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Überlassen Sie die Planung der schönsten Reise 
Ihres Lebens nicht dem Zufall – kommen Sie zu uns! 

Unsere Hochzeitsreisen- und 
Flitterwochen-Experten haben
sicherlich die richtigen Ideen
für Ihre ganz persönliche
Traumreise...

Trauen Sie sich doch am Strand...

DER Reisebüros in Ihrer Nähe:
Singen · Hadwigstraße 2a
Tel. (07731) 87890 · singen1@der.de
Singen · Ekkehardstraße 7
Tel. (07731) 92570 · singen2@der.de
Konstanz · Marktstätte 17
Tel. (07531) 128890 · konstanz1@der.de
Konstanz · Zähringerplatz 20
Tel. (07531) 55031 · konstanz2@der.de
Waldshut-Tiengen · Bismarckstraße 2
Tel. (07751) 83240 · waldshut-tiengen1@der.de
Waldshut-Tiengen · Hauptstraße 28
Tel. (07741) 7091 · waldshut-tiengen2@der.de



TRAUMHOCHZEIT 3INHALT

Traumhochzeit

»Um den vollen Wert des Glücks zu erfahren, brau-

chen wir jemand, um es mit ihm zu teilen«, sagte

einst Mark Twain. Ein Paar hat sich kennen gelernt

und die Liebe ist gewachsen. Und irgendwann

stellt sich die Frage, ob man nicht das ganze Leben

miteinander verbringen möchte. Dazu gehört die

berühmte Frage, die so viel Herzklopfen verursa-

chen kann und die so glücklich macht, wenn sie

erst mal ausgesprochen ist. »Ja« – genau um diese

Antwort geht es dann immer wieder, vor dem Stan-

desamt oder auch vielleicht in der Kirche. Und der

Weg zu diesem »Ja« kann ein ganz schöner sein,

denn die Vorfreude auf diesen Tag gehört einfach

mit dazu. Es gibt viel zu erledigen, das wird jedes

künftige Brautpaar schnell merken. Doch es gibt

viele Menschen, die gerne helfen, um aus diesem

Tag ein unvergessliches Ereignis zu machen. Die

aktuelle Broschüre »Traumhochzeit« aus dem Hause

WOCHENBLATT möchte künftigen Brautpaaren ei-

ne ganze Reihe von Tipps mitgeben, damit die Vor-

freude auf den Schritt ins gemeinsame Leben rich-

tig schön werden kann. Auf dem Weg ins

gemeinsame Glück und natürlich beim Studium

von »Traumhochzeit« vom WOCHENBLATT wünschen

wir unseren Lesern viel Freude – und Herzklopfen.

Oliver Fiedler

Redaktionsleitung WOCHENBLATT
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HEIRATEN 
AN BESONDEREN

TAGEN
Nadja Zollinger und Simon Nyffenegger aus Zürich

können sich glücklich schätzen. Die beiden werden

am 11. 11. 2011 , genau um 11.11 Uhr auf dem Rhein-

fallfelsen sich das Jawort geben können. Die bei-

den wurden aus über 100 Bewerbern ausgelost, die

dieses besondere Datum an dem so besonderen

Ort für ihr Ja-Wort nutzen wollen, um damit auch

ein Datum zu haben, das vor allem die Männer

nicht so schnell vergessen. Im Rahmen der Image-

Kampagne »Schaffhausen. Ein kleines Paradies«

wurde dieser Wettbewerb zur besonderen Hoch-

zeit von der Schaffhauser Wirtschaftsförderung

durchgeführt.

Der 11. November als besonderes Hochzeitstdatum

liegt ganz günstig. Es ist ein Freitag, den auch noch

so anderes Hochzeitspaar nutzen dürfte, um einen

besonderen Tag für ihre Hochzeit zu haben. 

Brautpaare, die noch solch einen besonderen Tag

nutzen wollen für ihre Hochzeit, haben dabei in

diesem Jahrhundert allerdings nicht mehr so viel

Auswahl. Denn es gibt dann nur noch den 12. 12.

2012, das ist ein Mittwoch, um ein Datum mit lauter

gleichen Zahlen für die Hochzeit zu haben, Danach

ist erstmal eine ganze Weile Pause und es gibt nur

noch einfache Schnapszahlen, wie etwa einen 5.

Mai oder 6. Juni usw. Wer sich also noch zu solch

einem besonderen Datum trauen wollte, sollte

sich einigermaßen sputen, um einen Hochzeitstag

zu haben, der schon von der Schreibweise etwas

ganz Besonderes ist. 
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Es ist soweit: Der Termin für die Hochzeit steht.

Jetzt kommt es erst einmal auf eine gute Einladung

an. Für die Gestaltung, den Zeitpunkt und die Fest-

legung der Personen, die die Einladung erhalten

sollen, sollte sich das Brautpaar ausreichend Zeit

einplanen, denn damit werden schon die ersten

wichtigen Entscheidungen getroffen, für die schon

eine ganze Menge geplant werden muss.

Üblicherweise enthält die Einladung an die Gäste

die folgenden Eckpunkte: Offizielle Bekanntgabe/

Einladung zur Trauung, den Tag, Ort und die Zeit

der Trauung wie der anschließenden Feier, einen

Termin für die Rückantwort der Gäste, um besser

planen zu können, Hinweise zu den Geschenkwün-

schen des Brautpaars und, falls die Hochzeit nicht

daheim, sondern an einem besonderen Ort gefei-

ert werden soll, Besonderheiten wie zum Beispiel

gebuchte Hotelkontingente oder die gewünschte

Kleidung.

Als erstes Aushängeschild für die geplante Hoch-

zeit sollte die Einladung gleich zu erkennen geben,

welchen Stil die Hochzeit haben soll.

Originelle Einladungen wirken schnell.

Damit das Warten auf die Gäste nicht

zur bangen Zeit wird.

swb-Bild: Kochlöffel

Wichtig ist dabei eins: die Gestaltung sollte sich

wie ein roter Faden durch die gesamte Hochzeit

ziehen. Möchte das Brautpaar die Hochzeit unter

ein bestimmtes Motto stellen, dann sollte die Ein-

ladung bereits darauf schließen lassen. Die Gäste

sollten auf jeden Fall Bescheid wissen, falls eine

sehr feierliche oder eher legere Hochzeit geplant

ist, denn jeder Gast möchte gern passend geklei-

det kommen.

Der Versand der Einladungskarten sollte etwa 3

Monate, spätestens jedoch 6 Wochen vor der

Hochzeit erfolgen, so der Tipp von Fachleuten.

Auf die Hochzeitskarte selbst sollte nicht zuviel

Text gepackt werden, sie wirkt dann schnell über-

laden. Sollte das Brautpaar sehr viele Informatio-

nen für seine Gäste haben, so kann es auf weitere

Informationen verweisen, die noch per Post folgen

sollen. Dann dient die Einladungskarte erst mal

der Termininformation und die Gäste können sich

darauf schon einrichten. 

Der zweite Brief sollte dann allerdings unmittelbar

darauf versandt werden.

Traumhochzeit

AM ANFANG STEHT DIE EINLADUNG
Gäste originell und frühzeitig informieren
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»TRAU«
Die Hochzeitsmesse

TIPPS . MODENSCHAUEN . TRENDS . GEWINNSPIELE

www.123trau.de 0211-72 55 53
Tickets an der Tageskasse oder im Vorverkauf:

SO
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N

EIN
TR
ITT

NU
R

EU
RO

5,-

VS-Schwenningen
größte Messe der Region

Messegelände
Messehalle A+B

21./22. Jan. 2012
19./20. Jan. 2013

Freiburg
Messe Freiburg

07./08. Jan. 2012

Rust

05./06. Nov. 2011
03./04. Nov. 2012
Freiburg

Messe Freiburg
07./08. Jan. 2012

VS-Schwenningen
größte Messe der Region

Messegelände
Messehalle A+B

21./22. Jan. 2012
19./20. Jan. 2013

Rust

05./06. Nov. 2011
03./04. Nov. 2012



Die Zeiten, als der Bräutigam die Trauringe alleine

besorgte und erst im entscheidenden Augenblick

präsentierte, sind längst vorbei. Denn dabei hat

die Braut inzwischen auch ein Wörtchen mitzureden.

Heute sucht sich das Paar die Ringe meist gemein-

sam aus. Wichtig hierbei: Je früher man die Ringe

aussucht, desto spezieller kann

man auf die Wünsche des Paares

eingehen, so die Fachleute.

Und sollte trotz einer fast un-

endlichen Zahl verschiedener

Modelle an Brautringen kein

wirklich passender Ring gefun-

den werden, so kann man seines

Glückes eigener Schmied sein

und die Zeichen der Treue weit-

gehend selbst herstellen. Ver-

schiedene Goldschmiede, wie

zum Beispiel Grundmüller in

Singen, bieten neben der Neu-

anfertigung, Umarbeitung und

Reparatur von Schmuck auch

richtige Trauringkurse für Braut

und Bräutigam an.

Eine romantische Idee, sie macht den Ring für ihn

und er für sie. Unter fachkundiger Anleitung des

Goldschmiedes kann man seiner Phantasie fünf

Stunden lang freien Lauf lassen und die »eigenen«

Ringe nach ihrer Vollendung gleich mitnehmen.

Was gibt es Schöneres, als seine Individualität und

die persönliche Note der Ringe zu unterstreichen

und die Gefühle direkt auf die Trauringe zu über-

tragen. 

Egal, für welchen Ring sich das junge Paar als Sym-

bol seiner Verbindung der Liebe entscheidet, er ist

die Sprache der Gefühle, die jedes Paar versteht.

Die vielsagendste Art, eine Lovestory ohne Worte

zu erzählen und ein neues Kapitel im Leben aufzu-

schlagen – die Kunst, mit einem Brautring Liebe zu

gestehen und immer an der eigenen Hand daran

erinnert zu werden.

DES GLÜCKES EIGENER SCHMIED
Paare können ihre Ringe sogar selbst gestalten

TRAUMHOCHZEIT 7RINGE

Traumhochzeit

Trauringe sind Zeichen der Individualität der Beziehung, die durch

eine entsprechende Gestaltung zum Ausdruck gebracht wird. 

swb-Bild: Kochlöffel
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B

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 werden Design,
Material und Techniken besprochen.

Durch die Teilnahme an diesen Kursen
bekommen die Paare ganz besondere »eigene« 

Trauringe, zu denen sie eine ganz spezielle
Beziehung haben und jeder 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

P. Grundmüller

Am Hochzeitstag spielen Blumengebinde eine ganz

besondere, wenn nicht sogar eine zentrale Rolle.

Jeder Strauß und jedes Gesteck rutschen da schnell

in die Rolle des Einzigartigen – so einzigartig der

Moment auch ist.

Ob klassisch, romantisch, extravagant oder

schlicht, nichts ist unmöglich für erfahrene Flori-

sten, die für die persönliche Auswahl meist mit ei-

nem eigenen Katalog an Meisterwerken aufwarten

können, der auf vielfältigen Erfahrungen aufbaut.

Wenn für die Braut der klassische Brautstrauß-

Wurf angsagt ist, sollte sie sich überlegen, hierfür

noch einen kleineren als »Wurfstrauß« zu bestel-
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Traumhochzeit

len. Viele Bräute mögen ihren schönsten Blumen-

strauß nämlich gar nicht so gerne weggeben und

behalten das Original ganz einfach für sich selbst.

Mit etwas Geschick nämlich lässt sich der Braut-

strauß auch für eine kleine Ewigkeit konservieren:

Ein guter Brautstrauß ist bis zu zehn Jahren halt-

bar, wenn man ihn trocknet und anschließend in

Wachs taucht. Auch Haarspray oder Haarlack ver-

längern das »Leben« dieses einzigartigen floristi-

schen Werks. Dafür sollte man den Strauß aber

vorher gut trocknen.

Wer einen Strauß auf dem Auto für die Fahrt zum

Standesamt oder zur Kirche möchte, sollte ihn am

besten mit einem Saugkopf oder einem Magnet be-

festigen lassen. Bei vielen Hochzeiten wird inzwi-

schen auch dazu übergegangen, den floralen

Schmuck einem Thema zu unterstellen, sodass

Brautstrauß, Tischdekoration und alle weiteren

Blumenarrangements aufeinander abgestimmt

werden. 

Ein schöner Brauch ist es auch, allen Gästen eine

Blume anzustecken, die als Thema im Brautstrauß

vorkommt.

Wer einen Brautstrauß möchte, sollte sich gut

zwei Wochen vorher entscheiden, denn es gibt

Blumen, die für den Brautstrauß extra importiert

werden müssen, wenn nicht gerade die Saison

dafür ist.

Der klassische Brautstrauß macht die Braut an die-

sem Tag noch schöner. swb-Bild: Kochlöffel

BLUMEN ALS SYMBOL BLÜHENDEN LEBENS
Fantasie und Freude mit Brautstrauß und Co.
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Das i-Tüpfelchen Perfektion für Ihren schönsten Tag!
Wir haben unbegrenzte Möglichkeiten für das typgerechte Styling.

U n s e r e  L e i s t u n g e n
für Ihren Trau(m)Tag:

» eine ausführliche Beratung
» die perfekte Brautfrisur
» das passende & typgerechte

Braut-Make-up
» verwöhnende Gesichtsbehandlung

im Kosmetikbereich



Der Hochzeitstanz gehört zur Heirat einfach mit

dazu, fast wie das Amen in der Kirche. Umfragen

sagen es deutlich

und das wird

auch aus Erfah-

rung schnell klar:

93 Prozent der

Frauen hierzulan-

de tanzen gerne,

bei den Männern

sind es allerdings

nur elf Prozent.

Das ist ein wenig

schade, denn

Tanzen hat viel

mit Nähe und vie-

len schönen Ge-

fühlen der Ver-

trautheit zu tun.

Der Hochzeits-

stanz, das ist einer der ganz besonderen Augen-

blicke, der für Taschentücher bei Eltern, Schwie-

gereltern, Tanten, Verwandten oder auch

Freundinnen und Freunden gut ist. Da können

auch frühere Nichttänzer einen Coup auf ihrer ei-

genen Hochzeit landen und die Gäste mit einem

formvollendeten Tanz überraschen. Tanzen bedeu-

tet schließlich feiern. 

Für alle – vor allem für die Männer –, die mit Grau-

en an diesen Augenblick denken und alles in die

Wege leiten wollen, um diesem zu entgehen, gibt

es eine ganz einfache Lösung: Wer vorher einen

Tanzkurs belegt,

kann an seinem

großen Tag lässig

und cool über das

Parkett schwe-

ben.

Ob Langsamer

Walzer, Wiener

Walzer oder Fox-

trott, in zwei bis

fünf Wochen

lernt man in der

Tanzschule, wie

man die Lebens-

freude am besten

zum Ausdruck

bringt. Und ne-

benbei, so ein

Tanzkurs kann natürlich vom Brautpaar gemein-

sam belegt werden und kann auch eine Gelegen-

heit sein, sich einfach noch mal aufs Neue ineinan-

der zu verlieben.

Gemeinsam Tanzen, das sorgt nämlich für eine

gute gemeinsame 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.

EIN TÄNZCHEN GEFÄLLIG…
Tanzschulen bieten auch Schnellkurse

TRAUMHOCHZEIT 11TANZKURS

Traumhochzeit

Der Hochzeitstanz, einer der schönsten Augenblicke eines

großen Tages. swb-Bild: pr



TRAUMHOCHZEIT 12ANZEIGEN

Verbringen Sie den schönsten Tag Ihres Lebens in einem der schönsten
US-Klassiker aus dem Jahre 1948 in sehr seltenem Originalzustand.

Standort: Überlingen/Bodensee
Termine und Preise nach Absprache.
Das Auto wird nur mit Fahrer vermietet.

Informationen/Anfragen bitte an:
Tel. 0 75 51/6 17 17, Fax 0 75 51/6 17 44

Karl-Bücheler-Str.10    

78315 Radolfzell   
Tel. 07732/823 3131    
info@die-genuss-schmiede.com 
www.die-genuss-schmiede.com 

catering I mietkoch I event  I barbecue 

schmiede 

die�genuss�
Catering—und Partyservice 

Sektempfang  
 

Fingerfood 
 

Flying Buffet  
 

Menüservice 
 

Hochzeitsbuffet 
 
 

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

Brautmode · Festmode · Kindermode
Alles für den festlichen Anlass!

Öffnungszeiten für Juli - Dezember 2011
Mo.-Fr. 10.00 - 12.00 Uhr

15.00 - 18.30 Uhr
Sa. 09.00 - 12.00 Uhr



Das Hochzeitsmahl ist der zentrale Punkt für die

ganze Hochzeitsgesellschaft und hat eine lange

Tradition. Schließlich soll es bei einem solch wich-

tigen Fest allen Gästen gut gehen.

Die Frage, ob man mit solch einer Feier in ein Re-

staurant geht, daheim feiert, das Hochzeitsfest gar

im eigenen Garten in einem kleinen Festzelt zele-

briert oder ob man gar Räume anmieten möchte,

sollte recht frühzeitig geklärt werden. 

Nicht jedes Restaurant, auch wenn es entspre-

chende Säle anbietet, ist dazu in der Lage, eine Ge-

sellschaft mit 50 oder mehr Gästen zum Wunsch-

termin zu bewirten.

Wer auf der Suche 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 weiterempfehlen.

Wer das Gefühl hat, bei der Wahl eines Restau-

rants noch in unsicheren Gefilden zu schwimmen,

sollte in den Restaurants der engeren Wahl ein-

fach ein Probeessen zu zweit durchführen. 

Dabei erkennt man schnell, ob das Personal

freundlich ist, ob es belastbar erscheint, wie gut

die Küche ist und wie insgesamt mit den Gästen

umgegangen wird. Dabei kann man mit der Restau-

rantleitung auch schon mal unverbindlich einige

Details vorab durchsprechen und wird schnell

merken, ob das die richtige Adresse ist, wo man

dieses große Fest feiern möchte. 

Auch beim Catering-Service sind übrigens oft Pro-

beessen möglich. Gut geführte Restaurants bieten

spezielle Hochzeitsarrangements an, die ganz auf

den Ablauf der Hochzeitsfeier abgestimmt werden

können.

EIN GENUSS AUCH FÜR DEN GAUMEN
Tipps für ein gut vorbereitetes Hochzeitsmahl

TRAUMHOCHZEIT 13HOCHZEITSMAHL

Traumhochzeit

Eine festlich gedeckte Tafel ist eines der Highlights

einer jeden Hochzeitsfeier. swb-Bild: Kochlöffel



TRAUMHOCHZEIT 14ANZEIGEN

Unsere Bankettmappe und weitere Informationen:
07531/303-156

bankett@mainau.de | www.mainau.de

Die Insel zu Ihrem Glück!
Heiraten auf der Blumeninsel

Insel Mainau
D I E B L U M E N I N S E L I M B O D E N S E E

„Verliebt, Verlobt, Verheiratet!“

Hochzeitsmesse auf der Insel Mainau

Vom 5. bis 6. November 2011



Bilder sind eine der schönsten

Formen der Erinnerung an die-

sen schönsten Tag des Lebens.

Der Tag der Hochzeit, die glück-

lichen Stunden rund um das

Fest, gerne erinnert man sich

noch viel später an diesen Mo-

ment, der so viel veränderte.

Die schönste Form der Erinne-

rung ist ein schmuckes Fotoal-

bum dieses Ereignisses, das das

Brautpaar, seine Gäste, die

Stimmung dieses Tages doku-

mentieren kann. Und zuweilen

ist es auch ein Film von der ei-

genen Hochzeit, der während

der Feier gedreht wird.

Es lohnt sich auf jeden Fall, für

die Hochzeitsfotos einen professionellen Fotogra-

fen zu engagieren, und manche können auch gleich

das Fotostudio dafür mitbringen. Profis bringen ei-

nen großen Erfahrungsschatz mit und wissen, wel-

che Fotos später am besten wirken, sie können die

»offiziellen« Fotos auch im entsprechenden zeitli-

chen Rahmen bewältigen, ohne dass die Hoch-

zeitsfeier aus den Fugen gerät. Vor allem: sie sind

nicht so in die Feier involviert, dass man sie stän-

dig suchen muss, wenn etwas fotografiert werden

soll. Die meisten Brautpaare, so die Erfahrung,

wählen bereits den Vormittag vor der kirchlichen

Trauung für den Fototermin aus. Das ist der beste

Augenblick, wenn auf diesen Fotos das Brautpaar al-

leine oder nur mit Eltern oder Trauzeugen abgebildet

werden soll. Danach ist oft der Zeitplan zu eng.

Rechtzeitig dran sollte man auf jeden Fall sein, ge-

rade wenn man zur Hochsaison im Frühling und

Sommer heiraten möchte. Dann kann man auch

den Fotografen oder die Fotografin aussuchen, de-

ren Stil am besten zum Brautpaar passt. Da gibt es

nämlich auch in unserer Region ganz verschiedene

Handschriften, was diese mit ihren Alben vor-

führen können. 

EIN TAG FÜR DIE ERINNERUNG
Schöne Hochzeitsfotos sorgen dafür

TRAUMHOCHZEIT 15FOTOS

Traumhochzeit

Ein stimmungsvolles Bild des Brautpaars gehört in die Hände von pro-

fessionellen Fotografen. swb-Bild: Kochlöffel
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Michael Niehl
Goldschmiedemeister
Kaiserpfalzstraße 111 ·  78351 Bodman am Bodensee
+ 49 (0) 77 73 – 71 30  ·   www.jewelsbyniehl.de

Ringe aus Meisterhand:
so einzigartig
wie Ihre Liebe!
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Und dann ist die große Feier vorbei: Was gibt es

Schöneres, als als »frisch getrautes« Ehepaar den

Stress der letzten Wochen einfach hinter sich zu

lassen und nach den Feierlichkeiten gemeinsam in

ein Land der Träume zu reisen. Es ist völlig egal, ob

man für Wochen wegbleibt oder nur ein paar Tage.

Die Experten vom Reisebüro haben für jeden Ge-

schmack eine ganz persönliche Idee

und auch die entsprechende Erfah-

rung, um dem Paar bei der Vorberei-

tung zu helfen. Nur sollte man den

Ort nicht zu spät entscheiden, denn

in manchen Ländern in exotischen

Gegenden, vor allem in Asien, bedarf

es einiger Impfungen, die bis zu ei-

nem halben Jahr vorher erfolgt sein

sollten. Wer sich vor dem Gang ins

Reisebüro bereits Gedanken macht,

ist klar im Vorteil. Will man gemein-

sam einen Berg besteigen oder doch

lieber die Sonne am Strand ge-

nießen? Mag man lieber auf einem

Schiff kuscheln oder täglich neue Eindrücke bei ei-

ner Tour durch ein fernes Land erleben und dieses

dabei entdecken? Ein beliebtes Ziel der Zweisam-

keit sind derzeit die Malediven. Doch auch Paris,

die Stadt der Liebe, ist als Ziel, vor allem für eine

kürzere Hochzeitsreise, heiß begehrt. 

Hoch im Kurs stehen bei Brautpaaren auch die Sey-

chellen mit ihren Traumstränden und paradiesi-

schen Eilanden. Ein Klassiker unter den Hochzeits-

reisen bleibt weiterhin Venedig, wo man ein ganz

besonderes Paradies vor Augen hat, wenn man am

Morgen die Gardine am Fenster zurück zieht. 

Egal, wofür man sich entscheidet, die Profis vom

Reisebüro richten sich ganz nach den Wünschen

des Ehepaares. Es gibt auch die Möglichkeit, die

Hochzeitsreise mit einer Trauung zu verbinden:

Wer auf Hawaii zum Beispiel heiratet, bekommt

Blumenkränze um den Hals gehängt. Auf den Baha-

mas kann man sogar unter Wasser heiraten. Dafür

muss man sich allerdings langfristig vorbereiten.

Doch auch dafür gibt es Arrangements.

UND DANACH GEHT’S AUF DIE REISE
Hochzeitsurlaub nach dem großen Tag

Paris ist einer der Klassiker für eine Hochzeitsreise. swb-Bild: pr

Traumhochzeit
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Ja, es wird ein Moment werden, an den sich alle ihr

Leben lang erinnern: Raschelnder Tüll, vielleicht

auch eine lange Schleppe, schöne Stickereien,

samtige Seide, Perlenarbeiten oder zauberhafte

Blütenapplikationen – das sind die Zutaten, aus de-

nen das Zauberwerk Brautkleid zusammengefügt

wird. Und wenn es auch immer modische Aspekte

gibt, ein Brautkleid ist einfach weiß oder in ganz

hellen Tönen, in »Champagner« zum Beispiel oder

in der Farbe der Perlen, auch wenn manche das

Wagnis eingehen, in Rot oder Rosa zu heiraten.

Das Brautkleid ist ein Kleidungsstück, das den ein-

maligen Augenblick wie kein anderer Gegenstand

zelebriert. Bei dessen Anblick in der Kirche sich die

Mütter die Tränen aus den Augen tupfen, bei dem

die Väter fast vor Stolz platzen oder sich die

Freundinnen wünschen, sie könnten nun auch in

diesem Kleid dastehen, mit einem Mann, der in

diesem Augenblick um Fassung ringt. 

Keine Frau, die dieses Brautkleid je tragen durfte

in der schönen Zeremonie, möchte diesen Augen-

blick je missen. Es ist ein Moment, den man ge-

nießen sollte. 

Der große Augenblick fängt schon bei der Vorbe-

reitung an, dem Suchen nach »dem Brautkleid«,

das einen Traum zum Ausdruck bringen kann.

Brautkleider lassen sich nicht vom Bügel aus beur-

teilen, sie müssen immer wieder anprobiert wer-

den, bis end-

lich das Zau-

berwerk gefun-

den ist, das

ganz persönlich

zu einem passt.

Man muss den

Stoff fühlen,

sich im Fachge-

schäft vor dem Spiegel drehen und sich diesen

großen Augenblick vorstellen. Brautkleid und die

Trägerin, sie müssen sich finden, und das kann ein

schönes Abenteuer sein. Kleine Änderungen, sie

sind einfach für die perfekte Passform immer

nötig, müssen vorgenommen werden. Brautkleider

bleiben bis zum Schluss ein schönes Geheimnis,

das sollten sie auch bleiben. Für die Anprobe des

Kleides sollte die Mutter dabei sein, vielleicht auch

ein paar Freundinnen, aber es sollte eben ein Ge-

heimnis bleiben können, bis zum letzten Augen-

blick – bis der große Moment kommt und alle die

Braut sehen dürfen. 

In gut geführten Fachgeschäften für Brautmoden

gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Mo-

dellen, aus denen man sich den persönlichen Fa-

voriten aussuchen kann. Es sind Momente, die sich

lohnen und die keinesfalls unter Zeitdruck stehen

dürfen.

EIN TAG IM 
SCHÖNSTEN KLEID
Brautkleider im aktuellen Trend

Das Brautkleid – ein Zauber

aus Stoff und Schmuck mit dem

passenden Bräutigam.

swb-Bild: Kochlöffel
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Bereits bevor die Hochzeitsglocken verklungen

sind, sollte das Paar einen Blick in seinen Versiche-

rungsordner werfen. Es gibt eine ganze Reihe von

Änderungen und Verbesserungen, die mit der Ehe-

schließung verbunden sind, so der Bund der Versi-

cherten. Deshalb sollte man dieses Thema lange

vor dem Ereignis in Angriff nehmen.

Gern und häufig vergessen wird die Änderung des

Bezugsrechtes einer Lebensversicherung. Hier emp-

fiehlt es sich, dass die Partner sich gegenseitig absi-

chern. Richtig Geld sparen können die Verliebten,

wenn beide eine Privathaftpflichtversicherung be-

sitzen. Die jüngere Police kann das Paar nämlich

wegen »Eheschließung« leicht kündigen.

Die neue Zweisamkeit hat möglicherweise auch Aus-

wirkungen auf die Kfz-Versicherung. Beispielsweise

wenn eine Police nur einen bestimmten Nutzerkreis

vorsieht. Vorsorglich sollten sich die Partner jeweils

beim anderen als Fahrer eintragen lassen.

Bevor der Bräutigam seine Liebste über die

Schwelle hebt, sollte die Frage nach der Hausrat-

versicherung beantwortet sein. Haben beide eine,

ist eine überflüssig. Anzustreben wäre eine ge-

meinsame Hausratversicherung, die an den neuen

Hausstand angepasst worden ist. Kündigungsrecht

haben die Eheleute auch bei ihren Rechtsschutz-

versicherungen.

Tipp: Nach dem neuen Versicherungsvertragsge-

setz muss der Versicherer die Kündigung oder Re-

duzierung ei-

nes Vertrages

akzept ieren.

Mehr noch: Er

hat sogar zu

viel bezahlte

Beiträge zu er-

statten.

Übrigens: Än-

dert sich durch

die Heirat der

Name, müssen

alle Policen

korrigiert wer-

den. Brautpaa-

re sollten vor

der Hochzeit

nachschauen,

ob für sie eine

Aussteuerver-

sicherung ab-

geschlossen wurde. Die wird mit der Trauung fäl-

lig. Der Erlös kann die Hochzeit finanziell

unterstützen. Prüfen sollte das Paar zudem, ob es

auf eine Auslandsreise-Krankenversicherung

zurückgreifen kann – die wäre interessant für die

Hochzeitreise.

Als Download gibt es Tipps auch im Inter-

net: www.bundderversicherten.de

AUS ZWEIEN WIRD EINES
Wie Versicherungen zusammen finden

Traumhochzeit

Versicherungstechnisch zieht

das neue Paar nun an einem

Strang. 

swb-Bild: Kochlöffel
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HAARSCHMUCK
FÜR DEN 
GROSSEN TAG
Eine tolle Frisur braucht Vorlauf

Alle werden staunen, wie die Braut das wohl ge-

schafft hat, an diesem wundervollen Tag noch

mehr zu strahlen als zuvor. Kluge Frauen können

ihren großen Tag gut vorbereiten, dafür ist unter

Umständen allerdings eine etwas langfristigere

Strategie nötig, und das betrifft vor allem die Fri-

sur der Braut, die sozusagen das Meisterstück an

Handwerkskunst neben dem Brautstrauß ist. 

Dafür sollte man sich schon frühzeitig ein gutes

Frisurenstudio auswählen, das zum Beispiel in ei-

nem eigenen Album aufzeigen kann, welche Varia-

tionen der Brautfrisur schon erprobt sind. 

Nicht jedes Friseurgeschäft zum Beispiel versteht

sich auf Hochfrisuren, die nach wie vor für die

Braut eine tolle Erscheinung bieten. 

Vor allem die Haarlänge ist für viele Frisuren ent-

scheidend: Wer hier früh genug dran ist, kann zu

kurze Haare noch für die Traumfrisur wachsen las-

sen, ansonsten ist unter Umständen eine aufwän-

dige Haarverlängerung notwendig. Auch ein Test-

schminken ist angebracht, sonst fühlt man sich

unter Umständen etwas »fremd« mit sich selbst.

milchwerk radolfzell      0 77 32/558 20
www.tanzschule-voegtler.de

Lernen Sie in zwei bis fünf Wochen 
die wichtigsten Tänze für Ihre Hoch-
zeitsfeier. Mit Langsamer Walzer, 
Wiener Walzer und Foxtrott kommen 
Sie gut über den Abend. Tanzen, die 
schönste Nebensache der Welt...

Hochzeitskurse immer
im März, April, Mai, Juni 

und September

Hochzeits-Tanzkurse



Bei einer standesamtlichen Trauung wird im Prin-

zip ein rechtlich wirksamer Vertrag geschlossen,

und das sogar vor Zeugen und mit der Unterschrift

der Standesbeamtin oder des Standesbeamten be-

urkundet.

Die Hochzeit ist ein Start in ein gemeinsames Le-

ben. Wie lange der Weg gemeinsam gegangen

wird, das ist natürlich vorher nie klar. Damit es in

späteren Zeiten kein böses Erwachen gibt, sollte

sich das junge Paar vor dem Gang zum Standesamt

auf jeden Fall in Sachen Ehevertrag beraten lassen.

Insbesondere dann, wenn das Paar aus verschie-

denen Ländern kommt. Trotz 50 Jahren vereinigtes

Europa – den gemeinsamen europäischen Ehever-

trag gibt es bis heute nicht.

Im Ehevertrag werden beispielsweise Regelungen

über den Güterstand getroffen, was zum Beispiel

dann wichtig sein kann, wenn einer der Partner

viel Geld erbt. In Eheverträgen werden auch Ver-

sorgungsansprüche geregelt, sollten sie von den

üblichen Regelungen abweichend behandelt wer-

den. Es können spezielle Unterhaltspflichten ver-

einbart werden, allerdings mit gewissen Grenzen.

Seit einigen Jahren hat das Bundesverfassungsge-

richt eine veränderte Rechtsprechung für Ehever-

träge begonnen, die den Spielraum von Eheverträ-

gen etwas einschränkt.

Zum Thema Ehevertrag gibt es eine ganze Reihe

hilfreiche Literatur in den Buchhandlungen, zum

Beispiel: 

»Ehevertrag – Vorteil oder Falle«, von Heike Dah-

men-Löscher, erschienen in Beck, Juristischer Verlag.

»Rechtsratgeber Ehevertrag von Frauen für Frau-

en«, von Irmela Amelung, Ulrike Bell und Barbara

Henrich, erschienen im Rowohlt-Verlag.

»Ehe – Rat für das Leben zu Zweit«, von Michael

Klein, erschienen im Nomos Verlag.

»Eheverträge«, von Hans Ulrich Tzschaschel. »Der

Ehevertrag«, von Gerrit Langefeld.

»Eherecht – Was Partner wissen sollten«, von Ve-

rena S. Rottmann, herausgegeben von der Ver-

braucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
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EIN JAWORT MIT VERTRAG
Ratgeber geben Orientierung für Brautpaare

Das Jawort vor dem Standesamt oder in der Kirche

stellt im Prinzip einen Vertrag dar – fürs gemeinsa-

me Leben. swb-Bild: Kochlöffel
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DAMIT DER SCHÖNSTE TAG IM LEBEN 
UNVERGESSLICH WIRD...
feiern Sie Ihre Hochzeit in einer außergewöhnlichen Lokalität
mit einem traumhaften Ambiente!

Wir bieten Ihnen:
• professionelle Beratung
• stilvollen Sektempfang
• Bestuhlung und Menü/Buffet 

für 200 Personen
• großer, gepflegter Garten
• individuelle Dekorationsmöglichkeiten
• Kooperation mit der Hochzeits- und 

Veranstaltungsagentur Unique Event

Arlener Straße 32 ·  78239 Rielasingen
Tel. 07731/835161·  Fax 07731/187519
www.gems-rielasingen-arlen.de

ÖFFNUNGSZEITEN:
Dienstag – Freitag
11.00 – 23.00 Uhr
Samstag
10.00 – 23.00 Uhr
Sonntag
10.00 – 22.00 Uhr
Montag Ruhetag

In Kooperation mit:
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Traumhochzeit

Früher waren Bibelsprüche die Regel für einen

Trauspruch und es war eher so, dass der Pfarrer

bei der Trauung die Hochzeit unter ein Wort des

Herrn stellte, das er ausgesucht hatte. Heute su-

chen sich viele Brautpaare ihren Spruch auch ger-

ne selbst aus, denn er soll ja ihr gemeinsames Le-

ben begleiten.

Wenn es ein Trauspruch aus der Bibel sein soll, ist

der Brief des Paulus an die Korinther eine gute

Quelle, abgesehen von dem berühmtesten Zitat

»Die Liebe vergeht niemals« (1. Kor. 13.8), gibt es

hier viele Anleitungen zur Liebe, die nicht dem

Selbstzweck dient. 

Ein schöner Spruch ist auch »Wo du hingehst, da

will ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich

auch« (Ruth 1,16) oder »Seid fröhlich in Hoffnung,

geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet« (Römer

12,12).

Immer mehr in Mode kommt das literarische Zitat.

Wer belesen ist, der wird aus dem eigenen Fundus

schnell eine Passage finden, von der er oder sie

schon beim Lesen beeindruckt war. Es gibt aber

auch im Buchhandel ganz interessante Zitate-

sammlungen für die verschiedensten Anlässe, die-

se Hilfe sollte man unbedingt in Anspruch nehmen.

Schöne Trausprüche gibt es zum Beispiel von Al-

bert Camus: »Einen Menschen zu lieben, heißt mit

ihm alt zu werden«, oder von Voltaire: »Die Liebe

ist der Stoff, den die Natur gewebt und die Phanta-

sie bestickt hat«, oder vom orientalischen Erzähler

Khalil Gibran: »Liebe besitzt nicht, noch lässt sie

sich besitzen, denn die Liebe genügt der Liebe«,

oder sogar von Mark Twain: »Um den vollen Wert

des Glücks zu erfahren, brauchen wir jemand, um

es mit ihm zu teilen.« Und es gibt noch viel mehr,

wenn man erst mal anfängt zu suchen. 

Hilfreich können im Internet die Adressen

www.trauspruch.de (evangelische Kirche),

www.hochzeitssprueche.de oder www.weddix.de

bei der Suche sein.

EIN MOTTO: SINNIGE TRAUSPRÜCHE
Worte, die das gemeinsame Leben begleiten

Zur jeder Hochzeit gehört ein Trauspruch, der wie ein

Motto das zukünfige gemeinsame Leben begleitet.

swb-Bild: Kochlöffel
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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

� 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

� 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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