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Liebe Leserinnen und Leser,

der Hochzeitstag ist der schön- 
ste Tag im Leben zweier Men-
schen. Dabei ist es nur ein einzi- 
ger Tag, der viel zu schnell vor- 
beigeht. 
Doch der Weg dorthin – die  
Planung – kann ebenso span- 
nend und schön werden. Denn es 
schafft Verbindungen, mit den 
wichtigsten Menschen einen Tag 
zu planen, der Ihr Leben ver-
ändern wird. Und Beziehungen 
gewinnen eine ganz neue Tiefe 
und Qualität.

In der Zeit der Hochzeitsvorbereitung kommt sich ein Paar näher und lernt 
sich noch einmal aus einer anderen Perspektive kennen. Bei der Planung, 
dem Kauf des Kleides oder dem Probeessen führen Braut und Bräutigam 
ihre beiden Familien zusammen. Und auch Freundschaften entwickeln sich 
beim gemeinsamen Projekt „Hochzeitsvorbereitung“ weiter.

Wenn die Planung Sie schon glücklich macht, wird die Vorfreude auf das 
einmalige Ereignis immer größer. Die Hochzeit ist ein Meilenstein auf Ih-
rem Weg der Liebe – deswegen dürfen Sie auch ihre Vorbereitung genießen.  

Kurz gesagt: Hochzeitsvorbereitung soll einfach Spaß machen! 

Aus diesem Grunde haben wir - das Team vom Hochzeitsportal Aachen - 
neben unserer Website www.hochzeitsportal-aachen.de und unserer Hoch- 
zeitsmesse www.hochzeitsmesse-aachen.com mit unserem Magazin „liebes- 
moment“ einen Begleiter für Ihren Weg vom Antrag bis zur großen Feier 
geschaffen. Neben interessanten Artikeln enthält das Magazin auch einen 
Budgetplaner und eine Hochzeitscheckliste. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und bei der Planung Ihrer Traum- 
hochzeit!

Ihr Team vom Hochzeitsportal Aachen
David Jankowski   Jeannie Kröner    Marijeta Cubel    Oliver Niederastroth 

VORWORT
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JUNGGESELLINNEN- 
ABSCHIED EINMAL ANDERS

DIE WICHTIGSTEN FRAGEN

   Wieviel Zeit können alle investieren? Wollen Sie einen gemeinsamen 
Abend verbringen oder ein ganzes Wochenende in einer schicken Stadt 
oder beim Camping am See?

   Was sind Ihre Freunde bereit, dafür zu bezahlen? 

   Was macht Ihnen Spaß? Sind Sie Partylöwinnen, Abenteurerinnen oder 
 eher von der ruhigen Sorte?

   Welchen Stil hat die Braut? Soll es eher der Casino-Abend oder die 
Pyjama-Party werden?

Als Trauzeugin steht man hier vor 
einer verantwortungsvollen Aufga- 
be. Ein unvergesslicher Tag will ge-
staltet werden. Aber keine Angst – 
die wichtigste Zutat dafür ist eine 
Handvoll guter Freunde. Nur be-
denken Sie: Bei allem, was geplant  

wird, steht der Geschmack der zu 
verabschiedenden Person im Mit-
telpunkt. Es bringt keinem etwas, 
wenn die Gruppe Spaß hat, wäh-
rend die Hauptperson sich am lieb-
sten verkriechen würde.

Der beste Tag vor der Hochzeit? Ganz klar der Junggesellinnen- 
abschied! Denn was gibt es Besseres, als eine gute Zeit mit den 
Mädels zu verbringen, sich verwöhnen zu lassen und nur das zu 
tun, worauf man wirklich Lust hat? In den letzten zehn Jahren 
hat sich der Brauch in Deutschland weiterentwickelt. Und es 
gibt so viel, was Sie mit Ihren Freundinnen tun können, um das 
Single-Leben zu verabschieden. Hier ein paar Ideen.
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Um die Mädels aus ihrer Komfort-
zone zu locken, darf man sie ruhig 
ein wenig anstupsen: Wie wäre es 
also mit Karaoke-Singen zu Beginn, 
für Fortgeschrittene vielleicht ein 
Mode-Foto-Shooting oder gar ein 
privater Pole-Dance-Kurs? Und 
auf einer Dessous-Party werden  
Sie Ihre Freundinnen wahrschein-
lich von einer neuen Seite kennen-
lernen. 
Wenn Zeit und Budget es zulassen, 
ist ein gemeinsames Wochenende 
eine feine Sache. Dabei liegt es am 
Geschmack der Braut, ob Sie lie-
ber zum Shoppen nach Paris fah-
ren oder einen naturverbundenen 

Camping-Trip planen. Wer Natur 
und Bewegung mag, für den ist 
auch eine Fahrradtour oder ein Be-
such im Hochseilgarten eine gute 
Idee.
Ein bisschen spannender wird der 
Trip, wenn Sie Canyoning buchen. 
Auch eine Quadtour durch die  
Eifel bietet sich an. Die Braut hat es 
gern aufregend, hält sich aber lieber 
drinnen auf? Wie wäre es dann mit 
einem Spiel Paintball oder einer 
Runde auf der Kartbahn? Auch ein 
Besuch im Freizeitpark eignet sich 
super, um noch einmal die Puppen 
tanzen zu lassen und gute Mädels- 
Zeit zu verbringen. 

Oder aber Sie stellen den ganzen 
Tag unter das Motto „Wohlfühlen“ 
und gönnen der Braut und ihren 
Freundinnen einen Tag, der voll-
kommen auf Entspannung ausge-
legt ist. Sie holen die Junggesellin  
ab und starten den Tag mit einem 
ausgiebigen Sekt-Frühstück mit al- 
len Schikanen. Nachdem Sie satt 
sind und sich gegenseitig auf den 
neuesten Stand gebracht haben, geht 
es dann in die Carolus Thermen. 
Als Junggesellinnenabschied be-
kommen Sie hier einen Begrü-
ßungscocktail, bevor Sie den Tag 

damit verbringen, die gestressten 
Muskeln in Bädern und Sauna zu 
lockern. Nach einem ausgewählten 
Pflegeritual mit Körpercreme ma-
chen Sie sich schick und genießen 
ein Glas Sekt und ein gutes Essen 
im Mediterraneo. Dieser Tag kommt 
den Freundinnen dank des besonde-
ren Angebots günstig – und ist kos-
tenlos für die Braut. Sie erhält so- 
gar noch eine Massage obendrauf. 
Ein perfekter Tag, um der zukünf-
tigen Braut eine Auszeit zu gönnen 
und Ihre Freundschaft zu pflegen. 

DER RUNDUM-VERWÖHN-TAG

DIE SPANNENDSTEN IDEEN

Entspannt in die Hochzeit! Sie planen einen Junggesellinnen-Abschied? 
Dann feiern Sie ganz entspannt bei uns! Wir haben ein exklusives Verwöhn-
programm für Sie und Ihre Freundinnen zusammengestellt. 
Mit Sauna, Begrüßungscocktail, Pfl egeritual, Abendessen und Frei Parken – 
nur 65,00 Euro pro Person. 

Weitere Infos unter www.carolus-thermen.de

Schenken 

Sie Ihrer Freundin

einen unvergesslichen 

Junggesellinnen-

Abschied!

Kostenlos für 

die Braut!

thermalbad | sauna | spa | gastronomie 
Täglich von 9:00 bis 23:00 Uhr
Passstraße 79, 52070 Aachen

www.carolus-thermen.de

JUNGGESELLINNEN-
ABSCHIED 
IN DEN CAROLUS THERMEN
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 J Ralf Esser kriegt Euch auf 
die Tanzfläche. Be sure.

Dresscode Fein. Gebt Euch ein 
bisschen Mühe!

 ssen Dafür ist reichlich  
gesorgt. Am Buffet gibt  

es auch eine vegane Auswahl.  

Eröffnungstanz Seid gespannt!

 otografin Danielle Henry  
begleitet uns den ganzen Tag.

Fotos von Euch sind auch er-
wünscht. Nur bitte nicht beim 
Essen.

ästebuch liegt am Eingang 
rechts.

Geschenke nehmen wir gern. Unse-
ren Geschenktisch findet Ihr bei ...

Die Hochzeitseinladungen: Sie sollen nicht nur wunderschön 
sein, sondern bestenfalls auch alle wichtigen Informationen 
enthalten.  Wer seinen Gästen ein wenig mehr als Datum, Ort 
und Uhrzeit mit auf den Weg geben will, hat mit dem beige-
legten Hochzeits-ABC eine schöne Ergänzung, um Gästen auf 
charmante Weise eine Orientierung zu geben und für einen glat-
ten Ablauf zu sorgen. So weiß jeder, wie Sie sich den Tag vor-
stellen, ohne dass Sie jemandem auf den Schlips treten. 

Das der Einladung beigelegte Hoch- 
zeits-ABC könnte etwa so ausse-
hen. Doch Ihrer Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt. Und Ihre Gäste 
werden sich über ein Augenzwin-
kern freuen. Lockern Sie das Ganze 
ein wenig auf, wenn Sie mögen.

 bsagen wollt Ihr jawohl nicht!  
Wenn doch, bitte bis zum ...

Ansprechpartnerin ist Marie,  
Tel.: ...

 lumenmädchen sind 
Susanne, Rachel und Alex.

Brautentführung: Wehe! 

 haos Um das zu vermeiden, 
findet Ihr am Eingang eine 

Karte mit der Sitzordnung.

Champagner: Aber ja!

 andys wollen wir nicht  
hören. Vor allem nicht  

in der Kirche!

Hotel haben wir vorreserviert. 
Meldet Euch im Kasteel Vaals-
broek an der Rezeption! 

 deen von Euch nehmen wir 
auch gerne entgegen.

Instagram @finjaunddaniels- 
wedding

 unggesellenabschied wird von 
den Trauzeugen organisiert.

JA – sagen wir.

affee gibt es am  
Nachmittag.

Kinder sind herzlich willkommen. 
Für sie gibt es im Nebenraum  
eine Betreuung.

 aut darf es ruhig 
werden.

life is music ist die DJ-Booking- 
Agentur unseres Vertrauens.

 amas sind die besten.  
Wir danken unseren!

Mitfahrgelegenheit Darum  
kümmert sich Finn, Tel. ...

 achname Unserer wird 
Müller.

Nachwuchs Fragt in einem Jahr 
nochmal. 

 nline könnt Ihr uns auch 
zusagen. Email: …

Ort der Feier ist das Kasteel  
Vaalsbroek.

artner sind natürlich 
auch eingeladen.

Party geht bis in die Puppen.

ualität von Essen und Musik 
ist gewährleistet.

Quantität unserer Gäste ist,  
worauf wir hoffen.

 auchen dürft ihr auf  
der hübschen Terrasse.

Reis werfen. Lieber Konfetti!

 ektempfang findet direkt  
nach der Trauung statt.

Sex in der Garderobe? Bitte nicht. 

 aschentücher gehören in  
die Handtasche.

Tanzen bitte so, als ob niemand 
zusieht.

A
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E

F
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U

V

W

X

Y

Z
Danielle Henry 

Tel. +49 (0)160 5533564
www.daniellehenry.de

hello@daniellehenry.de

 hrzeit Die Trauung beginnt 
um 13.00 Uhr.

Überraschungen werdet ihr  
erleben. Versprochen!

ergessen haben wir hoffentlich 
keinen. Sonst gebt uns einen 
Hinweis.

VW-Bus wird uns in die Flitter- 
wochen bringen.

eiß Nur für die Braut.  
Ist klar, oder? 

Warum? Weil wir perfekt für
einander sind.

 The XX ist die Musik,  
die uns verbindet.

XXL wird die Hochzeit nicht.

 vonne ist Zeremonien- 
führerin.

Yes – Wir trauen uns!

um Schluss hoffen wir, dass 
Ihr zusagt. 

Zum Glück haben wir Euch in 
unserem Leben!

12

F
oto: ©

 F
oto K

leer

http://www.daniellehenry.de
mailto:hello%40daniellehenry.de?subject=


Das wichtigste Kleid Ihres Lebens: 
Es soll grandios sitzen und Sie zur 
schönsten Frau weit und breit ma-
chen. Und das wird es auch. Wenn 
Sie sich genügend Zeit nehmen und 
Freude daran haben, das perfekte 
Kleid zu finden. Machen Sie sich 
auf die Suche und genießen Sie es. 
„Das richtige Kleid zu finden, ist ein 
Prozess“, erklärt Annette Basilius. 
Die Designerin aus Aachen nimmt 
sich in ihrem Geschäft gerne Zeit 
für die Kundinnen. „Wir befassen 
uns mit der Braut und beraten sie 
individuell, um das Kleid der ge- 

wünschten Stilrichtung anzupassen. 
Mit ihr gemeinsam entwickeln wir 
ihr Traumkleid.“

Dabei will Annette Basilius den Zu- 
künftigen auch ein wenig Druck 
nehmen. „Spaß und der Wohlfühl-
gedanke stehen bei uns im Vorder-
grund.“ Dank 20 Jahren Erfahrung 
weiß sie genau, welche Bedürfnisse 
die Bräute haben. Und schließlich 
findet jede Frau genau das Kleid, 
das perfekt für sie ist – mit Freude 
an der Sache, Beratung vom Exper-
ten und ein paar frischen Ideen:

Die New York Bridal Fa- 
shion Week hat uns schon  
einmal einen Ausblick er- 
laubt. Und jetzt sind die 
frischen Trends auch bei 
uns angekommen.
Brautmoden 2018 ste- 
hen für lässige Roman- 
tik und umschmei- 
chelnde Schnitte. 
Doch welcher Trend 
passt zu Ihnen?
 

BRAUTMODEN 
TRENDS 2018

An warmen Sommertagen wird 
auch auf Hochzeiten gerne ein biss-
chen Haut gezeigt, doch in dieser  
Saison handelt es sich neben Dekol-
leté und Bein um ein viel zu wenig  
beachtetes Körperteil: den Schul- 
tern. Der angesagte Carmen-Aus- 
schnitt ist der Trend 2018! Insbe- 
sondere mit Stickereien oder Spit- 
ze sorgt er für einen romantischen 
Sommer-Look, ohne zuviel preis- 
zugeben. 

Doch auch Beinausschnitte sind bei 
den Hochzeitskleidern der Saison 
so manches Mal ein bisschen höher 
geraten. Und fließende Stoffe sor-
gen dafür, dass nur von Zeit zu Zeit 
kokett ein Knie hervorblitzt. Dass 
„hochgeschlossen“ nicht unbedingt 
„züchtig“ bedeuten muss, beweisen 
Hochzeitskleider 2018 definitiv. Für 
selbstbewusste Bräute gibt es einen 
ganz neuen Brautlook, der auf sehr 
tiefe und elegante Rückenausschnit- 
te setzt. Wirklich Mutige trauen sich 
– genau wie die Stars, an Kleider mit 
sexy Cutouts an den Seiten. 

SMARTE AUSSCHNITTE
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MÄRCHENHAFT EDEL

Auch Spitze ist noch immer gerne gesehen auf den Laufstegen und Hoch-
zeiten. Dabei geht die Palette von einigen punktuell gesetzten Spitzenappli-
kationen auf dem Oberteil bis hin zu „Spitze all over“ – märchenhaft! Der 
Märchen-Trend setzt sich fort im Duchess-Kleid. Für die Märchenhochzeit 
im klassischen Sinne ist das Sissi-Ballkleid mit eng anliegendem Ober-
teil und weitem, glockenförmigen Rock noch immer ungeschlagen. Wer 
es lieber figurbetonter mag, liegt mit Mermaid-Kleidern genau richtig. Be-
sonders große, schlanke Frauen sehen in der umgekehrten Y-Silhouette, die 
oben eng anliegt und erst unterhalb der Knie ausgestellt ist, einfach um- 
werfend aus. 

FARBEN!

Die Annahme, dass ein Hochzeits- 
kleid immer weiß sein muss, ist ein 
alter Hut, das wissen wir. Doch bis- 
her gab es einfach keine überzeugen- 
den Alternativen. Das ändert sich 
2018 mit dezenten und wunderschö- 
nen Kleidern in zartem blau oder 
rosé, für die Mutigen sogar mit tief 
blauen Blumenapplikationen auf 
weißem Grund. Der Sommer kann 
kommen!

BOHO UND VINTAGE

2018 ist auch ein Jahr, das in der 
Brautmode sehr lässig und authen- 
tisch daherkommt – gewappnet mit  
einer guten Portion Vintage-Char- 
me. Verträumte Spitzenkleider mit 
Bohème-Flair gehören ebenso dazu 
wie weiche Stoffe und luftig fallen-
de Oberteile. Auch auf dem Kopf 
macht sich der Trend bemerkbar: 
Zwar bringt Oscar de la Renta in 
dieser Saison den Schleier zurück, 
aber auch Bänder und Schleifen 
sind in den Haaren – die am liebs-
ten „undone“ aussehen – zu finden. 

Peterstraße 26–28 • 52620 Aachen • Tel. 0241 1604801 • www.marie-brautmoden.de

Für Ihre  

Traumhochzeit

Die neue Kollektion 

2018 ist da!

Übernachten - Tagen - Gastronomie

Hotel Kasteel Bloemendal  //  Bloemendalstraat 150  //  6291 CM Vaals  //  Tel +31 43 365 98 00  //  bloemendal@valk.nl

Übernachten 
in frisch

renovierten
Zimmern

Tagen // Feiern
Romantisches Essen

Vaals nur
5 Minuten
entfernt!

http://www.marie-brautmoden.de
mailto:bloemendal%40valk.nl?subject=


Wenn Sie der legere Typ 
sind, ist Smart Casual viel- 
leicht etwas für Sie. Ein 
klassisch geschnittener An- 
zug und eine schlichte  
Krawatte sind hier tat- 

sächlich schon genug. Und 
 ihre männlichen Gäste wer- 

den zumindest in guten Stoff-
hosen, mit guten Schuhen, in 
Hemd und Jackett erscheinen. 

Der Dresscode Black Tie hingegen 
verpflichtet für den Abend zu 

 einem dunklen Smoking mit pas- 
sender Hose und weißem Hemd. 
„Tie“ heißt hier nicht etwa Krawat-
te, sondern Fliege. Dazu können 

Sie das volle Programm auffahren 
 und in Kummerbund oder Wes- 

te und dunklen Lackschuhen 
einmal den formvollende-

ten Gentleman heraus- 
kehren.  

Wenn Sie auf der Einladung Cock-
tail als Dresscode angegeben ha-
ben, sind grundsätzlich auch hellere 
Farben erlaubt. Das gilt auch für das 
„einfarbige“ Hemd. Die Schuhe soll-
ten dennoch Schwarz sein und mit 
einer klassischen Krawatte sind Sie 
gut bedient. Dass Jackett, Hose und 
auch Hemd einwandfrei gebügelt 
sein sollen, müssen wir hier ja nicht 
erwähnen. Und denken Sie daran,  
dass Sie als Bräutigam den Start- 
schuss für den lockeren Teil des 
Abends geben. Bevor nicht Sie Ihr 
Sakko ausziehen, wird es kein ande-
rer der männlichen Gäste (mit An- 
stand) tun. Aber auch Casual ist auf 
Hochzeiten immer mehr im Kommen. 
Sie verzichten auf den Dresscode 
und gucken einfach, was passiert. 

Anzug, Krawatte und fer- 
tig? Ganz so leicht ist es 
leider nicht. Egal, ob es 
uns gefällt: Beim Thema 
Heiraten kommt automa- 
tisch die Frage nach dem  
richtigen Outfit auf den 
Plan. Schließlich will man 
der Liebsten an diesem Tag 
eine besondere Ehre erweisen. 
Gleichzeitig möchte man auch 
selbst gut aussehen und sich 
wohlfühlen. Um all das zu 
erreichen, gibt es hier ein 
paar Tipps.

MANN, WAS 
ZIEHST DU AN?   
HERRENMODE 

AUF DER 
HOCHZEIT
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TRENDS DER HERREN- 
HOCHZEITSMODE

Auch als Mann ist in Vorbereitung 
auf den schönsten Tag im Leben ein 
wenig Trendbewusstsein erlaubt. 
Denn Bräutigammode lässt 2018 
mehr Freiraum für eigene Ideen 
und unterstreicht ihre individuelle 
Persönlichkeit. Hier ist für jeden 
Geschmack etwas dabei.

GRAU UND BLAU

„Grau ist das neue Schwarz“ heißt es in der Modebranche. Und das zu 
recht, denn Grau ist ebenso gut zu kombinieren wie Schwarz und lässt sich 
mit verschiedensten Farben ergänzen und auflockern. Darüber hinaus – 
und jetzt wird es wichtig – passt Grau sehr gut zum weißen oder elfenbein-
farbenen Brautkleid. Hier finden Sie sicher ihren Lieblingston, der Sie am 
Hochzeitstag ins rechte Licht rückt. Wer es ein wenig ungewöhnlicher mag, 
ist mit der zweiten Trendfarbe 2018 gut bedient: Blaue Kombinationen gibt 
es von Pastellblau für die Mutigen über Marine bis hin zu einem seriösen 
Dunkelblau.

SCHMALE SCHNITTE 
UND COOLE  

ACCESSOIRES

2018 sind bei Hochzeitsanzügen 
schmale Silhouetten und körperbe-
tonte Schnitte sehr hoch im Kurs. 
Zu Ihrem Glück, denn eng anlie-
gende Jacketts und Sakkos setzen 
Ihre Muskeln perfekt in Szene – da 
sind bewundernde Blicke garan-
tiert. Auch von der klassischen Kra-
watte können Sie Abstand nehmen, 
denn in dieser Saison begeistern 
modische Fliegen auf Hochzeiten 
aller Stilrichtungen. Sie verleihen 
dem Outfit des Bräutigams einen 
sehr festlichen Look. Westen liegen 
ebenso im Trend und verleihen Ih-
nen ein wenig mehr Statur.
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Foto: © Foto Kleer SMOKING UND  
VINTAGE

Wer gerne als Kavalier der alten 
Schule daherkommt, ist mit einem 
Smoking gerade richtig beraten. Er 
ist und bleibt eben der große Klassi-
ker unter den Hochzeitsanzügen. In 
dieser Saison feiert der feine Gesell-
schaftsanzug sein stilvolles Come- 
back. Aber auch der Trend zu Vinta-
ge- und Bohemian-Hochzeiten hält 
2018 noch an. Wenn Ihre Liebste 
also Blumenkranz oder romantische 
Rüschen trägt, müssen Sie ihr im ak- 
tuellen Hosenanzug in nichts nach-
stehen: Mit Stehkragen oder Zier-
knöpfen verströmen auch Sie einen 
Hauch Nostalgie.
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MUSIC WAS MY FIRST LOVE  
DIE RICHTIGE  

HOCHZEITSMUSIK 

Sie sind das schönste Paar des Jahres, die Sonne scheint, die Deko 
ist wunderbar und das Essen ein Fest. Aber das Wichtigste fehlt. 
Genau: Die Musik! Denn nichts auf der Welt transportiert so viel 
Gefühl und schafft eine solche Atmosphäre wie Musik. 
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Sie wollen die Liebe spüren, Gäste  
vor Rührung weinen sehen und 
wenn die Lichter angehen, Ekstase 
auf der Tanzfläche erleben. Sie wol-
len den besten Menschen der Welt 
feiern und Sie wollen vor Glück 
überschäumen. Das ist doch, wo-
rum es an diesem Tag geht. Um das 
perfekte Ambiente für Freudenträ-
nen, innige Umarmungen und eine 
rauschende Feier zu schaffen, kann 
gar nicht genug betont werden, wie 
wichtig die Musik ist. 

Dabei ist es erst einmal egal, ob Sie 
auf David Guetta, die Beatles oder 
Rage against the Machine stehen. 
Denn das ist Ihr großer Tag und 
zuallererst soll Ihnen die Musik ins 
Herz gehen. Sicher gibt es dieses 
eine Lied, zu dem Sie das erste Mal 
getanzt oder sich geküsst haben. 
Oder eines, das immer im Radio 
lief, als Sie hoffnungslos in Ihren 
Partner verliebt waren? 

Und selbst, wenn nicht: Liebe ist 
das beliebteste Thema der Musik 
seit Anbeginn aller Zeiten. Sie wer-
den mit Sicherheit das Richtige fin- 
den. Nehmen Sie sich ein wenig 
Zeit zu zweit, setzen Sie sich vor 
Ihre CD-Sammlung, mit Spotify 
oder Youtube hin und schwelgen 
Sie ein bisschen. So finden Sie nicht 
nur die perfekte Musik, sondern ge-
nießen auch romantische Momente 
mit Ihrem Ehepartner in spe.

BEI DER TRAUUNG

Klassisch und international ist Men-
delssohns Hochzeitsmarsch. Wenn 
Sie diese Akkorde schon immer in 
Ihrem Kopf hatten, sobald Sie an 
Heirat gedacht haben, wäre der Tag 
ohne dieses Stück nicht komplett. 
Auch das Brautlied aus Wagners 
Lohengrin ist ein Titel, mit dem 
Sie nichts falsch machen können. 
Doch scheuen Sie sich nicht, Ihre 
Ideen einzubringen. Natürlich müs-
sen Pfarrer und Geldbeutel damit 
einverstanden sein. Und trotzdem, 
seien Sie kreativ: wenn Sie die Au-
gen schließen, schmettert dann eine 
Hochzeitssängerin „Hallelujah“ im 
Original von Leonard Cohen? Singt 
ein Chor „Oh happy day“? Oder hört 
man von Xavier Naidoo „Ich kenne 
nichts (was so schön ist wie du)“?

Foto: © Danielle Henry

www.ralfesser.com
Mail: info@ralfesser.com  |  Tel.: +49 177 4704880

„Ich bin Hochzeits-DJ. 
Ich liebe es.“
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David Jankowski ist Geschäftsführer der Event- und Veranstal-
tungsagentur life is music. Mit uns spricht er exklusiv über guten 
Service, die perfekte Hochzeit und das romantischste Lied aller 
Zeiten. 

David: Musik aufzulegen ist meine 
größte Leidenschaft. Mit der richti-

gen Musik die Leute zum Tanzen 
zu bringen und sie glücklich zu ma- 
chen, ist ein wunderbares Geschenk. 
Ein großartiges Erlebnis, das mich 
jeden Abend aufs Neue berührt! 

EIN LEBEN FÜR DIE MUSIK  
INTERVIEW MIT DAVID  

VON LIFE IS MUSIC 

F
oto: ©
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Musik beim Essen ist wunderbar. 
Vor allem dann, wenn sie gerade 
so laut ist, dass sie einen angeneh-
men Klangteppich im Hintergrund 
schafft. Sie und Ihre Gäste möchten 
sich in Ruhe unterhalten, deshalb ist 
die richtige Lautstärke sehr wichtig. 
Und auch die Musik selbst sollte so 
ausgewählt sein, dass sie nicht zu 
viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. 
Schön dafür sind zum Beispiel ruhi-
ge Motown Songs, Singer/Songwri-
ter, sanfter Jazz, entspannte Chill-
out- oder Loungemusik. 

DARF ICH BITTEN?

Eines der romantischsten High-
lights der Feier ist ganz klar der 
Hochzeitstanz. Hier ist Ihre Intui- 
tion gefragt: Haben Sie Lust auf ei-
nen Wiener Walzer zu Bachs „An 
der schönen blauen Donau“? Wol-
len Sie sich beim langsamen Wal-
zer zu Hildegard Knef oder Jackie 
de Shannon aneinanderschmiegen? 
Oder performen Sie eine witzige 
Hiphop-Choreografie mit Ihrem 
Liebsten? Alles ist erlaubt, denn Sie 
machen heute die Regeln. Hauptsa-
che, Sie haben Spaß.

FÜR DIE PARTY

Das Essen ist verdaut, die Lichter 
gehen aus und die Partybeleuch-
tung wird angemacht. Der DJ greift 
jetzt nachhaltig ins Geschehen ein.
Das oberste Ziel lautet: Möglichst 
viele Gäste auf die Tanzfläche zu 
locken. Kein Kinderspiel, denn Sie 
wollen Ihre 14-jährige Cousine 
ebenso mit ins Boot holen wie die 
75-jährige Omi. Deshalb ist Vielfalt 
angesagt und eine gute Auswahl an 
Dance Classics, zu denen einfach 
niemand still sitzen kann. Hier lohnt 
es sich auf jeden Fall, einen Fach-
mann an die Sache zu lassen. 

Ein guter DJ setzt sich vorher mit 
Ihnen zusammen und bespricht, 
wie Sie mit Ihrem individuellen 
Geschmack die richtige Stimmung 
schaffen. Dabei hat er von Pharell 
Williams bis Frank Sinatra alles im 
Repertoire, was tanzbar ist. Und er 
kann spontan auf die aktuelle At-
mosphäre im Raum eingehen. Er 
dreht auf, wenn die Stimmung lang-
sam brodelt und findet genau den 
richtigen Augenblick für romanti-
sche Akzente. 

Dann irgendwann ist es soweit: Die 
Musik trägt Sie. Sie sehen die bun-
ten Lichter und die Augen Ihrer 
Lieblingsmenschen strahlen. Und 
Sie wünschen, dass dieser Moment 
niemals endet.

27

 as ist das Beste  
 an deinem Job?W
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 as bedeutet Musik  
 für dich?

David: Musik ist eine universelle 
Sprache! Man erreicht damit alle 
Menschen, unabhängig ihrer Her-
kunft, Kultur und Sprache. Musik ist 
der Schlüssel zum Herzen. Dieser 
Moment in dem Du spürst, dass Du 
eine echte Verbindung zu den Men-
schen/Gästen hast, ist einzigartig.

 ieviel DJ steckt noch 
  im Geschäftsführer von
  life is music?

David: Unendlich viel. Da ich liebe 
was ich tue, habe ich jeden Tag die 
notwendige Leidenschaft um alle 
unsere zukünftigen Hochzeitspaare 
von unserem Service und unseren 
DJs zu begeistern. 

 elche Kunden habt  
 ihr am meisten?

David: Vom „klassischen“ Hoch-
zeitspaar über den stillen Indivi-
dualisten bis hin zu extrovertierten 
Brautpaaren haben wir eine bunte 
Mischung an Kunden. 

 as ist wichtig beim   Umgang     
  mit Heiratswilligen?

David: Service ist enorm wichtig 
für uns. Wir nehmen uns Zeit für 
den Kunden und er spürt, dass er 

wichtig für uns ist. Gerade bei einer 
Hochzeitsfeier ist es essentiell, eine 
persönliche Beziehung zu dem Braut- 
paar aufzubauen. Wir wissen um die 
Verantwortung, die wir tragen. Der 
Hochzeitstag ist vielleicht der wich-
tigste Tag im Leben der beiden. Die- 
ser Tag kommt nie wieder. Darüber 
muss man sich im Klaren sein. 

 as macht eine schöne  
  Hochzeit aus?

David: Eine wunderschöne Hoch-
zeit ist ein Zusammenspiel von Gäs- 
ten, einer Location in einem stil-
vollen Ambiente und der richtigen 
Musik, die zum richtigen Zeitpunkt 
gespielt wird.
An das Essen erinnert man sich 
gerne noch ein paar Tage lang, an 
die Party vielleicht sogar ein Le-
ben lang. Das ist der Eindruck der 
bleibt. 

 as romantischste Lied  
  aller Zeiten?

David: Mit Dir – Freundeskreis. 
Mein ganz persönlicher Favorit. Mit 
Dir von Freundeskreis kreiert un-
mittelbar einen unglaublich emotio- 
nalen Moment, der in Erinnerung 
bleibt. 

W

W

W
W

W
D

v

www.life-is-music.de

L I F E  I S  M U S I C  
Das ist mehr als unser Name,  

es ist unsere Philosophie. 

MUSIK IST EIN WUNDERBARES GESCHENK  
– UND UNSERE GRÖSSTE LEIDENSCHAFT.
Für unsere DJs ist es jeden Abend aufs Neue ein Erlebnis,  

aufzulegen und die Leute zum Tanzen zu bringen.
Ob auf Ihrer Hochzeit, Firmenfeier oder Party  – wir bringen 

den Soundtrack für die Nacht Ihres Lebens.
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 abriella, was bedeutet  
Musik für dich?

Gabriella: Musik ist für mich eine 
Emotion. Ich kann einfach nicht oh- 
ne Musik leben. Denn egal, ob ich 
glücklich oder traurig bin – in der 
Musik habe ich immer eine Freun-
din. Sie begleitet mich in allen Mo-
menten des Lebens. Ich liebe es,  
wenn ich mit meiner Stimme, meinen 
Worten Musik rüberbringen kann. 
Und wenn jemand traurig ist, und 
du singst und bringst ihn damit zum 

Lächeln – das ist das Schönste, was 
man überhaupt machen kann. 

 ie bist du Sängerin  
geworden?

Gabriella: Musik ist, worin ich funk-
tioniere. Als Kind habe ich Akkor-
deon und Blockflöte gespielt und 
hatte klassischen Gesangsunter-
richt. Ich habe auch an Wettbewer-
ben teilgenommen. Die Leute ha-
ben enthusiastisch reagiert, da habe 
ich mein Talent weiterentwickelt. 
 

G
W

 as ist für dich das beson- 
  dere daran, auf Hochzeiten
  zu singen?

Gabriella: Das besondere ist, dass 
man als Sängerin bei einem so wich-
tigen Moment dabei ist, wenn etwas 
sehr emotionales geschieht. Für mich 
ist das eine der dankbarsten Aufga-
ben. Ich führe mit den Paaren vorher 
auch Gespräche. Und wenn es soweit 
ist, öffne ich meine Stimme, ich öff-
ne meine Seele und eigentlich ist es 
die Seele, die singt. 

nd was ist das Besondere   
  an deinem Auftritt auf der   
  Hochzeitsmesse?

Gabriella: Ich stehe dort auf der 
Bühne, bin aber auch als Aussteller- 
in dabei. Live-Musik ist immer etwas 
besonderes, weil sie die Leute trifft. 
Und wo man von Herzen singt, da 
kommt die Musik auch bei den Men- 
schen an. Das schönste Kompliment 
für mich ist, wenn jemand hört, dass 
es bei mir von Herzen kommt.  

 rinnerst du dich an eine 
außergewöhnliche Hochzeit?

Gabriella: Einmal kam ich als Über- 
raschung. Die Braut war Walt Disney 
Fan. Beim Eröffnungstanz taten wir 
so, als gäbe es eine Störung beim DJ. 
Dann kam ich auf die Bühne und 
sang „Beauty and the Beast“. Das 
war sehr romantisch. 

 ie war deine eigene  
 _Hochzeit?

Gabriella: Total schön. Allerdings ist 
es als professionelle Sängerin immer 
schwierig, einen Sänger zu finden, 
der den eigenen Ansprüchen genügt. 
Deshalb lief ganz klassisch „Ave Ma-
ria“ von Pavarotti. Abends zum Er- 
öffnungstanz hatten wir aber eine 
Band. 

 as ist für dich das roman-  
tischste Lied aller Zeiten?

Gabriella: „The Power of Love“ von 
Jennifer Rush zum Beispiel. Da gibt 
es diese Zeile „Cause I am your lady,  
and you are my man“. 

  elche Rolle spielt denn  
Musik auf einer Hochzeit?

Gabriella: Sie ist eigentlich das Wich- 
tigste. Denn Musik ist Emotion. Eben- 
so wie du dich in eine Location oder 
aber ein Hochzeitskleid verliebst, 
verliebst du dich auch in eine Stim-
me. Es soll das Perfect Match sein, 
die perfekte Kombination. Wenn ich 
dann als Hochzeitssängerin ausge- 
sucht werde und mein Mosaikstein-
chen dazu geben darf, bin ich glück-
lich. 
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DIE SEELE SINGT 
INTERVIEW MIT SÄNGERIN 

GABRIELLA MASSA:  
CONTESTANT VOICE OF HOLLAND
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Nach dem romantischsten Antrag aller Zeiten und der ersten Auf- 
regung geht es jetzt ans Eingemachte: Sie krempeln die Ärmel 
hoch und begeben sich an die Hochzeitsvorbereitungen. Dabei 
lautet ein wichtiger Schritt: Die Gästeliste fertig stellen. Aber 
keine Angst, das kriegen Sie hin!

Denn es ist Ihr großer Tag – und damit auch Ihre Entscheidung. Wir geben 
Ihnen nur ein paar Regeln mit auf den Weg, um alle wichtigen Menschen 
zu beachten und das Budget nicht zu überschreiten. Wie groß das Hoch-
zeitsbudget ist, steht nämlich zu Beginn der Planung meist noch nicht 
fest. Deshalb lohnt es sich, in einem der ersten Schritte die vorläufige Liste 
zu erstellen. 

GÄSTELISTE  
STRESSFREI ERSTELLEN

Foto: © Foto Kleer
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Sie kann später noch angepasst wer-   
den. Erst einmal wollen Sie eine 
ungefähre Vorstellung über die An-
zahl bekommen: Werden es eher 50, 
eher 100 oder mehr Gäste? Mit die-
ser ersten Schätzung können Sie 
sich schon auf die Suche nach einer 
passenden Location machen. Um 
einen Überblick zu bekommen, ge-
hen Sie gemeinsam folgende Grup-
pen durch:
 

   Enge Verwandte: Eltern,  
Geschwister, Omas und Opas

   Andere Verwandte wie Onkel 
und Tanten, Cousinen, etc.

   Entfernte Verwandte:  
Großtanten, ...

   Trauzeugen, Paten, und  
vielleicht der Pfarrer

   Enge Freunde

   Bekannte, die Sie gern haben

   Andere Menschen, die Sie  
mögen, wie Kollegen,  
Vereinskumpel, etc.

   Menschen, die Ihre Eltern  
gern dabei hätten

   Partner und Kinder der  
Eingeladenen

Nehmen Sie sich Zeit zu zweit und 
überlegen, wer in einer idealen Welt 
alles dabei sein sollte.
Im nächsten Schritt können Sie die 
potentiellen Gäste einteilen in eine 
A- und B-Liste: Auf die A-Liste 
kommen alle, die unbedingt da sein 
müssen (Familie, engste Freunde ...), 
die B-Liste sind Menschen, die Sie 
mögen, die aber auch ohne Einla-
dung überleben werden.

Überlegen Sie gut, ob das Verhält-
nis zu Bekannten oder Kollegen 
eng genug ist, um sie an diesem Tag 
teilhaben zu lassen. Für alle Perso-
nen, die Sie nicht zur Hochzeitsfei-
er selbst einladen können, ist ein 
Polterabend oder Junggesellenab-
schied eine schöne Idee. So kön-
nen Sie mit einem größeren Kreis 
feiern, ohne dass die Hochzeitsfei-
er selbst zu teuer wird. Und rech-
nen Sie damit, dass 90 Prozent der 
eingeladenen Gäste auch zusagen 
werden. Jeder Eingeladene bemüht 
sich, zu einer Hochzeit zu kommen 
und sagt nur in sehr gut begründe-
ten Fällen seine Teilnahme ab.

Sie suchen für den schönsten Tag Ihres 
Lebens noch nach der richtigen musika- 
lischen Gestaltung? Dann ist unser Vocal- 
Pop-Chor vielleicht genau das Richtige 
für Sie. Egal ob bei der kirchlichen Trau- 
ung oder dem anschließenden Sektem- 
pfang, mit unserer Musik schaffen wir 
die richtige Atmosphäre für Ihre Feier.

Mit unserem stetig wachsenden Reper-
toire, das schon jetzt von Coldplay, über 
Bruno Mars und Michael Jackson bis 
hin zu ruhigeren Klängen wie February 
Song (Josh Groban) oder Run To You 
(Pentatonix) reicht, wollen wir Sie und 

Ihre Gäste musikalisch unterhalten. Sie 
wählen die Lieder aus und wir perfor-
men mit den bis zu 25 Sängerinnen und 
Sängern extra für Sie.
Warum also nicht auf klangvolle Live- 
Musik setzen und mit Flow gute Musik 
und die richtige Stimmung bei Ihrer 
Hochzeit genießen...

Wir freuen uns schon auf Ihre Anfrage!

KONTAKT   
WEB www.facebook.com/flowchor  
MAIL info@flowchor.de

F L O W  C H O R
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GÄSTE BEKANNT  
MACHEN – NEUE 

FREUNDSCHAFTEN 
PFLANZEN

Damit die Hochzeit der schönste  
Tag in Ihrem Leben wird, soll die 
Hochzeitsfeier auch eines sein: Ei-
ne tolle Party. Und auf tollen Partys 
isst und tanzt und feiert man nicht 
nur, man lernt auch interessante 
Menschen kennen. Um es Ihren 
Gästen ein bisschen leichter zu ma-
chen, haben wir ein paar Ideen zu-
sammengestellt.
Auf der Hochzeit treffen Menschen 
aus Ihren verschiedenen Lebens-
bereichen aufeinander. Weil nicht 
jeder gleich kontaktfreudig ist und 
die Frage „Und? Woher kennst Du 
das Brautpaar?“ nicht immer zu ei-
ner angeregten Unterhaltung führt, 
hilft es, den Gästen einen sanften 
Schubs zu geben. 

Sie kennen Ihre Gäste am besten 
und können Sie unterstützen, Ge-
sprächsstoff miteinander zu finden. 
Weil Sie an diesem Tag jedoch viel 
zu tun haben, spannen Sie am bes-
ten auch Ihre Trauzeugen oder an-
dere Eingeweihte dazu ein. 
Eine gute Art der Vorstellung ist 
es, Informationen mitzugeben, an 
die der Gesprächspartner anknüp-

fen kann: „Das ist Basti. Er arbeitet 
bei XY und hat gerade seine Yoga-
lehrerausbildung gemacht ...“ Oder: 
„Marie ist meine alte Studienfreun-
din. Sie spielt Bass in einer Band ...“  
Und schon entstehen Gespräche: 
„Yoga also. Ich mache ja gern Pila- 
tes…“ oder „Welche Musik spielt 
ihr denn so?“ Natürlich kann man 
nichts erzwingen. Aber auf so man-
cher Hochzeit sind schon neue 
Freundschaften oder Liebespaare 
entstanden.
Wem die Idee auf der Feier selbst 
zu stressig erscheint, der kann auch 
ein wenig mehr in die Vorbereitung 
investieren und Namensschildchen 
für die Gäste anfertigen. So haben 
die gleich ein Gesprächsthema. Wie 
etwa:

  Felix  
  Bruder der Braut  

  Liebt Game of Thrones  

Oder, wenn es Budget und Zeitplan 
zulassen, können Sie ein Heft als 
„Hochzeits-Facebook“ drucken las-
sen. Darin befinden sich dann Fotos 
der Gäste und ein paar Informatio-
nen wie Verhältnis zum Brautpaar, 
Herkunft, Beruf oder Interessen. 
Das ist zwar etwas aufwendiger, 
aber Ihre Gäste werden Vergnügen 
und nach der Feier eine nette Erin-
nerungsstütze haben.

HEIRATEN BEI
BILDERBERG KASTEEL VAALSBROEK

Stellen Sie sich vor: Sie fahren über die lange Auffahrt zu Schloss Vaalsbroek und halten 
am Tor des Innenhofs an. Im wunderschönen Schlossgarten warten Verwandte und Freunde 
auf Sie und geben Sie einander das Jawort. Wirklich unvergesslich wird der Tag mit einem 
Empfang, Hochzeitsessen oder rauschenden Fest im Schlosssaal. Der Tag Ihres Lebens – 
stimmungsvoll, romantisch und bis ins Detail perfekt geregelt.

Bilderberg Kasteel Vaalsbroek:
• Direkt an der Grenze zu Aachen gelegen.
• 14 historische Räume im Schloss für
• Hochzeiten & Dinners bis maximal 1.000 Personen.
• 3 Gartenterrassen für Empfänge.
• 18 ha großer Park für Ihre schönsten
• Hochzeitsfotos und freie Trauungen.
• Vielfalt an Blumen- und Tischdekorationen.
• 130 Doppelzimmer (4-Sterne).

Unser Event Sales Team steht Ihnen für Ihre Planungen zur Seite.  
Gerne begrüßen wir Sie zu einer Führung und persönlichen Beratung.

Bilderberg Kasteel Vaalsbroek | Vaalsbroek 1 | 6291 NH Vaals | Nederland 
+31-(0)43-3089308 | vaalsbroek@bilderberg.nl | www.bilderberg.nl/hotels/kasteel-vaalsbroek
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Der große Tag naht und das 
Brautkleid steht schon fest. 
So weit, so gut. Doch wie ge-
nau wollen Sie aussehen? Wel-
che Frisur passt zum Kleid, zu 
Haaren und Gesicht? Welches 
Make-up wollen Sie tragen und 
wie stellen Sie sicher, dass es 
den ganzen Tag hält. Styling-
vorbereitungen können wahn-
sinnig stressig sein oder wahn-
sinnig viel Spaß machen. 
Es liegt ganz bei Ihnen. 
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BRAUT-
STYLING 

PERFEKTE 
SCHÖNHEIT 

 OHNE STRESS
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WELCHES MAKE-UP 
UND WIE?

Das Make-up an diesem Tag soll 
einfach perfekt sein. Schließlich 
sind Sie diejenige, auf die alle Au-
gen gerichtet sind. Sie wollen wun-
derschön sein, also dürfen Sie sich 
jemanden gönnen, der das allerbes-
te aus Ihnen herausholen kann. 
Die meisten Bräute mögen ein de-
zentes Make-up. Wenn Kleid und 
Frisur aufwendig wirken, wäre ein 
dramatisches Make-up einfach zu- 
viel des Guten. Wer allerdings bei 
Kleid und Frisur ein schlichtes oder 
lässiges Styling bevorzugt, darf beim 
Make-up ruhig Akzente setzen. 
Richtige Trends gibt es also in dem 
Sinne keine, denn die Braut be-
stimmt, wie sie wirken möchte. Meist 
geht es darum, man selbst zu blei-
ben, nur in noch schöner. Eine Frau, 
die sich im Alltag eher dezent oder 
sogar gar nicht schminkt, darf auch 
am Hochzeitstag ein natürliches 
Make-up tragen. Denn weniger ist 
mehr. 

Eine gut gemachte (also nahezu un- 
sichtbare) Foundation, Braun- und 
Rosatöne beim Augen-Make-up, ein 
Highlighter im Silberton unter den 
Augenbrauen, die Brauen betont 
und die Wimperntusche wasserfest, 
dazu noch die Lippenfarbe, die  
Ihrem Typ schmeichelt – voilà: ein  
Make-up, das Sie zum Strahlen  
bringt.
 
Professionelle Visagisten bieten 
immer auch ein Probestyling an, 
damit Sie herausfinden, ob Sie sich 
wohl fühlen. Am großen Tag verlas-
sen Sie sich auf schweiß-, tränen- 
und wasserresistente Texturen. Die 
machen einiges mit. Außerdem be-
kommen die Bräute ein paar Tipps, 
wie sie ihr Make-up selbst ganz ein- 
fach auffrischen können und welche 
Produkte sie dafür in der Tasche 
benötigen. 

F
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Ja, die Frisur einer Braut. Sie ist ein 
Gesamtkunstwerk und bringt Ihre 
Schönheit zusammen mit Kleid und 
Make-up perfekt hervor. Im Ideal- 
fall passt sie zu Gesichtsform und 
Haarstruktur der Glücklichen eben- 
so wie zum Kleid. Zum Glück geben 
die Brautfrisuren 2018 ganz schön 
viel her. Klassische Varianten wie 
der Chignon oder Dutt sind ebenso 
gefragt wie verspielte Frisuren im 
Retro-Look. Wasserwellen oder auf- 
getürmtes Traumhaar erinnern an 
die Zwanziger oder Sechziger Jah-
re. Aber auch romantische Flechten 
schmücken die Köpfe der Bräute in 
diesem Jahr. 
Unverzichtbares Accessoire der 
Brautfrisuren ist Haarschmuck in 
allen Variationen: Von zarten Blü-
ten über kompakte Klammern bis 
hin zu Haarbändern aus filigranen 
Metallfäden ist alles erlaubt. Dabei 
geben vor allem frische Blumen 
2018 den Ton an. Und ganz im Hip-
pie-Stil bleiben Blumenkronen der 
Welt noch ein Weilchen erhalten. 
Dabei ist es kein Problem, wenn Sie 
nicht über eine üppige Traummäh-
ne verfügen. Denn sehr viele der 
Brautfrisuren täuschen Volumen 
mit Haarteilen oder Polstern vor. 
Ein erfahrener Friseur wird damit 
wahre Wunder vollbringen.

UND DIE FRISUR?

52064 Aachen
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R O S A W U N S C H
F R I S Ö R E

Für Ihren Auftritt
setzen wir uns gerne ein.

Typgerechte Beratung
MakeUp

www.rosa-wunsch.de
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Bei der Feier darf auch der restli-
che Raumschmuck und die Tisch-
dekoration zu den in den Sträußen 
verwendeten Blumen passen. Für 
den richtigen Blumenschmuck sind 
vor allem die Größe der Tische und 
die sonstige Dekoration wichtig. 
Natürlich ist Ihnen selbst überlas- 
sen, wo Sie Blumen platzieren. Da- 
mit aber alles harmonisch wirkt, em- 
pfiehlt es sich, den kompletten Blu-
menschmuck von einem Floristen 
machen zu lassen. Wenn die Exper-
ten Erfahrungen mit Hochzeiten 
haben, kennen sie Ihre Bedürfnisse 
und wissen genau, worauf zu achten 
ist.

„Ein Paar möchte mit dem Blumen-
schmuck auch seine Persönlichkeit 
ausdrücken. Deshalb nehmen wir 
uns immer viel Zeit für die Bera-
tung und arbeiten gerne kreativer“, 
sagt etwa Uli Hager, die Inhaberin 
von Blütenreich in Aachen. Sie er-
mutigt ihre Kunden, auch einmal 
ausgefalleneren Schmuck zu wäh-
len und arbeitet am liebsten mit sai-
sonalen Blumen.
Denn auch die Jahreszeit spielt ei-
ne Rolle. Im Frühjahr sorgen Früh-
lingsblüher für zarte Akzente, Dah-
lien machen sich gut im Spätsommer 
und Sonnenblumen sind schön für 
eine Hochzeit im Herbst. Es gilt 
auch zu bedenken, dass manche 
Blumen außerhalb der Saison sehr 
teuer oder gar nicht erhältlich sind. 

Eines der schönsten Dinge auf Hoch-
zeiten ist – genau – der Blumenschmuck! 

Für eine einzigartige und romantische At-
mosphäre ist er das A und O. Hier können 

Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und sich 
überlegen, welche Blumen Sie wo haben möchten. 

Ihren Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Hier ein biss-
chen Inspiration.

Foto: © Foto Kleer
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WELCHE BLUMEN SIND BELIEBT?

Chrysanthemen werden auch Gold- 
Blüte genannt und stammen ur-
sprünglich aus China. Sie duften nicht, 
aber stehen für Wahrheit und ein 
langes Leben. Sie sind günstig zu be- 
kommen und das ganze Jahr verfüg- 
bar in Rot-, Gelb- und Weißtönen. 
Und pssst: An einen Cut-away gehört 
immer eine weiße Chrysantheme!

Callas sind wunderschön und edel – 
und kosten auch entsprechend. Sie 
eignen sich ideal für Blumensträu-
ße und Dekoration. Callas sind in 
Deutschland im Frühling und Som-
mer zu kaufen. Die Blumen, die ur-
spünglich aus Afrika stammen, sind 
besonders gefragt in Violett oder 
Creme.

Sie symbolisieren Fröhlichkeit und 
Sommer. Von April bis September 
sind die Schönheiten verfügbar und 
auch wunderbar für Blumensträuße 
und Dekoration geeignet. Sie duften 
nicht, also können sie ruhig großzü-
gig eingesetzt werden. Ein weite- 
res Plus: Sie kosten nicht so viel.
 

  

  Chrysanthemen  

  Gerberas  

Diese Blumen stehen im Allgemei-
nen für Verständnis, erinnern aber 
auch an schöne Urlaube. Sie sind in 
verschiedenen Farben und Farbver-
läufen von weiß über rosa und vio-
lett bis blau zu haben. In Blumen-
sträußen oder bei der Deko machen 
sie eine gute Figur. Im Frühling und 
am Sommeranfang bekommen Sie 
die geruchsneutralen Blumen für 
einen mittleren bis etwas höheren 
Preis.

  Hortensien  

  Callas  

Die Orchidee - die Königin der Blu-
men. Für sie muss man etwas tiefer 
in die Tasche greifen, aber das lohnt 
sich wirklich. Die majestätischen 
Blumen reifen das ganze Jahr und 
eignen sich für Sträuße und Deko-
ration. Weil sie nicht duften, kön-
nen sie auch in der Nähe des Es-
sens platziert werden. Orchideen 
drücken Liebe und Schönheit aus.

  Orchideen  

Foto: © Foto Kleer
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Der Klassiker. Keine andere Blume steht so sehr für Liebe und Schönheit. 
Rosen eignen sich für alles – vom Brautstrauß bis zur Tischdekoration. Ihr 
Duft ist dezent bis stark wohlriechend, je  nach Menge der Blumen. Sie sind 
das ganze Jahr zu haben, wobei die Preise sehr variieren können. Die belieb-
testen Sorten auf Hochzeiten  sind Teerosen, Beetrosen und Gartenrosen. 

Die majestätischen Blumen stehen 
für Wahrheit und Ehre. Sie sind 
recht teuer, aber auch sehr beein-
druckend. Ihr schöner Duft verzau- 
bert. Oster-Lilien sind nur im Som-
mer hier zu kaufen, sonst muss Im-
portware herhalten. 

   Oster-Lilien  

  Tulpen  

  Pfingstrosen  
Sie duften nur wenig, sehen aber 
umso schöner aus: Pfingstrosen ver- 
sprechen Heilung und haben im 
Spätfrühling (daher der Name) Sai-
son. Die Blumen befinden sich im 
mittleren Preissegment und können 
gut für Sträuße und Dekoration ver- 
wendet werden.

Auch Tulpen stehen für Liebe und 
Zuneigung – und für das Frühlings-
erwachen. Auch sie eig nen sich für 
jede Form des Blumenschmucks  
und dürfen, weil sie nicht riechen,  
auch in großer Menge verwendet 
werden. Tulpen sind im Spätfrühling 
fertig und sind meist nicht allzu teu-
er. Das Gute an diesen  Blumen: Sie 
sind in einer Vielzahl  von Farben 
erhältlich, von weiß und über pink, 
rot und gelb bis pfirsich oder blau. 

  Rosen  

Foto: © Foto Kleer
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Café Conditorei Urlichs

Rathausstrasse 50/52
52222 Stolberg

Tel. +49 (0)2402 22909

Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 8.30–18.00 Uhr
Sa. 9.00–18.00 Uhr
So.        10.30–18.00 Uhr

facebook:

Liebe geht durch den Magen. 
Deshalb wollen Sie, um Ihre 
Liebe zu feiern, auch wirklich 
gutes Essen auftischen. Denn 
seien wir ehrlich: Mit hungri- 
gen Gästen lässt sich keine 
gute Party feiern. Also neh-
men Sie sich die Zeit, um den 
Festschmaus gut zu planen.

LIEBE IM BAUCH 
DAS HOCHZEITSESSEN
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KERRES GmbH & Co KG
Monnetstraße 16

52146 Würselen

Tel.: 02405 . 499 6 499
Fax: 02405 . 499 6 498

www.kerres.eu
info@kerres.eu

Fühlen sie sich wie ein Gast 
auf Ihrer eigenen Hochzeit. 
KERRES Catering bietet Ihnen 
vom perfekten Essen, 
über die passende Location, 
bis hin zur Dekoration, 
Alles für Ihren großen Tag.

Unsere leidenschaftlichen 
Köche kreieren 
individuelle Köstlichkeiten, 
von der Vorspeise bis zum 
Dessert, abgerundet durch 
unser freundliches Personal 
und ein stimmiges Ambiente.

Wir beraten Sie professionell 
und planen mit Ihnen nach 
Ihren Wünschen das 
perfekte Event. Lehnen Sie 
sich zurück und genießen Sie 
Ihre Traumhochzeit.

Ihre Hochzeit
unvergesslich schön

CATER
IN

G
   

• 
  P

ARTYSERVICE   •   FLEISCHEREI   •

lecker

erleben
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lecker
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©Robert Mathes

Grundsätzlich sollten ausreichend 
Alternativen bereit stehen, damit je-
der Hochzeitsgast etwas findet, das 
ihm schmeckt – vegetarische/vegane 
Speisen inklusive. Außerdem ist es 
nett, auch Gäste mit Allergien oder 
Unverträglichkeiten zu berücksich- 
tigen. Die meisten Paare wählen des- 
halb ein Catering vom Profi – das er- 
spart viel Arbeit. Hier ist die genaue 
Absprache mit dem Catering-Ser-
vice wichtig, damit alle Gäste mit 
dem Essen glücklich werden. Auch 
die Getränkeauswahl darf schon 
frühzeitig geplant werden. Dazu ge-
hören neben genügend (!) Wasser 
und Softdrinks durchaus auch alko-
holische Getränke.

MENÜ ODER BUFFET?

Über die Frage, ob ein Menü oder 
ein Buffet für die Hochzeit geeig-
neter ist, ließe sich lange streiten. 
So bevorzugen viele Brautpaare ein 
Menü, weil sie es eleganter finden. 
Sie genießen die Ruhe, wenn alle ge- 
meinsam am Tisch sitzen und den 
kleinen Luxus, bedient zu werden. 
Außerdem bekommen alle etwa 
gleichzeitig ihr Essen und niemand 
muss sich durch die Schlange am 
Buffet kämpfen. 

Doch auch das Buffet hat seine 
Vorteile. Viele Paare genießen es 
auch, zwischendurch einmal ein 
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paar Schritte durch den Raum zu 
gehen, anstatt stundenlang auf den 
Stühlen zu sitzen. Auch die Aus-
wahl ist bei einem Buffet größer. 
Hier können Sie sicherstellen, dass 
Vegetarier und Veganer, Allergiker, 
Kinder und Vorspeisenliebhaber 
alle gleichermaßen auf ihre Kosten 
kommen. 

In puncto Preis tun sich die beiden 
Varianten nicht viel. So ist beim 
Buffet die Auswahl größer und 
teurer, der Service-Aufwand dafür 
aber geringer. 

ALLES MIT DER RUHE

Um keine Hektik während der Fei- 
er aufkommen zu lassen, ist Planung 
der entscheidende Punkt. Rechnen 
Sie schon zum Apéritif genug Zeit 
ein, so dass auch die Letzten es noch 
pünktlich zur Vorspeise schaffen. 
Und erst, wenn Sie und Ihre Liebs-

ten ein wenig Zeit zum Durchat-
men hatten, können Sie das Essen 
wirklich genießen. 

Besprechen Sie den Ablauf des Es- 
sens in Ruhe mit dem Personal. Und 
rechnen Sie auch Zeit für die Red-
ner ein. Die können sich meist erst 
entspannen, wenn die Rede gehal-
ten ist. Wenn Sie den Wirt darüber 
informieren, wer wann redet, kann 
sichergestellt werden, dass der Spre- 
cher nicht durch Tellergeklapper ge- 
stört wird oder der Braten im Ofen 
verschmort. 

NICHT NUR NAHRUNG 
MACHT EIN GUTES  

ESSEN AUS

Auch fantastisches Essen lässt sich 
an einem zu kleinen Tisch mit stark 
duftenden Blumen und zu lauter 
Musik nicht genießen. Also: Das  
Ambiente muss stimmen. Dazu ge- 
hört neben einer stilvollen Loca- 
tion und Einrichtung auch die  
Tischdekoration, guter Service, die 
richtige Beleuchtung und Musik,  
zu der man sich noch unterhal- 
ten kann. Machen Sie das Hoch-
zeitsessen bei geschmackvoller At- 
mosphäre zu einem ganz beson- 
deren Ereignis, das mit dem Schnei- 
den der Hochzeitstorte gekrönt wird. 

F
oto: ©

 F
oto K

leer

SCHREIBER
 PARTYSERVICE • FLEISCHEREI • BISTRO

53

mailto:info%40partyservice-schreiber.de?subject=


Mit dem richtigen Transport-
mittel runden Sie Ihren perfek- 
ten Auftritt zur Hochzeit ab. 
Hier können Sie mit wenig Auf- 
wand Ihre Persönlichkeit unter- 
streichen und bei den Gästen für 
Begeisterung sorgen. Dabei ist 
es Ihnen überlassen, ob Sie die 
Hochzeitsfahrt lieber dezent, ro- 
mantisch oder extravagant ge-
stalten. 

DIE BESTEN HOCHZEITSAUTOS

www.cafezummohren.de

EIN EINZIGARTIGER 
GENUSS – FÜR  

EINEN BESONDEREN 
ANLASS. UNSERE

HOCHZEITSTORTEN 
AUS EIS!

Magazin-Hochzeitsmesse-2018-RZ.indd   1 14.11.17   12:03
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DAS NEW YORK TAXI 
Für den American  
Way of Wedding

Sie möchten sich Metropolen-Flair 
und das Big City Life nach Aachen 

holen? Dann wird die außerge-
wöhnliche amerikanische „Hoch-
zeitskutsche“, das New York Taxi, 
Ihnen einen unvergesslichen Tag 
bereiten. Der Ford Crown Victoria 
tummelt sich eigentlich im Stadt-
verkehr zwischen Time Square und 
Brooklyn. Doch für Ihre Hochzeit 
im Raum Aachen können Sie ihn 
exklusiv haben.

DIE VESPA
Für Unkomplizierte

Italien, Sonne, Freiheit – kein ande-
res Gefährt steht so sehr für das un-
beschwerte Lebensgefühl. Die Ves- 
pa war das erste Fahrzeug, mit dem 
die Italiener wirklich mobil waren. 
Wenn Sie Ihre Freiheit nach der 
Trauung zelebrieren und sich füh- 
len wollen wie die fabelhafte Amé- 
lie, ist die Vespa Ihre erste Wahl. 
Dabei können Sie überlegen, ob Sie 

sich auf dem Weg vertraut an Ihren 
Liebsten schmiegen oder lieber im 
stilvollen Beiwagen mitfahren wol-
len. 

DER OLDTIMER 
Für Nostalgische

Kindheitserinnerungen, Jugendträu- 
me oder gerade die richtige Portion 
Verrücktheit – sich für einen Old-
timer zu entscheiden, kann viele 

Gründe haben. Vielleicht ist es aber 
auch nur das wunderschöne Design, 
das Ihre erste Fahrt als Ehepaar 
besonders macht. Mit einem Oldti-
mer können Sie nicht falsch liegen. 
Denn er vereint Extravaganz und 
Zurückhaltung miteinander. Eine 
gute Kombination – so wie Sie und 
Ihr Lieblingsmensch. 

DIE (HUMMER-)
STRETCHLIMOUSINE 

Für Elegante

Wenn wir an Fahrzeuge für beson-
dere Gelegenheiten denken, belegt 
die Stretchlimousine den ersten 
Platz. Sie steht für puren Luxus und 
wird auf dem Weg zur Kirche der 
Hingucker. Jeder, an dem Sie vorbei- 
fährt, fragt sich, ob vielleicht ein 
VIP hinter den verdunkelten Schei-
ben sitzt. Und neben dem atembe-
raubenden Auftritt bietet sie noch 
andere Vorteile: Vor der Trauung 
kann die Braut ihre Nerven mit ein 
bisschen Champagner beruhigen. 
Und nach der Feier kann die Hoch-
zeitsnacht schon auf dem Weg nach 
Hause beginnen ... 

DER VW-BULLI
 Für Hippies im Herzen

Statt Schleier trägt die Braut ei-
nen Blumenkranz? Statt Walzer im 
Smoking wird barfuß auf der Wiese 
getanzt? Dann steht die Wahl des 
Hochzeitsautos außer Frage. Denn 
was könnte besser passen als ein 
VW-Bulli, der mit allem ausgestat-
tet ist, was man für einen unkonven-

tionellen Trip gen Süden braucht? 
Nach der Feier steigen Sie direkt in 
ihr neues Zuhause auf Zeit, drehen 
„Going up the Country“ voll auf 
und freuen sich wie die Blumen-
kinder. Oder aber Sie buchen den 
Bulli gleich mit Chauffeur, packen 
Ihre sechs liebsten Personen mit ein 

und winken sich fröhlich durch die 
Stadt. 

DIE KUTSCHE 
Für Romantiker

Wissen Sie noch, bei „Sex and the 
City“? Dieser Moment, in dem Mr. 
Big und Carrie nachts in einer Kut-
sche durch den Central Park fah-
ren? Was könnte romantischer sein 
als eine gemeinsame Kutschfahrt 

mit Ihrem Liebsten? Dieses Ge-
fährt macht Ihre Märchenhochzeit 
erst richtig märchenhaft. Und mit 
der zeitlosen Eleganz einer Kut-
sche können auch noch so viele PS 
einfach nicht mithalten. 

5857



VORBEREITUNG

Je sicherer wir uns einer Sache sind, 
desto souveräner wirken wir. Also 
nehmen Sie sich genug Zeit, die 
Rede in Ruhe vorzubereiten. Dabei 
hilft es, sie nicht als lästige Pflicht 
anzusehen, sondern als das, was sie 
ist: Eine perfekte Plattform, Ihre 
Gedanken und Gefühle mit den 
Anwesenden zu teilen. 

SCHREIBEN

Schreiben Sie im erstem Schritt 
ungefiltert auf, was Sie loswerden 
möchten. Über wen und was wol-
len Sie etwas sagen? Im nächsten 
Schritt können Sie aussortieren: 
Was ist wirklich wichtig, was kann 
weggelassen werden? Wenn Sie das 
getan haben, können Sie Ihrer Rede 
eine Gliederung geben: Einleitung 
– Hauptteil – Schluss. 
Für einen freien Vortrag ist es ideal, 
wenn Sie möglichst kurze Sätze bil-
den. Schön ist es auch, wenn Sie das 
ein oder andere starke Zitat in Ihre 
Ansprache einflechten. Persönliche 
Eindrücke und Stimmungen stehen 
im Vordergrund. Insiderwitze sind 
erlaubt, sollten aber auf ein Mini-
mum beschränkt werden. Die ande-
ren Gäste fühlen sich sonst schnell 
gelangweilt und ausgeschlossen. 

Auf zu private oder peinliche De-
tails darf an dieser Stelle auch ruhig 
verzichtet werden. Spaß muss sein 
- aber Romantik und gute Stim-
mung wollen heute im Vordergrund 
stehen. Bringen Sie Herzlichkeit 
und Wärme in Ihren Ton. Und nicht 
vergessen: Fünf Minuten reichen 
aus, um das Wichtigste zu sagen. 
Wirklich. 

Die Trauung ist vorbei, das 
Hochzeitspaar und seine Gäste 
sitzen in schöner Atmosphäre 
zum Essen bereit. Jetzt ist die 
Zeit der Reden gekommen. Für 
gewöhnlich beginnt der Braut-
vater, dann folgen der Vater des 
Bräutigams, ein Trauzeuge und 
schließlich der Bräutigam selbst. 
Aber was macht eigentlich eine 
gute Rede aus? Wir haben die 
besten Tipps zusammengestellt, 
um die Gäste zum Lachen und 
Weinen zu bringen.
 EINE HOCHZEITSREDE,  

DIE SPASS MACHT
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Beim Einstieg ist es wichtig, direkt die Aufmerksamkeit der Hörer einzufangen. 
Das geht am besten mit einem Witz oder aber einer unerwarteten Information. 
Das Kurze Aha-Erlebnis lässt die Gäste an Ihren Lippen hängen. Und dann? 
Einer der zentralen Punkte der Rede ist natürlich der Dank: An Eltern und Fa- 
milie, an Trauzeugen, Freunde und überhaupt alle Gäste. Hier ist es beliebt, sich 
zunächst bei allen Gästen zu bedanken und dann noch einmal bestimmten Per-
sonen – in der Wichtigkeit aufsteigend – seinen Dank auszudrücken. 

Spannender wird Ihre Rede, wenn Sie sie zwischendurch mit einem Scherz 
oder einer netten Anekdote auflockern. Bis Sie schließlich zum Finale kom- 
men: Dem Dank an die Braut – einer romantischen Liebeserklärung, die 
berührt. Das ist gar nicht so schwer: Sagen Sie einfach, wofür Sie Ihrer 
Liebsten dankbar sind (z.B. dass sie Freude in Ihr Leben bringt, Sie sich 
gemeinsam weiterentwickeln, bei ihr einen sicheren Ort gefunden haben 
...) oder geben Sie eine kleine Geschichte preis, die Ihre Beziehung cha-
rakterisiert („Damals, als wir mitten im Nirgendwo die Autopanne hatten, 
hat sie die Ruhe behalten....“).

  Zum Schluss sprechen Sie einen Toast mit allen Anwesenden aus.   

Foto: © Foto Kleer
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18 MONATE VORHER

   Hochzeitsmesse besuchen,  
um Ideen zu sammeln 

   Hochzeitstermin festlegen 

   Vorläufige Gästeliste überlegen

   Groben Budgetplan erstellen

   „Save-the-Date-Karten“ früh- 
zeitig an wichtige Gästen ver-
schicken

   Wie und wo soll geheiratet 
werden? Standesamt? Kirche? 
Freie Trauung?

   Wo soll gefeiert werden? 
Preisangebote verschiedener 
Locations vergleichen 
 
 

12 MONATE VORHER

   Angebote von Fotografen, DJs 
und Cateringfirmen einholen 

   erste Gedanken zur Hoch-
zeits-Garderobe austauschen

   Unterlagen für das Standesamt 
zusammenstellen 

   Trauzeugen, Brautjungfern und 
Blumenkinder auswählen 

   spätestens jetzt die Location 
für die Feier reservieren  

6 – 9 MONATE VORHER

   Hochzeitstermin beim Standes-
amt anmelden 

   Hochzeitsfotografen/ 
-videografen buchen 

Jede Hochzeit ist einzigartig, genau wie jedes Liebespaar. Sie sol- 
len sie nach Ihren Vorstellungen gestalten und Ihre eigene Per-
sönlichkeit darin erkennbar machen. Diese Checkliste ist also 
– abgesehen von wirklich wichtigen Punkten wie „Termin beim 
Standesamt machen“ – eher ein Anker, den Sie nutzen und nach 
Ihrem Belieben anpassen können. 

DIE GROSSE  
HOCHZEITSCHECKLISTE

ÜBEN

Wenn Ihre Rede steht, dürfen Sie 
sie ruhig einige Male durchlesen, 
bis Sie Ihnen in Fleisch und Blut 
übergegangen ist. Dann machen Sie 
sich Stichwortzettel, mit denen Sie 
die Rede mehrmals laut üben. Da-
bei können Sie die Zeit stoppen: 
Bleibe ich im Rahmen? Sollte ich 
noch etwas streichen oder ergän-
zen? Außerdem hilft Ihnen das lau-
te Üben, auch Mimik und Gestik zu 
berücksichtigen. So geben Sie Ihren 
Worten mehr Gewicht. Und nicht 
zuletzt: Spreche ich laut genug, dass 
mich alle verstehen?

DIE REDE HALTEN

Falls Sie nervös sind, halten Sie 
sich vor Augen, dass nichts passie-
ren kann: Die Menschen im Raum 
sind Ihnen wohl gesonnen und ein 
kleiner Versprecher kann höchst  
sympathisch wirken. Konzentrieren  
Sie sich auf das, was Sie zu sagen 
haben.

Stehen Sie auf. Und stellen Sie sich 
dorthin, wo jeder Sie sehen kann. 
Dann warten Sie, bis Sie die volle 
Aufmerksamkeit haben. Dazu sind 
Räuspern, mit Silberbesteck gegen 
das Glas schlagen oder ein lautes 
„Ich bitte um Eure Aufmerksam-
keit“ erlaubt. Sprechen Sie laut, 
langsam und deutlich. Benutzen Sie 
ein Mikrofon bei größeren Feiern. 

  Und schließlich:   
Genießen Sie es! 

Heute ist ein besonderer Tag.  
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   Text für die Einladungs- 
karten erstellen 

   Helfer für die Hochzeits- 
organisation finden

   Flitterwochen buchen und 
Urlaub einreichen 

   Band oder DJ für die Feier 
engagieren 

   Zeremonienmeister auswählen 
und informieren

   Brautkleid kaufen oder schnei- 
dern lassen, Accessoires aus-
wählen 

   endgültige Gästeliste prüfen

   klären, wer zu welchem Teil der 
Feier eingeladen wird 

   Einladungskarten, Tischkärt-
chen etc. in Auftrag geben 

   Ausweise und Reisepässe für 
die Flitterwochen prüfen, Im- 
pfungen vornehmen lassen 

4 MONATE VORHER

   Hochzeitsanzug für den Bräu- 
tigam auswählen

   Einladungskarten verschicken 

   Hochzeitsfahrzeug (z.B. Kut-
sche oder Stretchlimo) und 
Transportmittel für die Gäste 
buchen 

   Wunschliste für die Hochzeits-
geschenke zusammenstellen 

   Gedanken über die Dekoration 
machen / Luftballons bestellen

3 MONATE VORHER

   Trauringe beim Juwelier aus- 
suchen 

   gemeinsam über einen Ehever-
trag sprechen, dann eventuell 
zum Notar 

   Ablauf planen und mit Trau-
zeugen und Brautjungfern ihre 
Aufgaben besprechen

   Hotelzimmer für die Hochzeits-
nacht buchen 

1 – 2 MONATE VORHER

   endgültige Gästeliste anhand 
der Rückmeldungen aufstellen

 

Für Sie wohl die schönste und bedeutendste Reise Ihres Lebens.

Erleben Sie Ihre erste gemeinsame Reise als Ehepaar mit einer unserer wunder- 
schönen Hochzeitsreisen und lassen Sie sich von den magischen Momenten ver- 
zaubern. Wir übernehmen die Ausarbeitung und Planung für Sie und stehen Ihnen 
mit unserer langjährigen Erfahrung und besonderen Tipps für Ihre Hochzeitsreise 
gerne zur Verfügung, sodass Sie sich voll und ganz auf den schönsten Tag in Ihrem 
Leben freuen können.

Pontstr. 66–68  ·  52062 Aachen
 

Tel.  +49 241 9900890
 

info@reisefieber-aachen.de 
www.reisefieber-aachen.de

Ihre Hochzeitsreise ...
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   Tischordnung austüfteln

   Blumenschmuck beim Floristen 
in Auftrag geben 

   Übernachtungsmöglichkeiten 
für anreisende Gäste reser- 
vieren 

   Gestaltung der Hochzeitstorte 
mit dem Konditor besprechen

   Budget im Auge behalten (!)

   Feinabstimmung für den Ab-
lauf des Hochzeitstages vorneh-
men

    mit Foto-/Videografen und 
den Musikern genaue Abfolge 
durchgehen

     Termin für Probestyling beim 
Friseur oder Visagisten verein-
baren

   kleine Gastgeschenke  
besorgen

 
   Tanzstunden nehmen 

   der Location die genaue  
Anzahl der Gäste mitteilen

   Ablauf des Essens und die 
Tischordnung mit dem Personal 
absprechen 

   Brauthandtasche mit wichtigen 
Utensilien wie Haarbürste, Make- 
up, Deo, Pflaster, etc. füllen

   ausreichend Trinkgeld für Blu-
men- und Geschenke- 
lieferanten bereithalten 

WENIGE STUNDEN  
VOHER

   Braut: mit Freundinnen oder 
Brautjungfern gemeinsam 
frühstücken, sich stylen und 
anziehen lassen

   Bräutigam: Brautstrauß beim 
Floristen abholen

   beide: Dreimal tiiiief in den 
Bauch atmen. Das wird!

   beim Visagisten / Friseur Termi-
ne festlegen oder Hausbesuch 
vereinbaren 

   Fahrgemeinschaften für den 
Weg zur Kirche und zur Feier 
organisieren 

   Gäste formlos zum Polterabend 
einladen

EINE WOCHE VORHER

   letzte Vorbereitungen für Pol-
terabend treffen, Freunde um 
Unterstützung bitten 

   Fahrtstrecken und -zeiten noch-
mals überprüfen, über Baustel-
len informieren 

   Termine bei allen Dienstleis-
tern noch einmal bestätigen 
lassen 

EIN  TAG VORHER

   spätestens heute Koffer für die 
Flitterwochen packen 

   alles wichtige für die Trauung 
wie Papiere, Ausweise und 
Ringe bereitlegen (Trauzeugen 
brauchen auch einen Personal-
ausweis!)
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FÜR DEN
BRÄUTIGAM

   Hochzeitsanzug 
    Hemd und Kra- 
watte oder Fliege 

   Reversschmuck 

TRAURINGE

   Eheringe 
   Ringkissen 

DRUCKSACHEN

    Save-the-Date  
Karten 

   Einladungen 
   Programmhefte 
   Kirchenheft 
   Tischkarten 
   Menükarten 
   Danksagung 
   Porto 

 €
 €

 €

 €
 €

 €

 €
 €
 €
 €
 €
 €
 €

 
 €

 €

 €

 €

 €
 €
 €

 €
 €
 €
 €
 €

FORMALITÄTEN  
& DOKUMENTE

   Gebühren  
Standesamt

   Familienstamm- 
buch, Heirats- 
urkunden

   Gebühren Kirche  
& Spenden

   Notargebühren für  
den Ehevertrag

FÜR DIE 
BRAUT

   Brautkleid 
    Schuhe 
    Schleier,  
Accessoires 

    Schuhe 
   Dessous 
   Tasche
    Brautfrisur
   Braut-Make-up 

Für den schönsten Tag aller Zeiten kommen einige Beträge zu-
sammen. Das ist aber kein Problem, denn das Wichtigste ist, 
die Finanzen im Griff zu halten. So können Sie Ihre Feier unbe-
schwert genießen. Wir verschaffen Ihnen einen Überblick.

BUDGETPLAN  
FÜR DIE HOCHZEIT

v^

H i e r  f i n d e n  S i e  
a l l e s  w a s  S i e  f ü r  I h r e  

T r a u m h o c h z e i t  b e n ö t i g e n !
Beliebteste Website zum Thema Hochzeit und  

Heiraten in Aachen und der EUREGIO

4.000 Besucher monatlich | 20.000 Seitenaufrufe

www.hochtzeitsportal-aachen.de
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Feuervogel – Hilfen für Kinder suchtkranker Eltern

Heinrichsallee 33, 52062 Aachen

Tel: +49 241 41360840

www.suchthilfe-aachen.de
www.facebook.com/feuervogelac

Spendenkonto - Suchthilfe Aachen - Sparkasse
Aachen - Spendenzweck: Feuervogel
IBAN: DE60 3905 0000 0000 0070 70

BIC: AACSDE33

 €
 €

 €
 €

 €
 €

 €

 €

 €
 €
 €
 €

BLUMEN & DEKO

   Kirche 
   Standesamt 
    Brautstrauß 
   Autoschmuck 
    Streublumenkorb 
   Raum- und  
Tischdekoration 

POLTERABEND

    Raummiete 
    Lichtanlage 
    Partyservice /  
Catering 

    DJ oder  
Live-Band 

   Dekoration 
   Gastgeschenke 

FEIER

   Tanzkurs  
Brautpaar 

   Sektempfang 
   Raummiete (ggf.  
plus Reinigung) 

   Menü &  
Getränke 

   Partyservice /  
Catering 

    Hochzeitstorte 
   Fotograf 

 €
 €
 €
 €
 €
 €

 €
 €
 €

 €

 €
 €

 €

 €
 €

 €

 €

 €
 €

   Videograf 
   Beschallungs- 
anlage für Reden 

   Lichtanlage 
   DJ oder  
Live-Band 

   Gastgeschenke 
   Kinderunter- 
haltung /  
Betreuung /  
Babysitter

TRANSPORT

   Limousinen- 
service / Kutsche 

   Taxi / Mietwagen  
für Gäste nach  
der Feier 

HOCHZEITSREISE

   Reisepässe 
   Flüge 
   Hotel 
    Extra-Kosten für  
Veranstaltungen  
vor Ort 

7171

http://www.suchthilfe-aachen.de
http://www.facebook.com/feuervogelac


HERAUSGEBER

Hochzeitsportal Aachen
Karmeliterstr. 10 | 52064 Aachen
info@hochzeitsportal-aachen.de
www.hochzeitsportal-aachen.de
Tel. +49 (0)241 47587758

Geschäftszeiten 
Mo. – Do. 08:00 – 18:00 Uhr
Freitags  08:00 – 14:00 Uhr
Termine nur nach Vereinbarung

Das Hochzeitsportal Aachen ist ein 
Projekt der „life is music GmbH“ 
Karmeliterstr. 10 | 52064 Aachen 

GESCHÄFTSFÜHRUNG /  
ANZEIGENLEITUNG

David Jankowski
Tel. +49 (0)241 47587758
info@hochzeitsportal-aachen.de

TEXTE

Ines Bresler
Journalist & Content Creator
www.twitter.com/inesbres

FOTOGRAFIE

Andrej Kleer „Foto Kleer“,  
Danielle Henry Photography,  
Siggi Fox, Arne Berger - Oldtimer-
fahrten Berger, Thomas von The-
nen „Samba-Bulli“ , Sarah Vogel 
Photography, Benjamin Kohnke, 
NYC Taxi, Thilo Vogel

Online-Marktplätze für  
lizenzfreie Fotos:
www.fotolia.com 
www.pixabay.com 
www.flickr.com

DESIGN / LAYOUT

JAHR EINS | kreativbüro
Annastrasse 25 | 52062 Aachen
Tel. +49 (0)241 56000434
www.jahreins.de

DRUCK

Auflage: 2.500
Druck: Flyeralarm

IMPRESSUM
VERTRIEB

Das Magazin „liebesmoment“ ist erhältlich bei der interaktiven Hochzeits-
messe des Hochzeitsportal Aachen im Kasteel Vaalsbroek in Vaals und bei 
zahlreichen Ausstellern und Partnern des Hochzeitsportal Aachen. Das 
Magazin steht als E-Book zum Download auf www.hochzeitsportal-aachen.de  
ganzjährig zur Verfügung. Die Printausgabe des Magazins ist erhältlich beim  
Hochzeitsportal Aachen. 

Darüber hinaus wird das Magazin bei der interaktiven Hochzeitsmesse im 
Kasteel Vaalsbroek in Vaals und auf sämtlichen Hochzeitsmessen in der 
Städteregion Aachen und Düren verteilt. Weiterhin erhalten Sie es bei 
zahlreichen Ausstellern und Partnern des Hochzeitsportals Aachen.

DATENSCHUTZ

Die Artikel sind urheberrechtlich geschützt und ein Nachdruck der Texte 
bzw. Nutzung der Fotos nur mit schriftlicher Genehmigung vom Hoch-
zeitsportal Aachen zu benutzen. 

VIELEN DANK!

Wir möchten uns bei allen lieben Menschen bedanken, die uns bei diesem 
Herzensprojekt unterstützen. Insbesondere möchten wir an dieser Stelle 
folgende Personen namentlich aufführen:

 Marijeta Cubel, Jeannie Kröner und Oliver Niederastroth  
für Ihren unermüdlichen Einsatz!

 Danielle Henry & Andrej Kleer  
für die wunderschönen Fotos!

 Ines Bresler  
für Ihre herausragenden Artikel!
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