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erliebt, verlobt und bald verheiratet:
Eine bevorstehende Hochzeit will
gut geplant werden, auch in Sachen
Schönheit. An keinem anderen Tag
ist es schließlich wichtiger, gut auszusehen. Und so
gilt es, sich rechtzeitig vorzubereiten. Das beginnt
schon bis zu drei Monate vorher. Denn wer noch ein
paar überflüssige Pfunde loswerden will, sollte nun
besonders kalorienreiche Speisen durch leichtere Alternativen ersetzen und den Energieverbrauch durch
stärkere sportliche Betätigung steigern.
Eine gesunde Kost mit reichlich frischem Obst und
Gemüse und viel Flüssigkeit hilft jedoch nicht nur dabei, im Brautkleid eine gute Figur zu machen – sie
unterstützt auch von innen heraus einen strahlenden
Teint. Was die Brautfrisur betrifft, lässt man eventuelle Farbveränderungen und ein Probestyling schon
mehrere Tage vor der Trauung machen. So kann bei
Nichtgefallen nachgebessert werden. Augenbrauen
rechtzeitig zupfen, damit Rötungen abklingen. Besonders gepflegt müssen die Hände sein, schließlich stehen diese beim Ringtausch im Mittelpunkt. Also: Ein,
zwei Tage vor dem Termin zur professionellen Maniküre gehen. Bleibt zu guter Letzt noch das Make-up.
Auf Hochzeiten fließen schon mal Tränen des Glücks
und der Rührung. Darum sollte die Braut unbedingt
zu wasserfestem Mascara und Eyeliner greifen. Außerdem eine hochwertige, sanft getönte Grundierung
wählen und einen weichen Übergang zu Hals und Dekolleté schaffen, dann alles mit leicht schimmerndem
Puder fixieren. Beim Anziehen des Brautkleids das
Gesicht unbedingt mit einem Tuch bedecken, damit
das edle Kleid nicht fleckig wird. So kommt die Braut
schön und makellos zum Traualtar. Selbst bei akribischer Planung kann etwas schiefgehen. Gegen viele
Hochzeitspannen kann man sich aber wappnen: Die

Perfekt geschminkt sein am großen Tag – dafür sollte man ruhig den Rat eines Profis suchen.

Termine sollte man nicht zu eng legen, sodass man
bei Zwischenfällen – beispielsweise, wenn Trauringe
oder Ansprachetext abhanden kommen sollten – Zeit
zum Improvisieren hat. Für die berühmte Laufmasche
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sollte man Ersatzstrümpfe dabeihaben, für Blasen an
den Füßen ein Paar Alternativschuhe, außerdem noch
Nähzeug und Sicherheitsnadeln. Bei Wetterkapriolen
sorgen große weiße Regenschirme für einen schö-

nen Effekt und schützen die Hochzeitsgesellschaft vor
Nässe. Wer ein Alternativprogramm für das Fest in vier
Wänden hat, ist vor unvorhergesehenen Wetterwechseln gefeit.

Wir kümmern uns um Ihre
perfekte Hochzeitsfrisur!
Ob aufwändig hochgesteckt, romantisch
gelockt oder edel frisiert – wir machen
jeden Wunsch wahr. Vereinbaren Sie
einen Probetermin, damit Sie Ihren Tag
entspannt und stressfrei
genießen können.
Tel. 0 81 53/24 26
Öffnungszeiten:
Di. u. Fr. 8.30–18
Mi. u. Do. 10–20
Sa. 8–14 Uhr

Robert Müller
Konditormeister

Zehn Punkte für die Location
Hochzeitshotels und -restaurants sorgen für den perfekten „schönsten Tag“

K
Feiern unter freiem Himmel – Kann es etwas Schöneres geben?
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eine Frage: Der Tag der Tage soll ein großes Ereignis sein.
Aber nicht nur für die Hauptpersonen, nicht nur für die Gäste. Neuerdings sollen offenbar auch Wildfremde ihr Vergnügen an dem höchst privaten Event finden – oder wie sonst
ist der Erfolg von TV-Unterhaltungsformaten zu erklären, bei denen sich
frisch verheiratete Damen gegenseitig zur Hochzeit einladen und anschließend anhand bestimmter Koordinaten die Zeremonien bewerten, das Ganze
kommentiert von einem Profi-Hochzeitsplaner, dessen Meinung nicht selten
von der der Kandidatinnen abweicht?
Scripted Reality oder nicht – in den vergangenen Jahren haben sich immer mehr Dienstleister sowie das Hotel- und Gaststättengewerbe in Sachen
Veranstaltungs- und Ausrichtungsmanagement von Hochzeiten spezialisiert
und professionalisiert, und viele Hotels und Restaurants haben inzwischen
eigene Profis für die Ausrichtung der Feier zur Hand. Die sorgen nicht nur für
die Dekoration von Sälen, Suiten oder Pavillons, sie wissen genau, was für
welche Festgesellschaft passt. Denn ob im großen Stil gefeiert werden soll
oder ein kleines Fest im Rahmen der Familie geplant wird, für jede Gesellschaft kennen die Experten die passenden Räumlichkeiten. Geschulte Mit-

Hast Du Töne?
Musik trägt nicht unwesentlich zur Atmosphäre der gesamten Hochzeit bei

F

arbeiter im Haus sorgen für einen reibungslosen Ablauf, während das Brautpaar an seinem großen Tag unbeschwert fröhlich sein kann. Oft können
viele kleine und große Extras individuell gebucht werden, angefangen vom
Limousinenservice über weiße Tauben, das Engagement eines Floristen
oder eines Friseurs bis hin zur abendlichen Unterhaltung der Gäste. Doch
wo soll überhaupt gefeiert werden? Hochzeitspaare suchen sich den Ort, an
dem ihr gemeinsamer Lebensweg ganz offiziell beginnt, bewusst aus. Wer
ins Eheleben mit Liebe, Lust und Leidenschaft und mit lieben Festgästen
starten möchte, der ist in einer romantischen Region am richtigen Platz.
Spezialisierte Hotels haben, unter anderem, stilvoll eingerichtete Trauzimmer, wo sich das Brautpaar ewige Treue schwören kann. Die Zeremonie
kann aber auch, so vorhanden, direkt auf einem weit in einen See reichenden Steg vollzogen werden, auf dem die Gesellschaft Platz hat. Damit die
Hochzeitsnacht zur romantischsten aller Nächte wird, stellen viele Häuser
Suiten für das Brautpaar kostenlos zur Verfügung. Für die anderen Gäste
ist es angenehm, nach dem ereignisreichen Tag nicht mehr die Rückfahrt
antreten zu müssen, sondern bis zum nächsten Morgen den Komfort eines
Hotels zu genießen.
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nach Sympathie und musikalischer Leistung zu bewerten.
ür die meisten Brautpaare ist eine Hochzeit
Bekannte, Freunde und die gewählte Location haben sich
ohne Musik und Tanz keine richtige Hochunter anderem als zuverlässige Quellen bewährt. Prinzipizeit. Doch welche Art von Musik? Live, in
ell hat Qualität ihren Preis, für die es sich zu zahlen lohnt
Form einer Band, fetzig oder klassisch? Die
Hochzeit
Business
(übrigens ist es auch eine Frage des Stils, wie man sich
Wahl ist ausschlaggebend für die Stimmung unter den
Portrait
Familie
den „musikalischen Dienstleistern“ gegenüber verhält).
Gästen und den Verlauf der Hochzeit, das Internetportal
Meist wird die Licht- und Tontechnik zuzüglich zur Gage
weddix.de hat hierzu einige Tipps: Eine Band hat den VorKinder
Editorial
berechnet, ebenso verhält es sich mit dem Anfahrtsweg
teil, dass sie mit mobilen Instrumenten wie Gitarre oder
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sowie der Auf-und Abbauzeit. Die Kostenfragen müssen
Trompete die Gäste bereits zum Sektempfang musikalisch
www.andrea-stoelzl.de
im Vorfeld transparent dargelegt werden, um Missverbegrüßen und spontan den Programmablauf untermalen
ständnisse und böse Überraschungen im Nachhinein zu
können. Ebenfalls kann ein Bandmitglied als Moderator
Telefon
vermeiden. Grundsätzlich gibt es drei Arten von Musik, die
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und
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eigenen sich perfekt während des Essens und bei Tanzte mischen. Allerdings ist ein DJ oft kostengünstiger als
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pausen.
eine ganze Band
- Tanzmusik:
und kann auch
Der passende Schmuck für den schönsten Tag
a u s g e f a l l e n e Ein besonderer Tanz in die gemeinsame Zukunft ist der Der richtige Mix
„Design it your way!“
dem
M u s i k w ü n s c h e Hochzeitswalzer. Er ist es wert, vor der Hochzeit ein zwischen
ist Gott sei Dank nicht möglich,
Alle Modelle in Legierung, Farbe und Breite variabel –
jedoch Wein, Sekt und Champagner stellen wir
Geschmack des
schnell bedienen. bisschen geübt zu werden …
so, wie Sie es wünschen.
Ihnen gerne in Kommission zur Verfügung.
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get und musikaffinem Freundeskreis wird oft ein Gäste ist hier das A und O. Nicht fehlen darf der
guter Freund als DJ engagiert. Hierbei ist es al- Wiener Walzer, Schmusesongs, Stimmungslieder
lerdings wichtig, dass sich der befreundete DJ im und der eine oder andere Klassiker.
ist hoffentlich nicht nötig.
- Stimmungsmusik: Um bei Tanzpausen
Vorfeld über seine Verantwortung im Klaren ist.
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Grundsätzlich sollte das Brautpaar früh genug mit und zu späterer Stunde den gefürchteten „tooder
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der Suche der musikalischen Untermalung begin- ten Punkt“ zu überwinden und alle bei Laune zu
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feld vergleichen zu können und zum anderen, um zum Mitschunkeln und Mitsingen.
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