten, die Stirn partie klei ner 

wirken und die Kinn par tie optisch breiter 

scheinen zu lassen. So eignet sich generell 

volumiges, halblanges Haar mit wahlweise 

schrägem Pony. Locken wären immer von 

Vorteil, weil diese das Gesicht üppiger 

vorkommen lassen.

DAS LANGE GESICHT

Das Gesicht wirkt schmal und langgezogen 

mit einem kurzen Haaransatz und even tu el-

 lem spitzen Kinn. Ein Mittelscheitel oder ein 

Pony lassen das Gesicht runder und weicher 

erscheinen. Bei langen Gesichts for men em -

pfiehlt sich der klassisch zurück gebundene 

Pferdeschwanz. Das Haar sollte nicht zu 

lange und glatt getragen werden, da dies die 

Länge noch unterstützt.

TRAPEZFÖRMIGES GESICHT

Der Stirnbereich ist schmaler als der 

Be reich des Kinns, die Schmalste Stelle ist 

auf Höhe der Schläfen. Man sollte die Stirn 

breiter wirken lassen, indem man die Haare 

in diesem Bereich voluminöser gestaltet. 

Locken oder Wellen im vorderen Bereich 

unter den Ohren sollten in diesem Fall unbe-

dingt vermieden werden.  ■

DIE RICHTIGE FRISUR ZU IHRER GESICHTSFORM FINDEN:
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Saisontrend Nr. 4: Subtile Prinzessin

Prinzessinnenkleider erfreuen sich einer ungebrochenen 

Beliebtheit, schließlich ist es für viele Frauen schon ein 

Kindheitstraum, einmal Prinzessin zu sein. Auch in der 

kommenden Saison müssen wir auf die funkelnden Pracht-

kleider nicht verzichten, jedoch werden nun die Kleider etwas 

unaufdringlicher und subtiler. Konnten beispielsweise in den 

letzten Jahren nicht genügend Glitzersteine oder Perlen im 

Oberteil vernäht sein, so schimmern und funkeln die Kleider 

nun leicht silbern und weniger plakativ, dafür sehr feminin mit 

zarterer Transparenz. 

Saisontrend Nr. 5: Two Piece

Auch die Two Piece-Kleider erfreuen sich im Brautmoden-

bereich immer größerer Beliebtheit. Dabei werden Crop-

Oberteile mit High-Waist-Röcken oder auch Hosen kombiniert. 

Bei diesem Trend können auch einzelne Teile individuell 

miteinander kombiniert werden. Der zwischen Ober- und 

Unterteil entstehende Hautschlitz wird dabei zum sexy 

Hingucker.

BRAUTMODENTRENDS 2019
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AUF EINE 
MUSIKALISCHE REISE 

TraumMagazin: Warum singst du gerne auf Hochzeiten? Was ist 

das Besondere daran?

Bianca Blümmel: Ich habe erkannt, dass durch Musik eine ohnehin 

emotionale Zeremonie noch viel emotionaler wird. Brautpaare in die-

sem Moment musikalisch zu begleiten erfüllt mich mit Freude. Ich 

fühle mit jedem Brautpaar mit und durch den Kontakt im Voraus ist 

es auch sehr persönlich für mich. Manchmal muss auch ich mit den 

Tränen kämpfen.

TraumMagazin: Was sind die typischen Hochzeitslieder bei der 

Trauung und was empfiehlst du als Alternative?

Bianca Blümmel: Halleluja ist ein Klassiker und wird ebenso gerne 

ausgewählt wie das Lied „The Rose”. „All of me” wünschen sich auch 

viele meiner Brautpaare, aber auch deutsche Lieder wie „Seite an 

Seite”. Ich versuche in meiner freien Zeit neue Songs zu suchen. Die 

Brautpaare die mich buchen freuen sich immer über meine Vorschläge. 

Deutsche Songs sind mein Steckenpferd und sind auch sehr gefragt. 

TraumMagazin: Warum ist Livemusik deiner Meinung nach wichtig 

für die Hochzeitszeremonie?

Bianca Blümmel: Wenn ich Brautpaare kennenlerne empfehle ich 

immer Livemusik, unabhängig ob Sie eine Begleitung durch mich oder 

Kolleginnen und Kollegen wählen. Natürlich kann man auch ein Lied 

abspielen, aber meiner Meinung nach kommen da nicht annähernd die 

Gefühle und Gänsehautmomente auf. Natürlich sind es meistens 

Coversongs, dennoch mache ich jedes Lied zu meinem eigenen. Die 

Originale höre ich mir inzwischen gar nicht mehr groß an. 

TraumMagazin: Wie viele Lieder empfiehlst du deinen 

Brautpaaren?

Bianca Blümmel: Zunächst kommt es darauf an ob es sich um eine 

standesamtliche, kirchliche oder freie Trauung handelt. Bei einer stan-

desamtlichen Trauung empfehle ich 2-3 Lieder, mehr würden den 

Rahmen sprengen da standesamtliche Trauungen meistens ein 

Zeitfenster von 30 Minuten haben. In der Kirche kommt es stark 

darauf an ob Gemeindelieder gesungen werden oder nicht. Auch aus-

schlaggebend ist ob die Trauung mit einer Taufe eines Kindes verbun-

den wird. Kirchliche Trauungen haben somit ein Zeitfenster von 1 - 1,5 

Stunden. Wenn zwei Gemeindelieder gesungen werden empfehle ich 

3-4 Lieder. Jedes weitere würde die Zeremonie überfüllen. Ohne 

Gemeindelieder dürfen es gerne 3- 5 sein. 

TraumMagazin: Du hast mal erwähnt, dass es dir am Herzen liegt, 

dass die Brautpaare dich immer in irgendeiner Form, live gehört 

haben, bevor sie den Vertrag mit dir eingehen. Wie kann man sich das 

vorstellen? Wie sieht die Umsetzung aus?

Bianca Blümmel: Videos bei Zeremonien sind aus datenrechtlicher 

Hinsicht immer schwieriger zu veröffentlichen. Zudem zeigt eine 

Hörprobe nie das komplette Paket. Zudem geht es auch um die 

Persönlichkeit. Die Chemie muss schon für beide Seiten stimmen. 

Daher ist es mir am liebsten wenn Paare mich mindestens einmal live 

gehört und gesehen haben. Das realisiere ich auf diversen 

Hochzeitsmessen oder lade interessierte Brautpaare auch gerne in 

meine Galerie zu Hause ein. Bei dieser Gelegenheit können auch schon 

einige Details besprochen werden – verpflichtet zur Buchung ist dabei 

niemand. 

TraumMagazin: Du hast dein Portfolio für die Saison 2020 erweitert? 
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6 LESERFRAGEN ZUM 

PERFEKTEN BRAUTLOOK!
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1)   Welches Brautkleid  passt zu meiner Figur? 

Wenn Sie etwas rundere Hüften haben und diese verbergen 

möchten, sind sie mit einem Kleid im Prinzessstil gut beraten. 

Sehr schlanke Frauen, die sich eine kurvigere Silouette wün-

schen, zaubern diese mit einem Kleid im Fishtail-Schnitt her-

bei. Bräuten mit einem eher athletischen Körper stehen vor 

allem leicht taillierte, schlichte und sanft fließende Kleider. 

Bei eher kurzen Beinen und einem längeren Oberkörper wirkt 

ein Kleid im Empire Stil ausgleichend. Für alle Figurentypen 

schmeichelnd: das A-Linienkleid.

2)  Müssen meine Accessoires unbedingt weiß sein? 

Den kompletten Look in ähnlichen weißen oder cremefarbe-

nen Farbnuancen ab zu stimmen ist sehr unkompliziert, da 

es hier eine riesige Auswahl an Taschen, Schuhen etc. gibt. 

Aber selbstverständlich können Sie mit Ihren Accessoires 

auch gezielte Farbakzente setzen. So greifen viele Bräute 

bewusst z. B. die in der Hochzeitsdekoration verwendeten 

Farben auf. Achtung! Ein sehr aufwendig verziertes Kleid 

kann mit bunten Accessoires jedoch leicht überfrachtet wir-

ken, daher sollten eher schlichte Kleider leichter mit buntem 

Beiwerk kombiniert werden.

  

3)  Was muss ich beim Kauf der Brautschuhe beachten? 

Natürlich zaubern High Heels ein schönes langes Bein, doch 

bedenken Sie bitte, dass sie für einen langen Tag auf Ihnen 

stehen müssen. Um zu vermeiden, dass sie vorzeitig mit wun-

den Füßen in der Ecke sitzen, sollte die Bequemlichkeit der 

Brautschuhe oberste Priorität haben. 

 

Wenn Sie dennoch nicht auf Ihren großen Auftritt verzichten 

wollen, empfehlen wir für den Partyteil des Abends unbedingt 

flachere Wechselschuhe

4)  Ist es angemessen beim Standesamt 

 ein weißes Kleid zu tragen? 

Hier gilt absolut: „Erlaubt ist, was gefällt“! Vor allem Bräu-

te die nicht kirchlich heiraten möchten, wünschen sich beim 

Standesamt häufig einen Brautlook. Wer es schlichter mag 

findet in den Kollektionen der Brautmodenhersteller tolle-

Kleider speziell fürs Standesamt.

5)  Was trage ich nur unter dem Brautkleid? 

Welche Braut träumt nicht von einer aufregenden Hoch-

zeitsnacht? Aber seien wir einmal ehrlich: Die Wahrschein-

lichkeit, dass ihr nach einem langen, wunderschönen aber 

eben auch sehr anstrengenden Tag noch ausgelassen im 



Schlafzimmer weiterfeiert ist eher gering. Deshalb solltest 

du bei der Auswahl sehr unbequeme oder unfunktionale Mo-

delle, bei denen der Tragekomfort auf der Strecke bleibt im 

Schrank lassen. Wer ein tolles Dekolleté und eine schlanke 

Taille zaubern möchte, ist mit einer Corsage gut beraten.  

 

Generell gilt: Die Dessous sollten sich nicht unter dem 

Brautkleid abzeichnen. Und wenn Sie schon einmal dabei 

sind: Denken Sie jetzt schon an die Flitterwochen, hier darf 

auch gerne einmal Optik vor Funktionalität stehen!

6)  Welcher Ausschnitt passt gut zu mir? 

Ein gerader Ausschnitt ohne Träger betont Schultern, Brust 

und Oberarme. Sollte diese Partie bei Ihnen kräftiger ausfal-

len, sind Träger oder ein V-Ausschnitt, welcher den Oberkör-

per optisch streckt schmeichelhafter.  

 

Für zierliche Bräute eignet sich ein herzförmiges Dekolleté 

oder ein Carmen-Ausschnitt um den Oberkörper femininer 

wirken zu lassen.
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Harfenklänge für Ihr Fest
                    SABINE WEHRLE        FREIBURG IM BREISGAU

Ich spiele für Sie Glanzstücke
der Harfenmusik: 

• klassisch romantisch
• mittelalterlich oder barock 
• irische Folklore
• alpenländische Weisen
• sowie spezielle Arrangements

Ihrer Wunschmelodie.

Gerne können Sie mir  
Ihre Wünsche mitteilen:
Telefon: 01633456569

Mail: harfe@sabinewehrle.de

Mit besten Grüßen,
Sabine Wehrle









 Als erstes, einigen Sie sich auf einen Hochzeitstermin. 

 Eine Kostenaufstellung sollte ebenfalls gemacht werden.

 Hochzeitsmessen inspirieren und bringen Ihnen tolle Ideen!

  Überlegen Sie sich, ob Sie Standesamtlich, Kirchlich oder 

doch eine freie Trauung möchten.

  Erstellen Sie eine vorläufige Gästeliste. 

  In welcher Location soll die Hochzeit stattfinden? 

-> Preise für Locations und Essen vergleichen.

  Blumenkinder, Trauzeugen und Brautjungfern sollten 

auserwählt werden.

  Lieferzeiten können sich oftmals sehr in die Länge ziehen, 

deshalb machen Sie sich jetzt Gedanken über Ihr Outfit!

  Vergleichen Sie Arbeiten von Hochzeitsfotografen und 

wählen Sie den passenden für sich aus.

  Vielleicht auch Ihr Motto? 

  Planen Sie Ihre Flitterwochen. ☺ 

Nachdem die ersten Schritte gemacht wurden geht es ein 
halbes Jahr vor der Hochzeit in die zweite ernster werdende 
Phase der Hochzeitsplanung 

  Der Hochzeitstermin muss nun beim Standesamt 

angemeldet werden.

  Location, Catering und gegebenenfalls Fotografen oder 

Videografen müssen gebucht werden.

  Einladungskarten sollten, gegebenenfalls passend zum 

Motto, erstellt werden.

  Weihen Sie Ihre Trauzeugen, engsten Verwandten und 

Brautjungfern in Ihre Planung ein, Sie können Ihnen Arbeit 

abnehmen 

  Das Rahmenprogramm sollten erstellt werden. Denken Sie 

auch an den DJ.

Auch in den nächsten 2 Monaten gibt es noch viel zu 
erledigen.

  Nun sollte das Hochzeitsoutfit stehen, vergessen Sie nicht 

die Accessoires.

  Die Einladungskarten, Tischkärtchen etc. müssen gedruckt 

werden.

  Eine finale Gästeliste sollte nun stehen.

  WICHTIG: Reiseunterlagen für die Flitterwochen 

(Reisepass, Ausweis, evtl. Impfen lassen) überprüfen.

  Eine Wunschliste ist sinnvoll und verhindert ungewollte 

Präsente.

  Limousine, Kutsche, Oldtimer? Womit wollen Sie zum 

Standesamt oder zur Location fahren?

Wichtig ist bei der gesamten Planung das Budget nicht aus 
dem Auge zu verlieren, auch 3 Monate vor der Hochzeit spielt 
die Planung immer noch eine gravierende Rolle.

  Gemeinsam mit einem Notar muss nun der Ehevertrag 

erstellt werden.

  Wählen Sie passende Trauringe aus.

„Die Liebe will nichts von dem anderen, sie will alles für den 

anderen” – Dietrich Bonhoeffer.

Der glücklichste Tag im Leben eines Paares, sollte die Hochzeit sein. 

Allerdings bringt dieser Tag viel Organisation und Planung mit sich. 

Jeder hat es wohl schon einmal bei Freunden oder Verwandten 

miterlebt, der Tag der Tage rückt immer näher und alles wächst 

einem über den Kopf. Der Stress wird immer extremer und alles muss 

noch einmal komplett umorganisiert werden. 

Die ursprüngliche Planung scheitert und keiner ist mehr so wirklich 

über den Ablauf im Bilde. Schlussendlich hofft jeder einfach nur, 

dass nichts schief geht und alles irgendwie funktioniert. 

Aber das will doch wirklich niemand! Eine Hochzeit ohne Stress und 

Hektik? Ja, das ist möglich! Eine gut durchdachte Planung ist der 

Schlüssel! Oftmals wird die Organisation einer Hochzeit unterschätzt, 

ca. ein Jahr vor der Hochzeit sollte man sich schon über einige 

wichtige Dinge im Klaren sein. 

DIE GROSSE HOCHZEITS-CHECK-LISTE – 

SO GEHT GARANTIERT NICHTS SCHIEF

CHECKLISTE
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  Brauchen Sie ein Hotelzimmer für die Hochzeitsnacht?

  Machen Sie einen Ablaufplan des Hochzeitstages und 

besprecht diesen mit Trauzeugen etc. 

  Ein Tanzkurs kann für den Hochzeitstanz extrem hilfreich 

sein!

  Überlegen Sie sich einen Termin für den Polterabend.

Der Termin rückt immer näher und die letzten 2 Monate vor 
der Hochzeit vergehen wie im Fluge

  Kümmern Sie sich um den Brautstrauß und eventuelle 

Blumengestecke für die Tischdekoration.

  Endgültige Gästeliste und Tischordnung erstellen.

  Eine Hochzeitstorte muss ausgesucht werden und bedenken 

Sie dabei die verschiedenen Geschmacksrichtungen.

  Wenn nötig müssen Sie Übernachtungsmöglichkeiten für 

Gäste buchen.

  Behalten Sie Ihr Budget im Auge.

  Besprechen Sie den Ablauf der Feier mit Ihren Künstlern.

  Ein Probetermin für Make-Up und Frisur muss gemacht 

werden.

  Kümmern Sie sich um kleine Gastgeschenke, sie sind immer 

eine schöne Sache.

1 Monat vor der Hochzeit, nur noch 4 Wochen, der Countdown 
läuft: 

  Sie müssen der Location noch die genaue Anzahl der Gäste 

mitteilen.

  Der Friseur / Make-Up Artist muss informiert werden ob 

der Termin bei Ihnen zuhause oder im Salon stattfindet.

  Besprechen Sie den Ablauf des Essens mit dem Personal.

  Die Fahrt von Kirche oder Standesamt zur Location planen 

(Fahrgemeinschaften).

  Laden Sie Ihre Gäste zum Polterabend ein.

Die Nervosität steigt, noch eine Woche bis zur Hochzeit, 
höchste Zeit um nochmal alles durchzugehen

  Denken Sie an den Polterabend und den Junggesellenabschied.

  Lassen Sie sich alle Termine noch einmal bestätigen 

(Friseur, Make-Up, etc.).

  Falls es Baustellen auf der Strecke vom Standesamt zur 

Location gibt, informieren Sie Ihre Gäste.

  Legen Sie alle notwendigen Utensilien für die Trauung wie 

Papiere, Ausweise und Ringe zurecht. Trauzeugen müssen 

auch ihre Ausweise mitbringen.

  Denken Sie an Taschentüchern, Bürste, Kopfschmerz-

tabletten, Schminke.

  Nett ist Trinkgeld für Floristin etc. 

  Die Koffer für Ihre Flitterwochen müssen noch gepackt 

 werden.

Der Tag ist gekommen:

  Versuchen Sie Ruhe zu bewahren.

  Entspannen Sie sich beim Styling, vielleicht bei einem ein 

Glas Sekt.

  Starten Sie zusammen mit Ihren Freundinnen/Brautjungfern 

oder Trauzeugen in den Tag und lassen Sie sich von ihnen 

helfen.

  GANZ WICHTIG: Vergessen Sie nicht die gestern 

zurechtgelegten Dinge einzupacken.

  Der Brautstrauß muss beim Floristen abgeholt werden, dies 

könnte eine Trauzeugin übernehmen

Die Hochzeit ist vorbei und auch die Flitterwochen waren ein 
tolles Erlebnis, aber nun gibt es leider immer noch einiges zu 
erledigen:

  Dankeskarten sind immer nett.

  Lassen Sie Ihre Hochzeitsgarderobe reinigen.

Sie müssen über Namensänderung und Familienstand 

informieren:

 Arbeitgeber

 Banken und Kreditkartengesellschaften

 Vermieter 

 Stadtwerke 

 Krankenkasse, Versicherungsunternehmen

 Finanzamt 

 Einwohnermeldeamt

 GEZ

 Kindertagesstätte, Schule, Universität

 evtl. Arbeits-, Sozial- und Jugendamt, Wohngeldstelle 

Personaldokumente ändern:

 bestehende Verträge 

 Personalausweis 

 Lohnsteuerkarte, eventuell die Steuerklasse anpassen lassen

 Führerschein und Fahrzeugpapiere

Doppelte Verträge kündigen:

 Hausratversicherung

 Haftpflichtversicherung

 Unfallversicherung

 Rechtsschutz

 Telefon, Kabel, Internet, Zeitung

Namensschilder Zuhause ändern:

 Klingel, Briefkasten, Türschild

  Bei Zusammenzug: Nachsendeantrag bei der Post 

beantragen



KIT KLINKERT – KARTENZAUBERER
Seit fast 15 Jahren trete ich bei Hochzeiten auf 

und habe Menschen jeglicher Altersgruppe di-

rekt vor ihren Augen zum Staunen gebracht. 

Wartezeiten, die beispielsweise beim Fototer-

min oder zwischen zwei Programmpunkten 

entstehen, werden zu magischen Erinnerun-

gen an Eure Hochzeit.

Ob im Freien oder in geschlossenen Räumen, 

an Tischen, im Sitzen oder im Stehen, ob 

Schloss oder Scheune - ich mische mich unter 

Eure Gäste und sorge mit meiner hochklassi-

gen Zauberei für eine unvergessliche Hoch-

zeit.

 

Kit Klinker t 
TEL: 0163 738 1087 | www.kitklinkert.com



Hochzeit, Wedding, Mariage – dieses Lebensereignis löst bei uns 

Frauen absolutes Herzrasen aus. Denn an diesem Tag muss einfach 

alles passen – und zwar von Kopf bis Fuß.

Die Hochzeit – der Tag von dem wir schon als kleines Mädchen 

träumen ist schließlich nicht nur der schönste Tag im ganzen Leben. 

Es ist auch der Tag, an dem du als Braut komplett im Mittelpunkt 

stehst. Alle Augen sind auf dich gerichtet. Das heißt: Ein bad-hair-

day ist also definitiv keine Option für diesen Tag.

Doch welche Frisur passt zu mir, welches MakeUp unterstreicht 

meine Persönlichkeit? Wenn du dich als angehende Braut bereits mit 

diesen Fragen beschäftigt hast,  weißt du wahrscheinlich vor lauter 

Tipps und Trends gar nicht mehr wo oben und unten ist.

Aber kein Grund zur Panik, denn wir bei VISAGE haben die 

schönsten Brautfrisuren für dich im Programm. Wir machen aus 

jedem Typ eine strahlende Prinzessin und natürlich gilt das auch für  

alle Freundinnen der Braut und für alle Verwandten.

Wir sorgen dafür, dass Deine Frisur an deinem schönsten Tag die 

Prinzessin in unvergessener Erinnerung bleiben wird.

Wir erfüllen auch Deine ausgefallensten Brautfrisuren-Wünsche!

Du hast dich an den perfekt sitzenden Brautfrisuren stattgesehen 

und willst etwas  experimentierfreudig sein und einen einzigartigen 

Look ausprobieren? Kein Problem auch hier bist Du bei uns an der 

richtigen Adresse. Lass´ dich doch einfach von unseren außer-

gewöhnlichen Ideen inspirieren. 

Ach übrigens, hier uns Tipp für Bräute, die sich ihr Kleid schneidern 

lassen: Lege dir einen Rest der Spitze fürs Kleid für deinen 

Haarschmuck zurück. Diese wahren Schmuckstücke lassen sich 

perfekt im hochgesteckten Haar oder auch in offenen Wellen tragen 

und verleihen jeder Haarlänge eine Extraportion Glamour.

Damit deine Hochzeit der schönste Tag in deinem Leben wird, 

müssen viele Dinge geplant werden. Alle Vorbereitungen in Sachen 

Schönheit, kannst du mit uns gemeinsam treffen. Wir kümmern uns 

um dein perfektes Make-Up und um deine traumhafte Brautfrisur. 

Lass´ dich von unserem Hochzeits-Service inspirieren…

Egal ob du dich für eine klassische oder moderne Brautfrisur 

entscheidest. Du wirst sicherlich atemberaubend aussehen, dafür 

werden wir schon sorgen. Schließlich ist es dein Tag und deine Frisur. 

Verlass´ dich ganz auf dein Gefühl, auf unser Können und sei einfach 

du selbst.

Wir bieten dir an deinem Hochzeitstag Termine nach Wunsch, 

natürlich auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten. Genieße 

deinen schönsten Tag von Anfang an in vollen Zügen und informiere 

dich direkt bei uns über unseren Braut-Service.

Wir wünschen dir schon heute einen unvergesslichen Tag mit 

wunderbaren Erinnerungen.

DIE SCHÖNSTEN 
BRAUTFRISUREN
SIND GAR NICHT SO WEIT ENTFERNT. BEI UNS BEKOMMST DU SIE!

Friseursalon

Stuttgarter Straße 56

78628 Neufra-Rottweil

Tel.: 0741 / 2800866

E-Mail: ranavisage@t-online.de

www.friseur-visage.de
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SIND GAR NICHT SO WEIT ENTFERNT. BEI UNS BEKOMMST DU SIE!



 
 

MAKE-UP & HAARSTYLING  
Ob Du es willst oder nicht, als Braut stehst Du im Mittelpunkt. 

Du bist der Blickfang auf Deiner Hochzeit und ganz ehrlich, wer hört nicht gerne Komplimente?! Natürlich möchtest Du als Braut 
einfach wunderschön, edel, elegant, aber auch sexy aussehen. Dein Brautstyling solltest Du auf keinen Fall dem Zufall überlassen. 

                                                                                                                                                  
Oft sieht man in Katalogen oder auf den Social Media Plattformen traumhafte 
Frisuren. Das Problem: die Dame auf dem Bild hat ein anderes Haarvolumen, 
eine andere Haarlänge, ggf. eine andere Haarfarbe und eine andere Kopfform. 
Das Gute: Man kann fast alles zaubern! 

Du bist einzigartig. 
Das Brautstyling sollte daher auch etwas ganz Besonderes sein und ganz individuell auf Dich zugeschnitten sein. 
Make-up & Haarstyling sollen Deine Vorzüge gekonnt in Szene setzen und in einer Harmonie mit Deinem Brautkleid und Deinem 
Hochzeitsthema sein.  
 
 

Zeige Dein schönstes ich.  
Es geht nicht darum, sich komplett zu verändern.  
Denn leider wirst Du, sofern Dich Deine Freunde und 
Deine Familie kaum noch erkennen, keine Komplimente  
für Dein Styling erhalten.  Das Wichtigste ist, dass Du Dich 
wohlfühlst. Du in Deiner besten Version, das wird Deine Gäste 
und vor allem Deinen Schatz beeindrucken. 
 

 

Ein Termin für ein Probestyling hilft Dir, die für Dich perfekte Frisur zu finden und das Make-
up   herauszuarbeiten, das Dich strahlen lässt. An diesem Termin sollte genügend Zeit 
eingeplant werden, um mehrere Stylings auszuprobieren. Vertraue auf Deine gewählte 
Visagistin & Frisörmeisterin und lasse Dich beraten. Sei offen für Empfehlungen. Du wirst 
überrascht sein, welch zauberhafte Stylings 
mit ein paar gekonnten Handgriffen 
gezaubert werden können. Das 
Probestyling sollte erst dann stattfinden, 
wenn Du Dich für Dein Brautkleid 
entschieden hast. Denn der Stil Deines 
Kleides ist ausschlaggebend für ein perfektes Brautstyling.  

Während des Probestylings werden Deine Frisur- und Make-up Ideen besprochen, um zu 
sehen, was Dir besonders gut gefällt. Nach der Analyse Deiner Gesichtskonturen werden 
die möglichen Frisuren und Dein ganz individuelles Braut Make-up kreiert. Ob Dein Make-
up ganz natürlich gehalten werden soll oder doch mit intensiven und kräftigen Farbtönen 
gearbeitet wird, liegt ganz bei Dir. Trau Dich einfach etwas auszuprobieren.  

 

Natürlich ist ein Probestyling in der Ausarbeitung nicht ganz perfekt. Da hier ausprobiert werden soll, wie Du Dich am wohlsten fühlst 
und was Dir am Besten steht. Es sollte jedoch nah dran sein, so dass Du Dir Dein Brautstyling gut vorstellen kannst. Die Feinheiten, die 
Genauigkeit, die Perfektion Deiner gewählten Frisur und Deines Wunsch Make-ups kommt dann am Hochzeitstag.  

Endlich ist er da: Dein Hochzeitstag ! 
Seit über 12 Jahren begleiten wir Brautpaare am Hochzeitsmorgen direkt on 
Location. Das bedeutet, das Styling findet bei Dir zu Hause, bei Deiner Trau- 
zeugin oder im Hotel statt. Das nimmt Dir eine Menge Stress, denn Du musst 
am Hochzeitsmorgen nicht quer durch die Stadt fahren, wo Dich eventuell 
Stau und eine lange Parkplatzsuche erwarten. Du sparst eine Menge Zeit und hast so die Gelegenheit, Dich auf Dich zu 
konzentrieren und kannst ganz entspannt in einen der schönsten Tage in Deinem Leben starten. 
Nutze unsere langjährige Erfahrung. Gerne stylen wir auch Dich zu Deiner Hochzeit in den Regionen rund um Heidelberg, 
Darmstadt, Karlsruhe und Speyer. 
 

 

 

 

 

 

 

  

GGeettttiinngg  RReeaaddyy  
Wir brauchen nicht viel Platz. Ein Stuhl und eine Steckdose sind völlig ausreichend für Dein perfektes Brautstyling. Dein 
Brautstyling dauert ca. 2,5 Stunden. Klar, denn jetzt geht es um die Feinheiten, um die Perfektion Deines ausgewählten 
Looks. Damit eine Brautfrisur den ganzen Tag hält und absolut wetter- und feierfest ist, muss jede Strähne sauber vorbereitet 
werden bevor sie gesteckt wird. Je nach Frisurwunsch und Haarlänge ist es sinnvoll, die Haare am Vorabend zu waschen, 
ganz wichtig ohne Kur oder Spülung, das macht die Haare zu weich und dient nicht der Festigkeit. Die Haut sollte bereits 
Wochen vorher gut gepflegt werden mit reichhaltigen Kosmetika und am Vorabend am Besten noch ein sanftes Peeling und 
eine Feuchtigkeitsmaske. Je gepflegter die Haut, desto schöner das Braut Make-up. Dein Braut Make-up sollte wasserfest 
sein, so dass es auch in den späten Abendstunden beim Feiern trotz Freudentränen und vielen Umarmungen und Küsschen 
noch perfekt aussieht.  
Deine Gäste können sich natürlich ebenfalls von uns stylen lassen. So startet ihr gemeinsam in einen grandiosen Tag ohne 
Zeitdruck. Perfekt ist das Getting Ready, wenn Dein Fotograf alle Momente der Vorbereitung bildlich festhält. Wie oft zieht 
man schließlich ein Brautkleid an und wird professionell gestylt?! 

Diesen Tag erlebst Du nur einmal. Gerne unterstützen wir Dich beim perfekten Start in Deinen Hochzeitstag! 

 

Tipp:  

Vereinbare einen Termin zum Probestyling. 
Sei offen für Empfehlungen Deiner Stylistin.  

Beauty Artist International 
Mobiles Brautstyling 

Sandgasse 13 * 69207 Sandhausen 
Tel.: 06224 – 570 23 94  *  Mobil: 0172 - 980 85 69 

Email: info @mobilesbrautstyling.de 
 

Gerne stylen wir Dich zu Deiner Hochzeit!  
Wir freuen uns Dich persönlich kennen zu lernen. 

 
Nina Lajko  

& das Beauty Artist Team 

Fotografin: Stilvoll Fotografie by Nicole Hellner 

Tipp: 

Deine Frisur und Dein Make-up sollen 
harmonisch zu Deinem Brautkleid sein. 

www.mobilesbrautstyling.de 

Tipp:  

Wähle ein Stylisten-Team, dass Dein 
Brautstyling on LLooccaattiioonn  kkrreeiieerrtt..    

 

Fotografin: Stilvoll Fotografie by Nicole Hellner 

Fotografin: Stilvoll Fotografie by Nicole Hellner 
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2020
SCHMUCKTRENDS

Ringe gehörten schon im europäischen Mittelalter als auch in der Antike zu den belieb-

testen Schmuckstücken der Menschheit. Siegelringe galten als Zeichen für Macht- und 

Würde und schnell manifestierte sich der Ring als Symbol der Liebe und Treue bei der 

Eheschließung. 

In der heutigen Zeit ist wohl die Suche nach dem passenden Ehering einer der wich-

tigsten aber auch schönsten Aufgaben, mit der wir uns vor dem Bund der Ehe befassen, 

denn schließlich soll dieser ein Leben lang am Finger getragen werden und uns sym-

bolisch mit dem geliebten Menschen verbinden. 

Für die Hochzeitssaison 2020 können wir drei Trendentwicklungen ausmachen:

Trend 1: Ultrafiligrane Trauringe

Schmaler, zierlicher, zarter: Der Trauring-Trend, der sich in schon in den letzten Jahren 

abzeichnete, wird sich in diesem Jahr noch weiter verstärken. Nachgefragt werden 

Ringbreiten zwischen zwei und vier Millimetern – meist in zeitlos klassischen 

Ausführungen. Da hierfür keine großen Mengen an Material nötig sind, können auch 

Brautpaare mit kleinerem Budget über Eheringe aus hochpreisigen Edelmetallen wie 

Platin nachdenken.

Trend 2: Schmuckring als Trauring

Diamonds are a bride’s best friends! Einen Memoire Ring – das ist ein mit mehreren 

gleich großen Diamanten ausgefasster Beisteckring – oder anderen Schmuckring als 

Damenehering zu tragen, ist ein Trend, der über Nachbarländer wie Frankreich zu uns 

gekommen ist. Generell stellen sich immer mehr Bräute ein individuelles Trauringset 

zusammen, kombinieren beispielsweise einen schlichten Trauring mit einem üppig 

besetzten Memoire und/oder einem Solitär-Beistecker. Perfekt für alle, die Diamanten 

lieben – sie aber nicht unbedingt jeden Tag tragen möchten.

SCHMUCK   37
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Trend 3: Millgriff-Trauringe

Das Millgriff-Verfahren, auch als Millegrain (französisch für 

„tausend Körnchen”) oder Perlierung bekannt, macht selbst 

schlichteste Eheringe zu etwas ganz Besonderem und verleiht 

ihnen ein attraktives Funkeln – sogar ohne Diamantbesatz! 

Dabei werden kreisförmige, in einer Reihe angeordnete 

Strukturen in den Trauring gedrückt, die an winzig kleine 

Perlen erinnern.

Für welche Trauringe ihr euch auch entscheidet: Das Wichtigste 

ist, dass sie zu euch und eurem Stil passen und sich einfach 

„richtig” anfühlen, denn auch wenn es immer wieder Trends 

beim Trauringkauf gibt, solltet ihr mehr auf Zeitlosigkeit, als 

auf aktuelle Modetrends achten. 



kreativ werkstatt
susanne altmiks
trauringe | schmuck | dekoration

kreativ werkstatt
susanne altmiks
trauringe | schmuck | dekoration

goldschmiedemeisterin
marktplatz 14

79312 emmendingen

TEL.: 07641 –95 43 40 3
info@susanne-altmiks.de
www.susanne-altmiks.de
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10.000 Trauringe 
1.000 Diamantringe 

Nach Lust und Laune anprobieren in Ettenheim!Juwelier Schillinger | 77955 Ettenheim-Altdorf  
Panoramaweg 3 | 07822/5584    

Trauen Sie sich, einen Schritt näher...    
...mit traumhaften Ringen von Juwelier Schillinger

Preise je Paar
Paar in Gold ab 390 € 
Paar Palladium ab 580 €
Paar in Platin ab 990 €
Memoireringe ab 279 €
Solitärringe ab 249 €

•
•
• 
•
•

Ihre Vorteile 
Anfertigung nach Wunsch
20 Designer mit Top Preise
15 Trauringkonfiguratoren
Top Beratung und Service
Ring - Weiteränderungen

•
•
•
•
•

Neuheiten
gehärtete Ringe
20 Legierungen
Hochzeitschmuck
Online-Shop
Gravur kostenlos 

•
•
•
•
•

-  20 deutsche Trauringdesigner

Trauringe - individuell wie ihre 
Träger finden Sie bei Juwelier 
Schillinger. Mit über 10.000 Trau-
ringen zählt das große Trauring-
studio Schillinger in Ettenheim 
als Top-Adresse in Deutschland. 
Es warten 15 Trauringkonfigura-
toren online auf Ihre Kreativität. 
Material, Farbe und Steinart las-
sen sich grenzenlos miteinander 
kombinieren. Die  Goldschmiede-
werkstatt bietet tolle Ergänzungs-
möglichkeiten zu den ausgewähl-
ten Trauringen, wie passende

Anhänger, Ohrstecker und Vor-
steckringe individuell  nach Ih-
rem Wunsch angefertigt. Eine 
spätere Ringweitenänderung ist 
je nach Material und Steinbesatz 
meistens möglich. Bei einer Tas-
se Kaffee, in Ruhe die Trauringe 
aussuchen und sich von einem 
kompetenten Team beraten las-
sen, das ist die bezaubernde 
Atmosphäre im Trauringstudio  
vom Familienbetrieb Schillinger. 
Wir  freuen uns auf Ihren Besuch.
Infos:  trauringe-schillinger.de

10.000 Trauringe & 1.000 Verlobungsringe bei Juwelier Schillinger  
Familienbetrieb mit hervorragender Beratung -                          Service - 10% Rabatt - Trauringe an 15 Konfiguratoren online gestalten

Trauringstudio
 »Grösste AuswAhl der reGion
 »Qualität und Beratung seit 1972
 »schmuck anfertigungen und unikate
 »trauringpaare in gold aB 390 €

Verlobungsringe
 »AuswAhl An 1.000 diAmAntrinGe
 »ringe in platin, gold und silBer
 »unikate aus der goldschmiede
 »VerloBungsringe in gold aB 249 €

Gutschein 1
10% 

TraurINg-
rabaTT 

beim Kauf von Trauringe
oder Verlobungsringe

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Gutschein 2
 10 € 
beNzIN-
rabaTT 

ab 30 KM  10 € -  80 KM  20 €

 Exclusiver Onlineshop  -  www.trauringe-schillinger.de  -  Gestalten Sie Ihre Trauringe online an 15 Trauring Konfiguratoren  -  Infos und Preise online 

•
•
•
•
•

Mo. Di. Fr. 10.00 - 12.00 + 14.30 - 18.00 / Do. 10.00 - 12.00 
+ 14.30 - 19.00 / Sa. 9.30 - 13.30 / Mittwoch geschlossen

 Größte Auswahl der Region - Exclusiver Onlineshop

z 
,

 g 
å 
g 
d

.

z 
,

 g 
å 
g 
d

.

z 
,

 g 
å 
g 
d

.

z 
,

 g 
å 
g 
d

.

  

10.000 Trauringe 
1.000 Diamantringe 

Nach Lust und Laune anprobieren in Ettenheim!Juwelier Schillinger | 77955 Ettenheim-Altdorf  
Panoramaweg 3 | 07822/5584    

Trauen Sie sich, einen Schritt näher...    
...mit traumhaften Ringen von Juwelier Schillinger

Preise je Paar
Paar in Gold ab 390 € 
Paar Palladium ab 580 €
Paar in Platin ab 990 €
Memoireringe ab 279 €
Solitärringe ab 249 €

•
•
• 
•
•

Ihre Vorteile 
Anfertigung nach Wunsch
20 Designer mit Top Preise
15 Trauringkonfiguratoren
Top Beratung und Service
Ring - Weiteränderungen

•
•
•
•
•

Neuheiten
gehärtete Ringe
20 Legierungen
Hochzeitschmuck
Online-Shop
Gravur kostenlos 

•
•
•
•
•

-  20 deutsche Trauringdesigner

Trauringe - individuell wie ihre 
Träger finden Sie bei Juwelier 
Schillinger. Mit über 10.000 Trau-
ringen zählt das große Trauring-
studio Schillinger in Ettenheim 
als Top-Adresse in Deutschland. 
Es warten 15 Trauringkonfigura-
toren online auf Ihre Kreativität. 
Material, Farbe und Steinart las-
sen sich grenzenlos miteinander 
kombinieren. Die  Goldschmiede-
werkstatt bietet tolle Ergänzungs-
möglichkeiten zu den ausgewähl-
ten Trauringen, wie passende

Anhänger, Ohrstecker und Vor-
steckringe individuell  nach Ih-
rem Wunsch angefertigt. Eine 
spätere Ringweitenänderung ist 
je nach Material und Steinbesatz 
meistens möglich. Bei einer Tas-
se Kaffee, in Ruhe die Trauringe 
aussuchen und sich von einem 
kompetenten Team beraten las-
sen, das ist die bezaubernde 
Atmosphäre im Trauringstudio  
vom Familienbetrieb Schillinger. 
Wir  freuen uns auf Ihren Besuch.
Infos:  trauringe-schillinger.de

10.000 Trauringe & 1.000 Verlobungsringe bei Juwelier Schillinger  
Familienbetrieb mit hervorragender Beratung -                          Service - 10% Rabatt - Trauringe an 15 Konfiguratoren online gestalten

Trauringstudio
 »Grösste AuswAhl der reGion
 »Qualität und Beratung seit 1972
 »schmuck anfertigungen und unikate
 »trauringpaare in gold aB 390 €

Verlobungsringe
 »AuswAhl An 1.000 diAmAntrinGe
 »ringe in platin, gold und silBer
 »unikate aus der goldschmiede
 »VerloBungsringe in gold aB 249 €

Gutschein 1
10% 

TraurINg-
rabaTT 

beim Kauf von Trauringe
oder Verlobungsringe

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Gutschein 2
 10 € 
beNzIN-
rabaTT 

ab 30 KM  10 € -  80 KM  20 €

 Exclusiver Onlineshop  -  www.trauringe-schillinger.de  -  Gestalten Sie Ihre Trauringe online an 15 Trauring Konfiguratoren  -  Infos und Preise online 

•
•
•
•
•

Mo. Di. Fr. 10.00 - 12.00 + 14.30 - 18.00 / Do. 10.00 - 12.00 
+ 14.30 - 19.00 / Sa. 9.30 - 13.30 / Mittwoch geschlossen

 Größte Auswahl der Region - Exclusiver Onlineshop
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Der Ring steht als Symbol für Ehe und unendliche Liebe. Ein selbst 

gestalteter Ring trägt eine ganz besondere Bedeu tung und macht ihn 

zu einem ganz individuellen Symbol der Liebe. 

Die Hobbygoldschmiede Kargus bietet in einer perfekt ausgestatteten 

Werkstatt ihre Trauringkurse an. Fast alle Interessenten sind erfah-

rungsgemäß mehr als skeptisch, Trauringe in Gold und Platin so anzu-

fertigen, dass sie sich von gekauften Ringen nicht unterscheiden. Doch 

die Hobbygoldschmiede Kargus hat in den letzten 30 Jahren ein Kurs-

kon zept entwickelt, mit dem auch Laien und handwerklich Ungeübten 

diese Technik vermittelt wird. 

In einem Beratungsgespräch werden im Vorfeld alle Einzelheiten zum 

An fertigen der Trauringe besprochen und mögliche Fragen geklärt. 

EHERINGE SELBER SCHMIEDEN
DER TRAURING ALS UNIKAT

HOBBYGOLDSCHMIEDE KARGUS

D3,4

68159 Mannheim

Telefon/Fax: 0621 - 820 309 60

Mobil: 0152 - 342 239 29

mannheim@hobbygoldschmiede.de

www.trauringkurse.de



Vom Ablauf des Kurses bis zur Form und Größe des Rings werden 

die Details abge steckt und ein Kostenvoranschlag erstellt. Der Trau-

ring kurs selbst findet an einem Wunschtermin des Paares statt. Ein 

Kurs kann von bis zu drei Paaren belegt werden und wird von einem 

gelern ten Goldschmied geleitet.

Jeder Bearbeitungsschritt wird vom Gold schmied demonstriert und 

erklärt, so dass die Kursteilnehmer unter Anleitung die einzelnen 

Schritte problemlos selbst ausführen können. So entstehen innerhalb 

eines Tages wunder schöne, individuell gestaltete und perfekt 

passende Ringpaare. Nach einem Aber glau ben aus dem Mittelalter 

darf man eigene Ringe nicht selbst schmieden, daher werden die 

Ringe bei Hobbygoldschmiede Kargus immer vom Partner für den 

Partner ge schmie det. 

Ein oder zwei Gäste können nach Absprache gerne dabei sein, schöne 

Fotos von der Anfertigung der Ringe machen und für sich selbst 

einen Silberring schmieden. Der Kreativität sind beim Design des 

Rings keine Grenzen gesetzt: Ob matt oder glänzend, mit oder ohne 

Stein, ein Edelmetall oder doch zwei verschiedene – das Paar hat 

die Wahl! Die Hobbygoldschmiede Kargus arbeiten aus  schließlich 

mit hoch wertigen Legierungen wie 585er, 750er Gelb-, Weiß- und 

Rotgold sowie 950er Platin sowie mit ausgewählten Dia manten. 

Eine maschinelle Gravur, ein Ringetui und ein Mattierpad zum 

Nachmat tieren sind in der Kursgebühr bereits enthalten. Dass man 

zu den selbst gefertigten Ringen einen ganz persönlichen Bezug hat, 

ist wohl kaum von der Hand zu weisen. 

Was gibt es Schöneres, als den Ring zu tragen, den der Partner im 

Schweiße seines Angesichts selbst geschmiedet hat. ■
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Was gibt es schöneres, als die vollendete Pracht eines Feuerwerks, welches im Moment der schönsten 
Vollkommenheit vergeht und alleine im Herzen der Betrachter für immer verbleibt? 

Seit mehr als 20 Jahren lassen wir die Herzen von Braut und Bräutigam höher schlagen. Ein 
romantisches Hochzeitsfeuerwerk der Countdown Pyroshows wird Sie und Ihre Gäste verzaubern. 
Von der Planung des Feuerwerks, über die Behördengespräche, bis hin zum Abbrennen des Feuerwerks 
führen wir Ihr Hochzeitsfeuerwerk sicher und kompetent durch. 

Countdown Pyroshows – Spezialfeuerwerke  |  Arndtstraße 12  |  67071 Ludwigshafen
Tel.: +49 (0) 621 / 54 56 806  |  www.countdown-pyroshows.de

MMoommeennttee  ffüürr  ddiiee  EEwwiiggkkeeiitt!!      

Countdown Pyroshows 
Arndtstr. 12 

67071 Ludwigshafen 
 

Tel.: +49 (0) 621 / 54 56 806 
Fax: +49 (0) 621 / 54 56 807 

 
www.countdown-pyroshows.de 

e-Mail: service@countdown-pyroshows.de 

*) zzgl. Anfahrt und behördlichen Gebühren. Unsere Preise sind 
freibleibend, Preisänderungen vorbehalten! 
 
Dieser Flyer gilt ab dem 01.10.2018 und ersetzt alle früheren Flyer. 

Alle Preise inkl. 19% gesetzl. MwSt.* 

Paket:  
Bengalisches Liebesherz 

595,00 € 

Paket:  
Gartenhöhenfeuerwerk 

595,00 € 

Paket:  
Brillantfeuerwerk Standard 

1190,00 € 

Optional möglich sind: 
 Laufzeitverlängerung 
 Musikuntermalung 
 Spezielle Effekte 
    und vieles mehr...  

Fragen Sie uns danach! 
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Für die Liebhaber des stillen Feuerwerks  
bieten wir das romantische “BBeennggaalliisscchhee  
LLiieebbeesshheerrzz” an.  
 
Eine herrliche Kombination aus einem ca.  
2 Meter großen, tiefrot brennenden Herz und 
einem wundervollen Barockfeuerwerk, beste-
hend aus Vulkanen, Fontänen und rotierenden 
Sonnen. 

Bengalisches Liebesherz 

*) Alle Preise inkl. 19% gesetzl. MwSt., zzgl. Anfahrt und behörd-
lichen Gebühren.. Unsere Preise sind freibleibend, Preisände-
rungen vorbehalten! 

Überblick: 
Dauer: 5 - 6  Min. 

Benötigte Fläche: mind. 8 x 5 m 

Preis*:  
Bengalisches Lie-

595,00 € 

Hochzeitsfeuerwerk 
Momente für die Ewigkeit



DIY GASTGESCHENKE SCHOKOKUCHEN IM GLAS
Selbstgemachte Gastgeschenke sind auch in der kommenden Saison 

voll im Trend, denn sie sind als liebevolle Geste individuell, mit Liebe 

gemacht und Sie können damit sogar wertvolles Hochzeitsbudget 

sparen.

Wie wäre es mit einem köstlichen kleinen Schokokuchen im Glas für 

Ihre Gäste? Diese können individuell verziert und beschriftet werden 

und dabei auch perfekt auf die Hochzeitsdeko abgestimmt werden.

 

Für 10 Kuchen benötigt Ihr ca.:

100 g Butter

100 g Zucker

100 g Schokolade

3 Eier

3 EL Milch

200 g gemahlene Haselnüsse

etwas Öl und Kakaopulver

10 Weckgläschen, Spitzenband und Etiketten für die Personalisierung

Und so geht’s: 

Schoki in Stücke brechen  und zusammen mit der Milch und der 

Butter bei milder Hitze im Topf schmelzen. Eier trennen und das 

Eiweiß mit 2 EL Zucker steif schlagen. Das Eigelb wird mit dem 

restlichen Zucker verrührt und mit der Schokocreme vermengt. Nun 

auch den Eischnee und die Haselnüsse unter den Teig heben.

Die Gläschen gut mit Öl einfetten und anschließend etwas Kakao-

pulver hinein streuen. 

Die vorbereiteten Gläser könnt Ihr bis zur Hälfte mit Teig befüllen, 

damit er im Ofen noch genug Platz zum aufgehen hat. Den Kuchen 

nun bei 160° C Ober-/Unterhitze für ca. 40 Minuten backen. Mit der 

Stäbchenprobe könnt Ihr dabei immer wieder überprüfen, wie weit 

Euer Kuchen ist.

Nach dem Backen sollten die Gläschen sofort verschlossen werden, 

denn so ist das Küchlein 4 Wochen haltbar.

Sollte ein Küchlein zu hoch sein, schneidet den Überschuss einfach 

ab. Nach dem Abkühlen könnt Ihr die Gläser nach Herzenslust mit 

dem Spitzenband und den Etiketten personalisieren und verzieren.

Fertig ist euer Gastgeschenk, in dem viel Liebe steckt!



Wir von Joy 4 Kids betreuen gerne Ihre kleinen Gäste und sorgen für ein buntes Programm, damit 
auch die Eltern entspannt feiern können.

All das ist möglich:

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot, ganz an die verschiedenen  
Altersgruppen und Bedürfnisse der Kinder angepasst.

Wir freuen uns auf Sie
Ihr Joy 4 Kids Team

•  Einrichtung und Betreuung einer Kinderecke in 
Ihrer Location

• Kinderschminken
• Glitzertattoos
•  bunter Bastel- und Maltisch
•  Aktivspiele und Gesellschaftsspiele

• Bücher und Kuschelecke zum Vorlesen
•  Einstudieren eines kleinen Kindertanzes
• Spielteppiche
•  Clownauftritte, Ballonmodellage, Hüpfburgen

… und vieles mehr!

Joy 4 Kids | Hr. Andreas Buschhausen | Pfarrer-Huber-Str. 18 | 78652 Deißlingen | Tel: 0177 – 82 55 531 | www.joy4kids.de

Sie mochten, dass auch die Kids auf 
Ihrer Hochzeit eine tolle Zeit haben?



Sie mochten, dass auch die Kids auf 
Ihrer Hochzeit eine tolle Zeit haben?

Lassen Sie sich inspirieren und stellen Sie sich Ihre persönliche Traum-Hochzeit zusammen. Hier 
finden Sie eine große Auswahl an Artikeln, die Ihre oder die Hochzeit Ihrer Liebsten berei chern 
werden.

Geschenkartikel, Dekoration, individuelle Hochzeitskarten, Brautschmuck, Pfiffiges für Junggesell/
Innenabschiede 
 

…und vieles mehr! Der Online-Shop der Trau Hochzeitsmesse!

DIE SCHÖNSTEN UND VERRÜCKTESTEN IDEEN SIND NUR 1 KLICK ENTFERNT. 




