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HOCHZEIT: TRÄUME IN WEISS UND MEHR

TRAU(M)TAG

• NEU in Singen: 
Hochzeits- und Eventhaus Kapadokya

• Das perfekte Hochzeitsmahl

• Schmuckstück für die Ewigkeit

• Glanzvolle Fahrt zum Traualtar

• Gemeinsam zu neuen Ufern

• Ein ganzer Bauernweiler zum Feiern



Hochzeitsmahl als Höhepunkt – Alternative heißt Catering
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Ein Highlight jeder Hochzeitsfeier ist sicherlich das Festessen. Es ist

der Moment, wo alle zur Ruhe kommen, gemeinsam lachen, schlem-

men und sich die Aufregung der vergangenen Stunden legen kann.

Ob man mit solch einer Feier in ein Restaurant geht, daheim feiert,

das Hoczeitsfest gar im Garten in einem kleinen Festzelt zelebriert

oder ob man gar Räume anmieten will und ein Catering-Unterneh-

men engagiert, ist sicher auch eine Frage des Geldbeutels. Eine stei-

gende Anzahl von Brautleuten setzt mittlerweile für das Hochzeits-

mahl auf Catering-Service. Auf diese Weise kann durch eigenen

Getränke-Einkauf Geld gespart werden. Egal ob Restaurant oder Ca-

tering-Service, der Ort der Hochzeitfeier sollte frühzeitig geplant

werden. Gerade was die Feiern in Restaurants betrifft, so sind die

klassischen Hochzeitsmonate im Frühjahr und Sommer schnell aus-

gebucht, und dann kommt man schnell in Zeitdruck oder muss in ein

Restaurant gehen, das man gar nicht kennt. Da kann einem unter

Umständen manche Überraschung blühen, denn nicht jedes Restau-

rant, auch wenn es entsprechende Säle anbietet, ist in der Lage, eine

Gesellschaft mit 50 oder mehr Gästen zu bewirten. Wer auf der Su-

che nach einem Restaurant ist, kann dabei für so manchen Tipp von

Freunden dankbar sein, denn wer gut bewirtet wurde und zufrieden

ist, wird das Restaurant auch gerne weiter empfehlen. 

STIL VON ANFANG AN
Einladungkarte ist das Aushängeschild für die Hochzeit

Einladungskarten sind das erste und wichtigste Aushängeschild einer

Hochzeit. Mit ihnen macht das Brautpaar seine Heiratsabsichten

endgültig öffentlich. Sie sollten so gestaltet sein, dass sie den Stil der

geplanten Hochzeit gleich erkennen lassen. Wichtig ist, dass die Ge-

staltung sich dann wie ein roter Faden durch die gesamte Feier zieht.

Das heißt, dass zum Beispiel auch Tisch- und Menükarten im gleichen

Stil gehalten sind. Eine harmonische Gestaltung lässt sich am leich-

testen durchhalten, wenn die Hochzeit unter einem bestimmten Mot-

to steht. Die Karten selbst zu gestalten, zumal für eine große Hoch-

zeit mit ganz vielen Gästen, ist eine aufwändige Angelegenheit. Wem

die Zeit dazu nicht reicht, muss trotzdem auf die individuelle Note

nicht verzichten. Auch wer seine Karten beim Profi in Auftrag gibt,

kann seine Ideen einbringen.

Wichtig: Einladungskarten sollten etwa drei Monate, spätestens

sechs Wochen vor der Hochzeit verschickt werden und einen Termin

für die Rückantwort der Gäste enthalten.

Trau(m)tag

DAMIT DER TAG 
ZUM GENUSS WIRD

�

die genuss  schmiede 

catering � mietkoch � event � barbecue  
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B. Geiser u. 
M. Valentino
Bohlinger Str. 55
78224 Singen
Tel. 0 77 31/5 26 77
www.silvias-brautstueble.de

Brautmode · Festmode
Kindermode
Alles für den

festlichen Anlass!
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EDITORIAL
»Ja, ich will!«
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TRAU(M)TAG liegt in den Geschäftsstellen des Wochenblattes, bei

allen inserierenden Kunden und bei ausgewählten Adressen aus.

Heiraten und eine Hochzeit im großen

Stil oder im kleinsten Familien- und

Freundeskreis, im traditionellen

weißen Brautkleid und dunklen Anzug,

eine Hochzeitsreise in die Karibik oder

doch lieber an die Ostsee. Fragen über Fragen stehen im Raum und

nach anfänglichen belustigten Überlegungen kommen Sie beide zu

dem Entschluss »Weshalb eigentlich nicht!« Die Liebe ist tief, gemein-

same Lebenspläne sind schon lange geschmiedet und auch Kinder

sollen in naher Zukunft Ihre Beziehung krönen. Innerhalb kürzester

Zeit wurden die, anfänglich als Spinnerei abgetanen Gedankenspiele

zum konkreten Hochzeitswunsch. Mit einem Mal stellen Sie fest, wie

sehr der Gedanke an den bevorstehenden Tag Sie in einen auf Wol-

ken schwebenden Zustand erhebt.  Damit beginnen die Vorbereitun-

gen für einen Tag, der auch nach Jahren noch als einer der schönsten

im Leben in Erinnerung bleibt. Für die Vorbereitungen auf diesen

großartigen Tag will dieses Magazin Tipps und Hilfestellung geben

und Vorfreude wecken. Beim Lesen wie bei der Organisation wünscht

die Redaktion des Wochenblatts viel Spaß.

Einblicke in die besondere Braut- und Festtagsmode will die Stoff-

künstlerin Britta Giffel geben, die in ihrem Atelier »Kostümwelten« in

der Singener Hadwigstraße sehr individuelle Kreationen zaubert. Am

Freitag, 16. April, um 16 Uhr  plant sie in

der ersten Etage von Blumen-Mauch in

der August-Ruf-Straße eine kleine Schau,

auf der sie ihre Unikate unter dem Label

»Peppermilla« zeigt sowie individuelle

Maßanfertigungen, die sie auf Kunden-

wunsch genäht hat. Auch Brautjungfern

und Trauzeugen können sich hier Anregungen holen. Ausgesuchtes

Kunsthandwerk soll die Schau begleiten. Tags darauf ist dann von 10

bis 16 Uhr in der Hadwigstraße 13 »Tag des offenen Ateliers«. Britta

Giffel liebt die vielseitige Festkleidkultur und den Ausdruck von

Weiblichkeit. Deshalb baut sie diesen Bereich in ihrem Atelier der-

zeit aus. »Jede Frau hat eine ideale Figur – und ich mache ihr das pas-

sende Kleid, das ihre Persönlichkeit unterstreicht«, erklärt die ge-

lernte Schneiderin. Sie entwirft Kleider individuell in Farbe, Form,

Schnittführung, typgerecht und dem Anlass entsprechend.

Hadwigstraße 13 · D-78224 Singen · 077 31/18 19 13
www.peppermilla.de

Freude an massgeschneiderten 

    Fest- und Brautkleidern 

        nach individuellem Design.

             Auf Wunsch auch 

                wandelbar in tragbare 

         Alltagskleider.

Modeschöpferin
Kleidermacherin
Kostümgestalterin

INDIVIDUALITÄT IST IHRE STÄRKE
Britta Giffel zeigt ausgefallene Festkleider



Mode
Das Unternehmen Kapadokya Mode &

Handel hat eine neue Filiale in Singen

eröffnet und damit nach vier sehr er-

folgreichen Jahren im Einzel- und

Großhandel in VS-Schwenningen sei-

ne Position in der Region weiter aus-

gebaut. In Singen wird auf 600 Qua-

dratmetern Mode und vieles mehr

angeboten. Der Schwerpunkt des An-

gebots basiert auf dem ganzheitlichen

Gedanken, alles unter einem Dach

und aus einer Hand finden zu können.

Das Hochzeits- und Eventhaus in der
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BRAUTMODE, SCHMUCK 
UND EVENTPLANUNG

Rielasinger Straße macht es möglich, von Braut- und Bräutigamsmo-

de, Abend- und Cocktailmode, Herren- und Kindermode bis hin zu

Braut-Dessous, Accessoires, Bonboniere und einem Luftballonshop

eine Riesenauswahl zu finden. Zudem ist in das Haus ein Trauring-

studio involviert und eine Event- und Hochzeitsplanerin, die das

ganze Konzept abrundet. 

Kapadokya Mode & Handel schafft durch die Eröffnung des neuen

Hauses einen neuen Anziehungspunkt in Singen, in dem Mode und

Hochzeitsparadies Kapadokya neu mit Filiale in Singen
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... wo Mode und Event sich vereinen!
Alles unter einem Dach

Rielasinger Straße 144 • 78224 Singen • 07731/203877 
• www.hochzeitshaus-und-eventhaus.de

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9-12.30 und 14-18.30 Uhr und Sa. 9-16 Uhr 
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Unendliche Träume  in Weiß präsentiert das neue Hochzeitsparadies Kapadokya in der Rielasinger Straße in Singen. 

Kompetente Beratung der Brautleute wird bei Kapadokya großgeschrieben. An Personal wird nicht gespart.

Event sich vereinen. Sie senden so ein positives Signal für die Wirt-

schaft und insbesondere den Einzelhandel in der Region. Geleitet

wird die neue Filiale von Bianca Mack, die ihre Hochzeits- und Even-

tagentur bereits seit über sieben Jahren sehr erfolgreich in der Regi-

on führt. Anna Russo verleiht dem Haus mit ihren Braut-Dessous und

dem Trauring-Studio den letzen Schliff und hat hier auch langjährige

Erfahrung. 

Zusätzlich zur Verkaufsfläche wird im unteren Geschoss eine große

Kinderspielecke ihren Platz finden, sodass auch Eltern entspannt in

die Welt ganz neuer Akzente eintauchen können. Außerdem gibt es

eine gemütliche Sitzecke, wo die Besucher sich in aller Ruhe aus den

facettenreichen Katalogen und Vitrinen Ideen und erste Eindrücke

holen und an einem Erlebnis für alle Sinne teilhaben können. Das

Konzept der umfassenden Beratung bis hin zur Betreuung vor,

während und nach der Hochzeit oder dem Event wird hier ganz groß

geschrieben und spiegelt die Philosophie aller drei Geschäftsleute

wider. 

Neben Herstellern wie San Patrick, Demetrios, Sencerity, Lohrengel,

Wilvorst, Masterhand und noch vielen mehr führt das Haus auch sei-

ne eigenen Marken, die sehr erfolgreich seit Jahren in Deutschland,

Österreich und der Schweiz vertreten sind. 

Das neue Hochzeits- und Eventhaus ist direkt an die Singener Busli-

nie angebunden. Parkmöglichkeiten finden sich sowohl direkt vor

dem Haus als auch dahinter.

Schmuck
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TERMINPLANER

Der Planer für eine detaillierte und übersicht-

liche Zeitplanung. Der von uns freigelassene 

Platz ist für Ihre persönlichen Notizen.

NOCH 12 - 8 MONATE

NOCH 7 - 5 MONATE

NOCH 4 - 3 MONATE

NOCH 2 - 1 MONATE

Hochzeit

� Termin festlegen, Trauzeugen auswählen

� Finanzielle Einzelheiten (Budget) festlegen

� Standesamt-Termin abgleichen

� Kirchliche Trauung mit dem Pfarrer besprechen

� Fotograf buchen

� Gästeliste

� Restaurant – Menüvorschläge (Testessen)

� Restaurant-Angebote einholen und dann festlegen

� Übernachtungsmöglichkeiten für Gäste buchen

� Ablauf der Hochzeitsfeier festlegen

� Ehevertrag / Gütertrennung beim Notar

� Polterabend organisieren

� Hochzeitstorte bestellen

� Menübesprechung

� Tischordnung festlegen

� Gästebuch kaufen

� Einladungskarten verschicken

� Hochzeitsauto

� Termine Friseur / Kosmetikerin vereinbaren

eventuell Probefrisur und Make-up

� Hochzeitsgarderobe auswählen

� Blumenschmuck: 

Brautstrauß, Auto, Standesamt, Kirche, 

Tischdekoration der Feier

� Musik
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TERMINPLANER

Der Planer für eine detaillierte und übersicht-

liche Zeitplanung. Der von uns freigelassene 

Platz ist für Ihre persönlichen Notizen.

NOCH 3 - 2 WOCHEN

NOCH 1 WOCHE

AM HOCHZEITSTAG

NACH DER HOCHZEIT

Hochzeit

� Handtasche der Braut packen (Ersatzstrümpfe

nicht vergessen)

� Münzen für Trinkgelder

� Probe mit den Blumenkindern

� Uhrzeiten nochmals abgleichen, wer - wann - wo

� In Ruhe einen Abend im Restaurant verbringen

und alles nochmals mit den ausgewählten 

Verantwortlichen durchgehen

� Hochzeitsgarderobe nochmals anprobieren, 

evtl. Änderungen

� Hochzeitsschuhe einlaufen

� Eheringe abholen

� Friseurtermine nochmals abstimmen

� Brautstrauß abholen (evtl. schon am Abend vorher)

� Kosmetikerin und Friseur

� Hilfe beim Ankleiden

� Ruhe bewahren, denn jetzt geht alles seinen Gang

� Danksagungen verschicken

� Namensänderungen an Meldeamt, 

Banken, Versicherungen 

� Versicherungen vergleichen und anpassen
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Ringe
Er ist das Symbol schlechthin für die ewige Bindung zweier

Personen – der Trauring. Die Kreisform verweist auf Unend-

lichkeit, und hält man die beiden Ringe aneinander, ähneln sie

dem Unendlichkeitssymbol. Aber Ringe als Symbole der Liebe,

Zusammengehörigkeit und Ewigkeit sind keine Erfindung der

Neuzeit.

Schon im alten Ägypten wurde ein Ring am vierten Finger der

linken Hand (= Ringfinger) getragen. Es herrschte der Glaube

vor, dass eine Ader von dem Finger direkt zum Herzen führt.

Im alten Rom wurde den Frauen durch einen Ring in Schlüssel-

form symbolisch die Herrschaft über das Haus übertragen.

Auch die Germanen kannten den Ring als Symbol der Liebe

und Treue.

SCHMUCKSTÜCK 
FÜR DIE EWIGKEIT

Der Trauring ist für die meisten Menschen das Schmuckstück,

welches sie Tag und Nacht tragen. Allein dafür lohnt sich die

Mühe, sich bei mehreren Juwelieren umzusehen und sich bei

der Auswahl Zeit zu lassen. Unter den vielen verschiedenen

Modellen findet sich sicher ein passender Ring, der sowohl

Braut als auch Bräutigam anspricht. Auch besteht die Möglich-

keit, die persönliche Note des Rings zu unterstreichen, indem

man Symbole, Liebesbotschaften und Namen eingravieren 

lässt. 

Doppelt wertvoll sind Ringe, die die Verliebten selber und ge-

meinsam geschmiedet haben. In den Trauringkursen der Gold-

schmiede Grundmüller lässt sich das an einem einzigen Tag er-

leben – so perfekt, dass sich das Ergebnis von einer

professionellen Goldschmiedearbeit nicht unterscheiden 

lässt. Im Vorgespräch werden Design, Material und Techniken

besprochen. An einem Samstagvormittag nach Vereinbarung

geht es dann los. Etwa 70 Prozent der Arbeiten liegen in den

Händen der zukünftigen Eheleute. Schritt für Schritt leitet er

sie an. Es sei immer schön zu sehen, wie beide Partner aufein-

ander eingingen, so Patrick Grundmüller. Stets sei es ein ent-

spannt-kreatives Arbeiten. Ein besonderer Moment ist, wenn

die Paare die polierten Unikate in der Hand halten, sich ganz

bewusst werden, dass es »ihre« Ringe sind und glücklich strah-

len.

Beim Trauring können Paare kreativ werden – 

Die persönliche Note zählt

INDIVIDUELLE TRAURINGE
ANFERTIGUNGEN UND SCHMUCKKURSE 

schmuckwerkstatt. Cornelia Fetscher
Hegaustr. 2 . 78345 Moos-Bankholzen
Fon +49-7732-258894 . Fax +49-7732-258894 
www.schmuckwerkstatt-bodensee.de 
info@schmuckwerkstatt-bodensee.de

Die Goldschmiede Grundmüller
in Singen bietet neben der 

Neuanfertigung, Umarbeitung
und Reparatur von Schmuck auch

Trauringkurse an.

Dort stellen die Kursteilnehmer
ihre »Wunsch«-Trauringe 

unter fachkundiger Anleitung
weitgehendst selber her.

Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich. Im Vorgespräch wer-
den Design, Material und Techni-

ken besprochen.

Durch die Teilnahme an diesen
Kursen bekommen die Paare ganz

besondere »eigene« 
Trauringe, zu denen sie eine ganz
spezielle Beziehung haben und je-

der Ring ist ein Unikat.

Trauen Sie sich?
Dann trauen Sie sich diese 

Erfahrung zu und kommen Sie!

Patrick Grundmüller
Goldschmiedemeister

Erzbergerstr. 6
78224 Singen

Telefon 0 77 31 / 1 30 22
www.trauringschmiede-singen.de

Für Paare
samstags
von
9 - 14 Uhr

Info und
Termine
auf Anfrage!

Trauen 
Sie sich?

Seien Sie 
Ihres 
Glückes
Schmied...

Trauringkurse in der 
Goldschmiede Grundmüller
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e
Ganz besondere Trauringe findet man auch  bei Michael Niehl

in der Goldschmiede im Gelben Haus in Bodman am Bodensee.

In der originellen Werkstatt im Gewölbekeller des über 450

Jahre alten Hauses, einem Geheimtipp bei Schmuckliebha-

bern, fertigt der Goldschmiedemeister nicht nur individuelle

Trauringe aus Platin und Gold, sondern als besondere Spezia-

lität Goldringe mit auswechselbaren, farbigen Titanringen.

Seit einigen Jahren arbeitet Michael Niehl sehr erfolgreich mit

diesem ganz besonderen Material, und seine Kunden im In-

und Ausland schätzen die originelle Farbigkeit seiner aus-

drucksvollen Titan-Schmuckstücke. Seine Trauringe bestehen

aus einem doppelten Goldring, dessen Hälften miteinander

verbunden sind. Der Goldring kann mit Brillanten und ande-

ren Edelsteinen gefasst werden. In den Zwischenraum können

verschieden gefärbte Titanringe eingesetzt werden. So lassen

sich diese Ringe ja nach Anlass oder Kleidung ganz individuell

zusammensetzen. Die Titanringe lassen sich auch mit unter-

schiedlichen Mus tern, Zeichen oder Schriften versehen und

erhalten so eine ganz persönliche Note. Der Fantasie der Kun-

den sind (fast) keine Grenzen gesetzt! Mehr Information unter

www.jewelsbyniehl.de

Auch die Schmuckwerkstatt von Cornelia Fetscher in Bankhol-

zen ist eine schöne Adresse für alle, die nach individuellen

Lösungen und ungewöhnliche Materialien Ausschau halten.

»Der Kauf von Partnerringen ist Teil einer gemeinsam getra-

genen Entscheidung für Ihre Zukunft zu zweit, die in aller Ru-

he getroffen werden soll«, sagt sie. In ihrer Schmuckwerkstatt

nimmt sie sich  Zeit für eine ausführliche Beratung und ent-

wickelt gemeinsam mit den Brautleuten anhand zahlreicher

Beispielringe das ganz persönliche Trauringpaar: individuell,

originell, zeitlos, klassisch, elegant, innovativ.  Alles

Schmuckunikate mit Ausstrahlung, die ein Leben lang gefallen.

Auch sie bietet an, Ringe unter professioneller Anleitung

selbst zu entwerfen und in der Werkstatt zu fertigen. Dabei

sind von Gelbgold, Rot- und Rosegold, Weißgold und Platin so-

wie alle gewünschten Edelmetalllegierungen möglich. Die Er-

gebnisse können sich sehen lassen: eine Auswahl von

Schmuckstücken, die in den Kursen entstanden sind, findet

man unter  www.schmuckwerkstatt-bodensee.de/.

Ringe



Dessous
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Eine Verlockung nicht nur für die Hochzeitsnacht

An ihrem schönsten Tag möchte eine Braut so verführerisch und

schön wie möglich aussehen. Neben einem traumhaften Brautkleid,

dem Schleier und den Schuhen gehören Dessous einfach zur perfek-

ten Ausstattung einer Braut. Einzigartige Wäsche ist nicht nur eine

Verlockung für die Hochzeitsnacht. Sie soll auch unter dem Braut-

kleid die Rundungen an den richtigen Stellen unterstreichen und ei-

ne gute Figur machen.

Das gute Gefühl, es fängt auf der Haut an, und deshalb sollten alle

künftigen Bräute die Wäsche, die ihre Haut berührt, sorgsam aussu-

chen. »Jede Frau ist auf ihre Weise einzigartig schön«, weiß Anja

Haid, die in Singen das Wäschegeschäft »En Vogue« betreibt und für

ihre Servicequalität preisgekrönt ist.  Und diese einzigartige Schön-

heit einer jeden Frau verlangt auch eine einzigartige auf sie zuge-

WAS DIE BRAUT 
DARUNTER TRÄGT
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schnittene Lösung, um der Weiblichkeit zu schmeicheln, um ein ge-

wisses Prickeln auszulösen, um sich rundum wohl und selbstbewusst

zu fühlen. Dafür sind kompetente Beratung und das nötige Quänt-

chen Zeit nötig. Anja Haid ist mit »En Vogue« in diesem Jahr übrigens

für die „Sterne der Wäsche“ nominiert, eine Auszeichnung, um die

sich die besten »Personal Touch Shops« Deutschlands bewerben. Ent-

sprechend groß ist bei ihr für die Bräute der Genuss, diese einzigar-

tige Wäsche für den besonderen Tag zu finden und auszusuchen. Ins-

gesamt geht der Trend wieder mehr zur aufwändigen und opulenten

Wäsche. Auch sind Torselettes und Miedergürtel stärker im Kommen.

Doch letztendlich ist alles vom Brautkleid abhängig, dessen Form die

Dessous ja unterstreichen sollen.. Die Wahl des Brautkleides sollte

also schon gefallen sein und vielleicht ist es sogar möglich, dieses zur

Wäsche-Anproben mitzubringen. Denn die Wäsche sollte in jedem

Fall mit dem Brautkleid harmonieren. Viele Brautkleider sind zum

Teil mit halbtransparenten Bereichen ausgestattet, so dass die Unter-

wäsche sogar ein Teil der Erscheinung wird. Auch der Form des De-

kolletees oder des Rückenausschnitts sollte bei der Auswahl unbe-

dingt Rechnung getragen werden. Nichts wäre schlimmer, als wenn

man an diesem Tag etwas verstecken wollte, von dem man das Gefühl

hat, dass es irgendwo nicht hinpasst. Schließlich ist die Frau an die-

sem Tag die schönste Frau der Welt. So darf sie sich fühlen. Dass sie

dieses schöne Gefühl auch in die Flitterwochen mitnehmen darf,

dafür sorgt die Bademode von En Vogue.

Was unter dem Brautkleid

ist, darf ein Geheimnis

bleiben, aber es sollte der

Trägerin ein gutes Gefühl

geben. Im Bild Anja Haid.

swb-Bild: Kupferschmid



Er gehört mit zur Grundausstattung jeder Braut: Der Brautstrauß.

Weil er das Outfit der Braut optisch abrundet, sollte der Brautstrauß

in Farbe, Form und Stil auf jeden Fall zum Brautkleid, möglichst auch

zum Anzug des Bräutigams passen. Meist werden die Lieblingsblumen

der Braut verwendet und zu  kunstvollen Werken gebunden. Zum

Beispiel als Wasserfall: Hier werden Blüten vorne und seitlich mit

viel Grün lang fließend nach unten gebunden. Dieser Strauß eignet

sich vor allem für große Bräute mit langem Kleid und Schleier. In Ku-

gelform hingegen wird der Biedermeierstrauß gebunden, der nahezu

zu jeder Frau und jedem Kleid passt, besonders jedoch zu romanti-

schen Bräuten. Oder der Armstrauß: Hier werden nur wenige Blumen

ohne weiteren Schmuck zu einem Gebinmde zusammengefasst. Der

Strauß wird auf dem Arm liegend getragen und passt vor allem zu

sehr schlichten Kleidern.

Um aus dem großen Tag ein perfekt abgestimmtes Event zu machen,

sollte bei der Auswahl des Brautstraußes auch die übrige Blumende-

koration berücksichtigt werden. Dazu gehören der Blumenschmuck

für die Kirche, der Autoschmuck, die Anstecksträußchen für den

Bräutigam und die Gäste sowie natürlich die festliche Dekoration

der Location für die Hochzeitsfeier. 

Eine Hochzeit ohne Blumen ist fast wie eine Braut ohne Bräutigam:

Es gibt sie eigentlich nicht!
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Für den Blumenschmuck sollte man sich gut zwei Wochen vorher

entscheiden, denn es gibt Blumen, die für den Brautstrauß extra im-

portiert werden müssen, wenn nicht gerade die Saison dafür ist.

Egal, ob klassisch, romantisch, extravagant oder schlicht: Nichts ist

unmöglich für erfahrene Floristen, die für die persönliche Auswahl

meist mit einem eigenen Katalog an Meisterwerken aufwarten kön-

nen.

Wer den klassischen Brautstrauß-Wurf machen möchte, der sollte

sich überlegen, hierfür noch einen kleineren als »Wurfstrauß« zu be-

stellen. Viele Bräute mögen ihren schönsten Blumenstrauß nämlich

gar nicht so gerne weggeben und behalten das original einfach für

sich selbst. Mit etwas Geschik nämlich lässt sich der Brautstrauß für

eine kleine Ewigkeit konservieren: Ein guter Brautstrauß ist bis zu

zehn Jahre haltbar, wenn man ihn trocknet und anschließend in

Wachs taucht. Auch Haarlack verlängert das »Leben« dieses einzigar-

tigen floristischen Werks. 

Das Bouquet bringt den persönlichen Stil zum Ausdruck

Blumen

TRAUMHAFTER
STRAUSS ALS KRÖNUNG

Der Brautstrauß ist eine 

sehr persönliche Aussage.

H  a  u  g 
Floristik   &   Gärtnerei 

H  a  u  g 
Floristik   &   Gärtnerei 

78239 Rielasingen-Worblingen, Höristr. 21 

 Tel.     07731 / 22161   Fax 07731 / 22069

Wir beraten Sie gerne individuell ganz nach

    Ihren Wünschen.

 Blumen für den schönsten Tag



Frisuren
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Zum wunderschönen Brautkleid gehört auch eine wunderschöne

Hochzeitsfrisur. Denn schließlich soll sich das Haar der Braut an

ihrem großen Tag als schönster natürlicher Schmuck präsentieren.

Für eine tolle Erscheinung sollte man sich schon frühzeitig ein gutes

Frisurenstudio auswählen, das vor allem mit einem eigenen Album

aufwarten und zeigen kann, welche Variationen der Brautfrisur

schon erprobt sind. Wir sprachen mit Friseurmeisterin Tina Thum,

die in Eigeltingen ein solches Studio betreibt:

FRAGE: Frau Thum, welche Möglichkeiten gibt es bei Hochzeitsfrisu-

ren?

Die Möglichkeiten bei Hochzeitsfrisuren sind zahlreich. Ob klassisch-

edel, streng gekämmt, geschmückt, märchenhaft verspielt oder lieber

einfach und natürlich – der Fantasie für eine Hochzeitsfrisur sind

Die ideale Hochzeitsfrisur braucht eine langfristige Strategie

DAS PERFEKTE STYLING FÜR
DIE TOLLE ERSCHEINUNG

Romantische Locken mit Blumenschmuck, das

ist ein Favorit für die Hochzeit. Bild: Valérie

Unse re  L e i s t ungen
für Ihren Trau(m)Tag:

eine ausführliche Beratung»

die perfekte Brautfrisur»

das passende & typgerechte Braut-Make-up»

verwöhnende Gesichtsbehandlung im »

Kosmetikbereich

Hauptstraße 34

78253 Eigeltingen

www.tina-thum.de     Tel 0 777 4 / 18 57

info@tina-thum.de    Fax 0 777 4 / 85 02     

TERMINE NACH VEREINBARUNG
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kaum Grenzen gesetzt. In erster Linie muss sie aber zur Kundin pas-

sen und ihr Hochzeits-Outfit in einer Weise abrunden, dass sie sich

von Kopf bis Fuß wohlfühlt.

FRAGE: Hochsteckfrisuren sind die Königsdisziplin eines jeden Fri-

seurs. Wie stehen Sie dazu?

Hochsteckfrisuren sind die Klassiker unter den Hochzeitsfrisuren.

Auch wenn man sonst selten mit hoch getürmtem Haar durchs Leben

geht, an diesem wundervollen Tag sollte man sich wirklich solch ei-

ne Traumfrisur zaubern lassen. Entscheidend ist für viele Frisuren

die Haarlänge: wer hier früh genug dran ist, kann zu kurze Haare

noch für die Traumfrisur wachsen lassen. Oder man muss Haarteile

einarbeiten.

FRAGE: Wie sieht für Sie der ideale Zeitrahmen aus?

Etwa sechs Wochen vor der Hochzeit sollte ein Probestyling stattfinden.

Dann wird klar, ob sich die Idee auch in die Tat umsetzen lässt. Zu die-

sem Zeitpunkt sollte feststehen, ob und welchen Haarschmuck die Braut

tragen möchte.

Am besten bringt sie auch ein Foto von ihrem Brautkleid mit. Das Pro-

bestyling ist auch hilfreich für die zeitliche Planung des Hochzeitstages.

FRAGE: Wozu noch Haarschmuck?
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Haarschmuck darf auf keinen Fall fehlen, denn er setzt zusätzlich schöne

Akzente und kann Elemente vom Schmuck und/oder dem Kleid wieder

aufnehmen. Auch Blumen oder Blüten sind sehr beliebt. Und seien Sie

versichert: das Kunstwerk wird den ganzen Tag überstehen und hält auch

einen wilden Tanz aus.

FRAGE: Was gehört noch zu einem Hochzeitsservice beim Friseur?

Wir bieten auch entspannende Gesichtsbehandlungen, Augenbrauen-

und Wimpernkorrekturen an und sorgen für ein typgerechtes Make-up.

Auf jeden Fall ist auch ein Testschminken angebracht. So kann man ver-

meiden, dass man sich an seinem großen Tag etwas »fremd« mit sich

selbst fühlt.

FRAGE: Was geben Sie ihren Kundinnen mit auf den Weg?

Wichtig ist es, vor der Hochzeit keine neuen Haarprodukte zu verwen-

den, damit es zu keinen bösen Überraschungen kommt. Auch sollte man

vorsichtig sein, wenn man im Solarium Gesicht, Arme, Rücken oder De-

kollete noch schnell mit vermeintlich gesünderer Farbe versehen möch-

te. Ein Strahlen aus edler Blässe heraus ist an diesem wunderschönen

Tag doch wirklich mehr wert als das Risiko geröteter Haut.

Die Fragen stellte Marina Kupferschmid

Das ist der Augenblick für »Schmetterlinge« im Bauch.

Frisuren



Der Weg zur Kirche und Hochzeitsfeier wird vom Brautpaar

traditionell in einem Hochzeitsauto mit Chauffeur

zurückgelegt. Der Fahrer kann ein Bekannter, Paten -

onkel der Braut oder ein angemieteter Chauffeur

sein. Ob romantisch mit dem Pferdegespann

oder im schicken Hochzeitsauto – es gibt vie-

le Möglichkeiten, um der Ankunft vor der

Kirche Stil und Eleganz zu verleihen. Die Li-

ste an besonderen Gefährten, die für diesen

Anlass gemietet werden können, beginnt bei

auffallenden Stretchlimousinen, geht über zu beein-

druckenden Oldtimern, führt weiter zu schicken Cabrios

oder Sportwagen und reicht bis zu klassischen Luxusautos. Oft-

mals werden zum Traumauto auch der Fahrer samt Smoking und Flie-

ge, das bekannte und beliebte »Just-Married«-Schild sowie der pas-

sende Blumenschmuck gestellt. Und eines ist bei dieser Auswahl si-

cher, das Herz jedes Autonarren wird höher schlagen, wenn auch nur

für einen Tag.

Solch einen Traum von Auto vermietet beispielsweise Thomas Barho-

fer, der in Singen ein Unternehmen für Oldtimerrestaurationen und

Reparaturen exklusiver Fahrzeuge (vorzugsweise italienischer und

britischer Marken) betreibt. Mit seinem legendären Rolls-Royce Mo-

dell Wraight Baujahr 38, von dem weltweit nur drei Stück hergestellt

wurden, wollte er eigentlich seine eigene Frau zur Hochzeit überra-

schen. Doch das Automobil kam in Kisten zerlegt über den Ozean.

Eineinhalb Jahre hatte sich der Oldtimer-Fan voller Leidenschaft da-

mals für den Zusammenbau vorgenommen, sieben Jahre sind daraus

geworden. So lange wollte er seine Braut freilich nicht warten lassen.

Er mietete sich für die Hochzeitsfahrt deshalb einen schönen Bentley.

Mit ihrem Rolls Royce - ausgestattet mit weinroten Ledersitzen, elek-

trischer Trennscheibe und  Rollo sowie Schiebedach -  bereiten Tho-

mas Barhofer und seine Frau jetzt anderen Paaren ein unvergessli-

ches Fahrerlebnis – stilecht mit Frack und Zylinder. Da der Wagen

nach wie vor auch ein Stück Hobby ist, sorgt Thomas Barhofer dafür,

dass das Vergnügen erschwinglich  bleibt. So kann es durchaus sein,

dass die edle Karosse gleich für eine Picknickfahrt am ersten Hoch-

zeitstag gebucht wird. Es gilt allerdings frühzeitig anzufragen, da das

Schmuckstück auch für Geschäftsanlässe und beflügelnde Überra-

schungsgeschenke vermietet wird. (mk)

Autos
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Für den besonderen Tag: Nobelkarossen, Oldtimer, Kutschen und mehr

GLANZVOLLE FAHRT
ZUM TRAUALTAR

Barhofer Automobile

Im Haselbusch 14a
78224 Singen
Tel.: +49 (0) 77 31 / 79 98 50
Fax: +49 (0) 77 31 / 79 98 51 
Mail: thomas.barhofer@t-online.de

Oldtimer - Vermietung für 
Hochzeiten oder besondere Anlässe
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se Stimmung ist einfach mär-

chenhaft.« Kurz zu den Schiffen:

Die MS Milan bietet mit ihrer

Länge von 23,50 m und einer Brei-

te von 5,10 m insgesamt bis zu 190

Personen Platz. Das zweite Aus-

flugsschiff, die MS Gunzo, ist mit

24 Meter Länge und 6 Meter Breite etwas größer und entspricht modern-

ster Bauart. 95 Sitzplätze stehen im unteren Fahrgastraum und nochmals

105 Sitzplätze auf dem Panoramadeck zur Verfügung. Auf beiden Schiffen

kann das Oberdeck in kürzester Zeit den Wetterverhältnissen angepasst

werden. Auch Raum für Tanzfläche ist vorhanden. Schiffsbesichtigungen

sind nach Absprache möglich unter Tel.: 07551-60478. Weitere Informa-

tionen unter www.MS-Milan.de (mk)

Was liegt für Brautpaare am Bodensee näher, als auf einem Schiff in den

Hafen der Ehe einzulaufen? »Leinen los und auf in neue Gewässer« heißt

es ganz symbolisch auf der MS Gunzo und MS Milan des Schifffahrtbetrie-

bes Held in Überlingen. 

Beide Schiffe bieten bis zu 150 wetterfeste und windgeschützte Plätze und

die Möglichkeit, die Gäste im Bordrestaurant kulinarisch zu verwöhnen.

Paare, die auf dem Bodensee »nur« anstoßen, aber nicht speisen möch-

ten, können diesem besonderen Tag eine schöne Note verleihen, indem

Sie sich und ihre Hochzeitsgäste zum Hochzeitsessen, Kaffee oder Spa-

ziergang in eine andere Stadt fahren lassen oder aber den Tag mit einer

Feier, Musik und Tanz auf dem Bodensee ausklingen lassen. Der Zustieg

ist in jedem Hafen am Überlinger See, am Obersee und am Untersee

möglich. 

»Etwa 70 bis 80 Prozent der Paare, die bei uns buchen, bauen die Schiff-

fahrt als Nachmittagsfahrt mit Kaffee und Kuchen ein«, berichtet Thomas

Held. Durch die Bauart der Schiffe und die Zusammenarbeit mit Caterern,

Tanz- und Dixiekapellen könne man sehr flexibel auf die Wünsche der

Paare reagieren. »Wir hatten auch schon ein Barbecue auf dem Ober-

deck«, erzählt der Kapitän. Nicht ganz so einfach ist es mit dem Ja-Wort

an Bord, denn die Eheschließung ist ein Vertrag und muss rechtlich von

einem Standesbeamten geschlossen werden. Das heißt: Kapitäne dürfen

nicht trauen. Kein Problem haben Paare, die schon einen Trauschein vom

Standesamt vorlegen können. Wenn der Pfarrer bereit ist, an Bord zu ge-

hen, steht einer Zeremonie auf der MS Gunzo oder MS Milan natürlich

nichts im Wege. »Das ist ein ganz besonders romantischer Moment«,

schildert Thomas Held. »Wir fahren dazu eine ganz ruhige Ecke des Sees

an, meist im Bereich der Marienschlucht, stellen die Maschinen ab, so

dass man nur die sanften Wellen hört, die leise an den Bug schlagen. Die-

Schiff ahoiGEMEINSAM ZU
NEUEN UFERN AUFBRECHEN
Hochzeitsfeier auf dem Bodensee – An Bord der MS Milan oder MS Gunzo
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Viele Brautpaare feiern gerne in ländlichem Ambiente, möchten aber

eine gewisse Eleganz nicht missen. Als Geheimtipp erweist sich hier

das Hofgut Albführen in Dettighofen. 

Die meisten kennen diesen Ort im südlichen Schwarzwald, direkt an

der Grenze zur Schweiz gelegen, als Pferdezentrum: Die Hengststation

ist Aushängeschild und Anziehungspunkt für Pferdefreunde aus ganz

Europa. Eine insgesamt 200 Hektar große Anlage mit großzügigen

Weiden und Stallungen sowie zwei Hallen bietet optimale Vorausset-

zungen für die Aufzucht, Ausbildung und Pflege von insgesamt 150

Pferden. Selbst eine moderne Pferdeklinik mit Röntgenstation gibt es

hier. Doch der kleine Bauernweiler mit jahrhundertealter wechsel-

EIN GANZER
BAUERNWEILER ZUM FEIERN

voller Geschichte ist auch ein beliebtes Ziel für Feriengäste, Manager

und Genießer geworden.

Anziehungspunkte sind das hofeigene Hotel und die Gastronomie.

Hier hat der Gast die Qual der Wahl: Im großzügig und stilvoll einge-

richteten Clubraum, auf der idyllischen Terrasse und im intimen

»Stübli« reicht das regional und saisonal geprägte Angebot vom nach-

mittäglichen Kaffee und Kuchen und dem ländlichen Imbiss bis zum

gediegenen und einfallsreich präsentierten Feinschmecker-Menü.

Gerade im anspruchsvollen, gehobenen Bereich ist die Küche über

die Region hinaus bekannt geworden. Den »Umweg« nach Albführen

nimmt man gern in Kauf - nicht nur der Pferde wegen.

Der Hofsaal, in einer alten Scheune mit fantastischer Balkenkon-

struktion eingerichtet, bietet einen stimmungsvollen Rahmen für

größere Festlichkeiten. Die ganz auf persönliche Wünsche zuge-

schnittenen Buffets und die individuell angepasste Dekoration lassen

Gäste und Brautpaar jeder Hochzeit noch lange von der tollen At-

mosphäre schwärmen. Auch für jedes andere Familien- oder Firmen-

fest ist der Hofsaal mit seiner einmaligen, unverwechselbaren Aus-

strahlung eine gute Wahl. Wer länger auf dem Hofgut Albführen

bleiben möchte - und das wollen die allermeisten, die einmal hier

waren - kann je nach persönlichen Vorlieben zwischen verschiede-

nen Möglichkeiten wählen. So stehen neben zwölf Hotelzimmern mit

persönlicher Atmosphäre zwei großzügige Ferienwohnungen und der

romantische Häuserhof sowie für unkomplizierte Gäste auch ein Ma-

tratzenlager für Übernachtungen und Ferien zur Verfügung. (mk)

Hofgut Albführen lockt mit unaufdringlicher Eleganz 

Location

Ein Ort zum Entspannen, das Hofgut Albführen.

Einzigartig im Stil und umgeben von herrlicher Natur. Albführen, der richtige Platz für die Hochzeitsreise.
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Damit die Hochzeit zu einem unvergesslichen Tag wird, suchen viele

Paare ausgefallene Orte in der ganzen Welt für das Ja-Wort.

Ob Mauritius, Karibik oder Hochzeitshighlights in Italien, Spanien

oder Griechenland – die Reiseveranstalter stellen dafür maßge-

schneiderte und ausgefallene Hochzeitsarrangements für nahezu

überall auf der Welt zusammen.

»Die meisten Paare zieht es an den Strand«, erklärt Gerhard Fischer,

Verkaufsleiter der DER-Reisebüros Hochrhein-Bodensee in Konstanz,

Singen und Waldshut-Tiengen.

Viele Gründe nennt der erfahrene Touristiker für die Flucht vor dem

heimischen Standesamt: Immer mehr Paare wollen etwas Besonde-

res. Sie wollen sich am Hochzeitstag selbst verwöhnen lassen und

nicht Moderator für die Verwandtschaft sein, oftmals auch dem

ganzen Trubel entfliehen. Immer mehr Brautpaare heiraten das zwei-

te Mal und wollen dafür etwas Neues.

Die DER-Reisebüros sind natürlich auch Partner, wenn es um die Flit-

terwochen geht. Nach wie vor genießen viele Paare gerne nach all

der Organisation, der Planung und dem vielen Feiern ihre Zweisam-

keit. Für die meisten soll es ein ganz besonderes Reiseziel sein, von

welchem man bisher nur geträumt hat und von welchem man nach

der Rückkehr in den Ehe-Alltag noch lange Zeit berichten kann.

HochzeitsreiseZUM HEIRATEN
IN DIE FERNE
Viele suchen ausgefallene Orte für das Ja-Wort

Die Möglichkeiten sind auch hier vielfältig. Man kann die Seele am

palmenumsäumten Traumstrand baumeln lassen, bei einer Kreuz-

fahrt Gourmet-Speisen, Unterhaltung, Sportangebote und unvergess-

liche Ausflüge erleben, in den Bergen die Natur und Wellness ge-

nießen oder in Verbindung mit Shopping bei einer Städtereise die

Wahrzeichen bedeutender Metropolen genießen. Es gibt hier für Ver-

liebte eine Menge Arrangements für jeden Gelbeutel.

Warum sich nicht gleich zur Hochzeit Gtuscheine wünschen, um

anschließend in den siebten Ehehimmel zu entschweben?

Schöne Events bietet auch die Smart-Box: Vom Abenteuerwochenen-

de über den Gourmet-Ausflug bis zur Übernachtung im Schlosshotel

reicht hier die Ideen-Palette. (mk)

n

Ein Traum von Blau: Zur Hochzeit nach Griechenland.

b



Der Eröffnungstanz am schönsten Tag gehört dem Brautpaar. Hier

kann es zeigen, wie gut es beim Tanzen harmoniert, und mit Schwung

und Elan über das Parkett schweben. Natürlich will jedes Brautpaar

den Hochzeitswalzer so elegant wie möglich aufs Parkett legen. Gar

nicht so einfach, wenn alle Blicke von Verwandtschaft und Freunden

auf das Paar gerichtet sind und genau sehen, dass der Bräutigam

eben schon wieder auf den Saum der weißen Robe seiner Liebsten

getreten ist.

Meistens dauert der Eröffnungstanz etwa drei Minuten. In der ersten

Minute tanzt das Brautpaar allein, dann kommen die Eltern dazu und

schließlich alle Gäste, bis die Tanzfläche voll ist. Wird nach dem

Hochzeitswalzer zur Eröffnung noch weiter getanzt, können mit ei-

nem so genannten Schneeballtanz auch Tanzmuffel auf die Tanz-

fläche gebeten werden. Dabei fängt das Brautpaar wieder an, fordert

Keine Angst vor dem Hochzeitstanz  -  Mit Kurs vorbeugen
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MIT SCHWUNG UND ELAN 
INS EHEGLÜCK SCHWEBEN

dann aber jeweils einen anderen Partner auf. Nach kurzer Zeit tren-

nen sich die zwei neuen Paare und alle zie-

hen einen neuen Partner auf die

Tanzfläche.

Für alle – vor allem die

Männer, die mit Grauen

an den Hochzeitstanz den-

ken und alles in die Wege

leiten wollen, um diesem zu

entgehen – gibt es eine ganz

einfache Lösung: wer vorher ei-

nen Tanzkurs belegt, kann an seinem

großen Tag lässig und cool über das Par-

kett schweben.

Ob Langsamer Walzer, Wiener Walzer oder Fox-

trott, in zwei bis fünf Wochen lernt man zum

Beispiel bei der Tanzschule Vögtler in Radolfzell,

wie man die Lebensfreude am besten zum Aus-

druck bringt. Und nebenbei: So ein Tanzkurs kann

natürlich vom Brautpaar gemeinsam belegt werden

und kann auch eine Gelegenheit sein, sich einfach

noch mal aufs Neue ineinander zu verlieben. Gemein-

sames Tanzen, das sorgt nämlich für eine gute gemein-

same Gefühlsbasis. Und die Braut dürfte mehr als erfreut

sein, wenn ihr Bräutigam fortan nicht mehr zu den 89

Prozent gehört, die mit so etwas Schönem einfach nichts

anfangen können. Er muss ja nicht gleich ein „Latin Lover“

werden, ein guter und gefühlvoller Tänzer reicht schon.

Tanzen
Ein großer Augenblick: der Hochzeitstanz.

Wer vorher einen Tanzkurs belegt, kann hier

lässig und cool über das Parkett schweben.

Hochzeitskurse immer im März, April, Mai, Juni 

und September 

In zwei bis fünf Wochen die wichtigsten Tänze für 

Ihre Hochzeitsfeier lernen. Mit Langsamer Walzer, 

Wiener Walzer und Foxtrott kommen Sie gut über 
den Abend. Tanzen, die schönste Nebensache zu 

zweit... 
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n
Der Hochzeitstag vergeht – Die Fotos bleiben

DIE GESCHICHTE 
EINES SCHÖNEN TAGES

Fotografie
Verliebte Blicke, zärtliche Berührungen, Kni-

stern in der Luft, Freudentränen - die Erinne-

rungen an die glücklichen Stunden rund um

das Fest sind besonders wertvoll. Die schön-

ste Form der Erinnerung ist ein Fotoalbum,

das die Geschichte dieses schönen Tages do-

kumentieren kann. Es lohnt sich, für die

Hochzeitsfotos einen professionellen Foto-

grafen zu engagieren. Mit viel Einfühlungsver-

mögen und großer Aufmerksamkeit hält beispielsweise Andreas Kochlöf-

fel aus Radolfzell die bewegenden Momente fest. Die schönsten

Augenblicke mit Leidenschaft einzufangen, ist seine Stärke. Die intensi-

ven Kontakte zu Menschen sind für ihn eine Herausforderung. Mit sei-

nem mobilen Fotostudio ist er deshalb auf Hochzeiten, Babybäuche von

Schwangeren und Babys spezialisiert. Auf Wunsch begleitet er die Paare

mit der Kamera vom Frühstück über Kosmetik und Friseur, Ankleiden,

Fotosession, Trauung, Hochzeitsmahl, -Tanz und Vorführungen bis zum

Start in die Flitterwochen. 

Wichtig ist, dass die »offiziellen« Fotos in einem zeitlichen Rahmen be-

wältigt werden, der die Hochzeitsfeier nicht aus den Fugen geraten lässt.

Auch das garantieren Profis. 

Wenn die Braut nicht darauf besteht, dass der Bräutigam sie erst kurz vor

dem Altar im Brautkleid sieht, ist die Zeit vor der kirchlichen Trauung am

besten für den Fototermin. Andreas Kochlöffel favorisiert für lockere

Aufnahmen die Naturkulisse. Abhängig vom Wetter geht es in den Mett-

naupark, an den See, auf Bauernhöfe, Burgen, Museen oder in Galerien -

ganz wie das Brautpaar es wünscht. »Hochzeitsfotos dürfen ruhig auch

mal flippig sein«, unterstreicht er. Gerne würde er einmal ein Brautpaar

auf einer Rolltreppe im Kaufhaus fotografieren, lässt er wissen.

Ein Fotoalbum von der Hochzeit sollte unbedingt durch private Fotos er-

gänzt werden, die im Laufe der Feier geschossen werden. 

Wie seine eigenen digitalen Fotos bearbeitet Andreas Kochlöffel diese

einzeln nach, retuschiert sie gegebenenfalls und stattet sie mit optischen

Effekten aus. Im Grundpaket erhält das Brautpaar neben den zehn High-

lights als Papierabzüge alle Bilder in maximaler Auflösung und in drei

Versionen (Farbe, s/w, braun) auf einem Datenträger sowie einen Miniin-

dex. Damit kann es zu einem Händler eigener Wahl gehen und für den

Privatgebrauch beliebig viele Bilder in eigener Wunschqualität und

-größe bestellen. (mk)

Der Fotograf weiß, wie unvergessliche Momente entstehen, und

weiß das Glück eines Augenblicks einzufangen. Er ist einer der

wichtigsten Mitarbeiter einer Hochzeitsfeier. swb-Bild: Kochlöffel




