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heringe sind das Symbol für die 

ewige Liebe und Verbindung zwei-

er Menschen. Nach dem Anste-

cken der Ringe – der Höhepunkt 

jeder Trauzeremonie – begleiten 

die Schmuckstücke das Braut-

paar ein Leben lang. Eine sorgfäl-

tige Auswahl ist daher besonders 

wichtig. Ein Überblick.

Der wandelbare Klassiker: Gold 

Trauringe aus Gold gibt es 

streng genommen gar nicht. So 

wie es in der Natur vorkommt, 

ist das Material nämlich viel zu 

weich für die Verarbeitung. Golde-

ne Eheringe werden daher immer 

aus einer Legierung mit anderen 

Materialien gefertigt. Die Farbe 

der Ringe hängt davon ab, wie die 

Verbindung zusammengesetzt ist. 

Um Gelbgold herzustellen, wird 

reinem Gold Kupfer oder Silber 

hinzugefügt. Je höher der Gold-

Anteil ist, desto satter und intensi-

ver wirkt die Farbe. Für Weiß- oder 

Graugold wird dagegen Gold mit 

Palladium oder Silber legiert, für 

Trend-Goldtöne wie Rot- oder Ro-

ségold mit Kupfer und Palladium. 

Gold, Silber, Platin, Palladium oder Edelstahl: 

Welches Material ist das richtige für die Eheringe? 

Die perfekten Trauringe:

Die große Farbvielfalt 

ist ein großer Vor-

teil von Eherin-

gen aus Gold 

– dadurch 

können die 

Ringe auch 

optimal an 

die Hauttöne 

des Brautpaars 

angepasst wer-

den. Insbesondere 

Grau- und Roségold 

sind zudem beliebt dafür, dass 

sie das Leuchten von Diaman-

ten besonders gut zur Geltung 

bringen. Allerdings wirkt sich die 

weiche Materialkonsistenz von 

Gold auch in einer Legierung ne-

gativ aus und sorgt dafür, dass die 

Ringe vergleichsweise anfällig für 

Kratzer sind. Wer sich Trauringe 

aus Gold wünscht, sollte sich un-

bedingt bei einem Juwelier be-

raten lassen und nachfragen, wie 

sich der Farbton im Laufe der Zeit 

verändert. 

Edel, rein und selten: Platin 

Platin ist im Grunde das perfek-

te Material für Trauringe, weil es 

nicht anläuft und seine traumhaf-

te, schimmernd weiße Farbe für 

die Ewigkeit behält. In der Regel 

werden die Ringe mit einem ho-

hen Reinheitsgrad von 95 Prozent 

Eine Entscheidung

verarbeitet. Pla-

tinschmuck be-

steht also zu 950 

von 1000 Teilen aus 

reinem Platin. Dank 

dieser besonderen Eigen-

schaft sind die Trauringe nicht nur 

langlebig, sondern auch hypoal-

lergen und daher besonders gut 

für Menschen mit empfindlicher 

Haut geeignet. Platin ist insgesamt 

wesentlich widerstandsfähiger 

als andere Schmuckmetalle und 

kaum anfällig für Kratzer. Für Ehe-

ringe wird es auch deshalb gern 

verwendet, weil es sehr exklusiv 

und selten ist. Die Seltenheit von 

Platin und seine einzigartigen Vor-

teile erklären, warum Ringe aus 

diesem Material eher im hoch-

preisigen Segment liegen. 

„Kleiner Bruder“ 
von Platin: Palladium 

Platin und Palladium gehören 

chemisch beide zur Platingrup-

pe und zeichnen sich durch ganz 

ähnliche Eigenschaften aus. Trau-

ringe aus diesen Materialien teilen 

Trauringe sind auch eine Frage 
des persönlichen Stils. Soll es 

eher schlicht und klassisch oder 
eher extravagant sein? Das müs-

sen sich die Paare fragen. 

Es muss nicht immer Gold 
sein. Auch Silber und 
Edelstahl sind belieb-

te Materialien.

die wunderschöne silber-weiße 

Farbe, behalten sie für die Ewig-

keit und laufen nicht an. Genau 

wie Platin ist Palladium äußerst 

widerstandsfähig und daher sehr 

gut für Eheringe geeignet. Das 

Material kommt in der Natur je-

doch viel häufiger vor und daher 

bietet Brautpaaren, denen Trau-

ringe aus Platin zu teuer sind, eine 

günstigere Alternative. 

Materialklassiker mit 
kleinen Macken: Silber 

Trauringe aus Silber werden auf-

grund ihres eleganten Aussehens 

und der relativ geringen Material-

kosten von zahlreichen Juwelieren 

angeboten. Genau wie Gold wird 

das Material immer in Legierun-

gen verarbeitet, da reines Silber zu 

weich wäre. Doch selbst in Verbin-

dung mit anderen Stoffen kommt 

es recht schnell zu Abnutzung 

und Kratzern. Silber ist daher im 

Grunde besser für Verlobungs- als 

für Eheringe geeignet. Viele Trau-

ringmanufakturen überziehen 

Trauringe aus diesem Material mit 

einer Rhodiumschicht, um das 

Silber zum Strahlen zu bringen 

und die Widerstandsfähigkeit zu 

verbessern. Allerdings muss die 

Rhodinierung nach relativ kurzer 

Zeit beim Juwelier erneuert wer-

den, was teuer sein kann. 

E

fürs Leben 

Eleganter Alltagsheld: Edelstahl 

Edelstahl begeistert mit seiner 

modernen Optik und dem matten 

Glanz, der an Silber oder Weißgold 

erinnert, in den letzten Jahren im-

mer mehr Brautpaare. Das Mate-

rial ist allerdings eine wesentlich 

günstigere Alternative zu Gold 

und Silber. Zudem läuft Edelstahl 

im Gegensatz zu diesen Stoffen 

nicht an, behält seine schöne Far-

be also für immer. Die Eheringe 

werden heutzutage meist aus dem 

antiallergenen und hochwertigen 

316L Stahl gemacht, auch Chir-

urgiestahl genannt. Ein weiterer 

großer Vorteil ist, dass aus diesem 

Material die widerstandsfähigsten 

und langlebigsten Trauringe ent-

stehen.   RPS
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Sie ist nach der Braut der Hingucker auf jeder Hochzeit. Aber muss sie meterhoch 

sein und mehrere Stockwerke besitzen? Nein, sagt eine Konditormeisterin. 

Der Trend geht zur kleinen, aber feinen Hochzeitstorte.

Der Trend 
Klein und fein statt opulent und mächtig: 

bei Hochzeitstorten

Von Claudia Wittke-Gaida

hoch, etwa 13 bis 15 Zentimeter. 

Zum Vergleich: Eine normale Tor-

te ist meist vier bis fünf Zentime-

ter hoch.

Das wird doch sicher schwer, sie in 
Herzform zu gestalten?

Krohz: Torten in Herzform, wie 

das klassische Erdbeer-Herz, sind 

völlig out. Stattdessen sind redu-

zierte Formen angesagt, meist 

rund mit modellierten Blüten. 

Auch frische Blumen werden häu-

fig eingesetzt. Das müssen aber 

die richtigen sein.

Was kann man mit frischen Blu-
men auf der Torte falsch machen?

Krohz: Giftige Blumen wie Ra-

nunkeln, Rittersporn, Christrosen, 

Hortensien oder Maiglöckchen 

haben auf einer Hochzeitstorte 

nichts zu suchen. Genauso we-

nig wie pestizidbehandelte. Wenn 

echte Blumen auf einer Torte lan-

den, dann sollten es nur Bio-Blü-

ten sein oder sogenannte Slow 

Flowers. Das sind Blumen, die 

nicht importiert werden, sondern 

auf Nachhaltigkeit beruhen, also 

ohne Pestizide und Kunstdünger 

angebaut sowie regional vermark-

tet werden – und immer nur Sor-

ten, die gerade Saison haben.

Es gibt auch essbare Blüten, wie 

Rosen, Cosmea, Flieder, Löwen-

mäulchen, Ringelblumen, Korn-

blumen oder Veilchen, die Cake 

Designer in die Torte einarbeiten 

können.

Und wo bekommt man 
essbare Blüten her?

Krohz: Es gibt spezielle Gärtne-

reien, die sich auf die Züchtung 

essbarer Blüten für die Gastrono-

mie spezialisiert haben. Oder man 

D
Heike Krohz: Tiny Wedding 

ist mehr als eine Notlösung. Der 

Trend zur kleinen Hochzeit hat 

schon vor Corona begonnen, hat 

aber durch die Pandemie eine 

ganz neue Bedeutung erlangt. 150 

Hochzeitsgäste zu haben, ist zwar 

toll. Aber mit wenigen Gästen ent-

steht mehr emotionale Nähe. Das 

hüllt die Hochzeitsgesellschaft wie 

in einen Kokon – einen Kokon aus 

Wertschätzung und liebevollem 

Miteinander. Das Brautpaar hat 

mehr Zeit für den einzelnen Gast, 

für den dann auch ein höheres 

Budget zur Verfügung steht. Alles 

wird exklusiver.

Wirkt sich das auch 
auf die Hochzeitstorte aus?

Krohz: Ja, das Tiny Wedding-

Konzept hat auch auf die Torten 

abgefärbt. Statt mehrstöckigen 

Torten sind eher Sweet Candy 

Tables mit einer maximal zwei-

stöckigen Torte gefragt. Sie ist der 

Eyecatcher auf dem süßen Tisch, 

gern eingerahmt von Cake Pops, 

Cupcakes oder Macarons. Meist 

ist die eigentliche Torte sogar nur 

einstöckig – dafür aber richtig 

wird selber zum Gärtner. In unse-

rem Garten züchten wir mittler-

weile diverse Sorten, unter ande-

rem circa 50 verschiedene Rosen 

– natürlich alle ungespritzt. Die 

kommen dann auf den Hochzeits-

torten zum Einsatz.

Gibt es eine Farbe, die bei den 
Torten-Wünschen dominiert?

Krohz: Der Trend zu „All in Whi-

te“ hat durch Corona noch zuge-

legt. Er steht für Reinheit, Sauber-

keit, Gesundheit. Außerdem ist 

Senfgelb gefragt sowie warme 

Erd-, Orange- und Rosa-Töne.

Ist eine ganz weiße Torte nicht 
ein bisschen langweilig?

Krohz: Überhaupt nicht. Man 

kann wunderbar mit unterschied-

lichen Strukturen, Texturen und 

Materialien arbeiten. So kann die 

Torte so modelliert werden, dass 

sie wie Stoff oder Leinen aussieht, 

auf dem sich weiße Blüten wie 

Dahlien oder Rosen ranken.

Was halten Sie von dem Brauch, 
ein Stück von der Hochzeitstorte 
einzufrieren und es am ersten 
Hochzeitstag zu essen?

Krohz: Jeder wie er mag. Aber 

ich halte nichts davon. Was ein 

Jahr in der Tiefkühltruhe war, wird 

ja auch nicht besser.

Wann sollte man die 
Hochzeitstorte bestellen?

Krohz: Immer so frühzeitig wie 

möglich, auch wenn es ein Jahr im 

Voraus ist. Wer im Dezember plant, 

im Sommer zu heiraten, sollte sich 

beeilen. Ich habe zahlreiche An-

fragen bis zum Jahresende. Dazu 

kommen 20 Vorbestellungen für 

verschobene Hochzeiten aus 2020.

er Vintage- und Boho-Style war 

lange ein beliebtes Thema beim 

Heiraten – auch bei der Gestaltung 

der Hochzeitstorte. Ob er sich 

fortsetzt, lässt sich schwer vor-

hersagen. „Denn es ist pandemie-

bedingt beinahe eine komplette 

Hochzeits-Saison ausgefallen“, 

sagt Heike Krohz, Konditormeis-

terin aus Süßen (Baden-Württem-

berg).

Die Inhaberin des Torten- & Pa-

tisserieservice „Suess und salzig“ 

hat allerdings beobachtet, wie der 

Trend zur Tiny Wedding durch die 

Coronazeit regelrecht befeuert 

wurde. „Genau wie das Wohnkon-

zept vom Tiny House ist sie nicht 

klein und günstig, sondern klein 

und fein“, sagt sie im Interview.

Ist Tiny Wedding aus der Not her-
aus entstanden, weil unter Coro-
na-Bedingungen nur in kleinstem 
Rahmen gefeiert werden darf?

Bei einem Sweet Candy Table wird die Torte 
zum Eyecatcher auf dem Tisch, eingerahmt von 
Cake Pops, Cupcakes oder Macarons. 
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Kleine Torten mit essbaren 
Blüten sind mittlerweile ge-
fragter als klassische Torten 

in Herzform. 

Traumhochzeit
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Kavarinerstr. 31 · 47533 Kleve · Tel. 0 28 21/9 77 95 44

www.goldschmiede-breuckmann.de

Öffnungszeiten Di.–Fr. 09.30–18.30 Uhr

Sa. 09.30–15.00 Uhr

Individuelle Trauringanfertigung und Beratung

GROSSE TORTE,
GROSSE WORTE.
Das Glück glücklich teilen, vor dem Fest,
am Tag der Tage oder danach: Zeigen
Sie der Welt Ihre Hochzeit an – mit Liebe
selbst gestaltet, einfach am PC oder mit
dem Smartphone.

Ihre Hochzeit anzeigen:
www.rp-online.de/Anzeigen
oder 0211 505-2222

Heiraten mit Flair!
hre Tra mhochzeit im Caf im r chen

Die perfekte Hochzeitslocation spielt am schönsten
Tag im Leben eine entscheidende Rolle.

sreichend Platz f r bis z Personen
mit separatem et a m

Tolles mbiente, t a mha er nnenhof
nd ein nderschöner a er gar en

d llisches ar encaf

al et as nderes erleben, a s der Reihe
tanzen nd sich dabei ie ha se f hlen.
Ob Catering, Dekoration, Papeterie,
Freie Tra redner, Fotog af, D oder Tor e
ir er i eln die passenden ontakte f r
hren g o en Tag. at rlich sind a ch
hre eigenen nsprechpar er bei ns
herzlich illkommen. ir e en ns a f ie!

Caf im r chen picker le e eeken Telefon
ail info cafe im gaer chen.nr

in einmaliger Or f r die Liebe!



Traumhochzeit

Egal ob märchenhafte Feier auf einem Schloss oder romantische Boho-Hochzeit am Strand – damit die Heirat 

auch wirklich zum schönsten Tag im Leben des Brautpaars wird, muss eine Menge organisiert und erledigt 

werden. Mit diesen fünf Tipps wird die Vorbereitung zum Kinderspiel.

und Familienangehö-

rige sind sicher gern 

bereit, Braut und 

Bräutigam bei den 

Vorbereitungen zu 

unterstützen. Zu-

sammen machen 

die Hochzeitsvor-

bereitungen in je-

dem Fall mehr Spaß: 

Warum nicht aus dem 

lästigen Einladungen adressie-

ren einen lustigen Mädelsabend 

machen? Auch am Tag der Feier 

können hilfsbereite Hochzeitsgäs-

te dem Paar in vielen Bereichen 

helfend unter die Arme greifen, 

indem sie zum Beispiel Deko auf-

bauen, Kinder betreuen oder Sitz-

platzanweiser spielen.

4. Auf Profis vertrauen

Obwohl Ihre Lieben sicher mit Be-

geisterung bei der Planung dabei 

sind, kann es in manchen Berei-

chen doch sinnvoll sein, Hilfe von 

professionellen Dienstleistern in 

Anspruch zu nehmen. Experten 

stehen Brautpaaren auf dem Weg 

zur persönlichen Traumhochzeit 

mit Rat und Tat zur Seite. Wenn Sie 

dann Jahre später das Hochzeitsal-

bum zur Hand nehmen, um noch 

1.
geber eine Impfung oder einen Test 

wünschen.

2. Mit einer Checkliste 
den Überblick behalten

Eine übersichtliche To-do-Liste, 

am besten mit einem ungefähren 

Zeitplan verknüpft, erleichtert die 

Hochzeitsvorbereitungen enorm. 

Damit behalten Sie den Überblick 

über alle zu erledigenden Aufgaben 

und Termine und vergessen keine 

wichtigen Details. So einen prak-

tischen Hochzeitsplaner müssen 

Paare nicht einmal selbst erstellen, 

Vorlagen dafür stellen Hochzeits-

portale wie weddix.de zur Verfü-

gung. Gerade in der aufregenden 

Zeit kurz vor der Hochzeit gibt es 

übrigens kein besseres Mittel zur 

Entspannung als nochmal einen 

Blick auf die abgehakte Checkliste 

zu werfen. An ihrem großen Tag 

sollte dann sowieso nur noch Ge-

nießen auf der Agenda stehen. 

3. Hilfe annehmen

Die Planung der perfekten Traum-

hochzeit kann sehr aufwändig und 

zeitraubend sein, doch zum Glück 

müssen Brautpaare diese Aufga-

be nicht allein stemmen. Freunde 

einmal die traumhaften Bilder zu 

bestaunen, werden Sie froh sein, 

in einen fähigen Fotografen inves-

tiert zu haben.

5. Auszeit zu zweit

Bei all den Planungen, Terminen 

und Erledigungen in den Monaten 

vor der Hochzeit kann es schnell 

passieren, dass für Romantik 

nicht mehr viel Zeit bleibt. Doch 

Sie werden sehen: Wer ab und zu 

gemeinsam ein „hochzeitsfreies“ 

Wochenende einlegt, geht danach 

mit neuem Elan an die Vorberei-

tungen heran. Eines sollte man bei 

allem Planen und Organisieren auf 

keinen Fall vergessen: Der Kuss vor 

dem Altar ist der Moment, der am 

häufigsten geprobt werden sollte. 

 RPS

Frühzeitig mit 
der Planung anfangen

Um in Ruhe planen zu können, 

sollten Paare am besten schon acht 

bis zwölf Monate vor der Hochzeit 

mit den Vorbereitungen anfangen. 

Grundsätzlich gilt: Je früher Sie 

buchen, desto größer ist die Aus-

wahl an Terminen und Locations, 

die ihnen zur Verfügung steht. Bei 

Standesämtern ist eine verbindli-

che Anmeldung zur Eheschließung 

nicht mehr als 6 Monate im Voraus 

möglich, Brautpaare können je-

doch schon früher nach einer Vor-

reservierung ihres Wunschtermins 

fragen. Begehrte Räumlichkeiten 

sind ebenfalls oft schon lange im 

Voraus ausgebucht. Um den per-

fekten Hochzeitsort zu finden, ist 

es daher besonders wichtig, sich 

frühzeitig zu informieren und Be-

sichtigungstermine wahrzuneh-

men. Wichtig ist auch, sich über 

die aktuellen Corona-Regeln zu in-

formieren und auch die Gäste vor-

ab zu informieren, ob Sie als Gast-

Schon ein Jahr vor 
der Trauung sollte das 
Paar mit der Planung 
beginnen.

Die Planungen können 
schon die erste „Ehe-

prüfung“ sein. Doch 
wenn beide an einem 

Strang ziehen, steht 
einem unvergess-

lichen Festtag nichts 
im Weg.

 5 Tipps für eine 
entspannte Hochzeitsplanung
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Tel.: 02831 - 4040
www.restaurant-lindenstuben.de

Stauffenbergerstraße 37
47608 Geldern

Restaurant Lindenstuben
Stauffenbergstraße 37 • 47608 Geldern

Tel.: 02831/4040
www.restaurant-lindenstuben.de

Planen Sie Ihre
Hochzeit,
einen besonderen
Geburtstag
oder eine andere
Familienfeier?
Kein Problem für uns!

Wir organisieren auch Ihre

Betriebs-, Vereins- oder
Weihnachtsfeier! Markt 11 · 47608 Geldern

Telefon: 02831/6328
www.dergoldlink.de

Erfüllen Sie sich Ihren

Traum
aus unserer neuen
Collection.
Wir beraten Sie gerne
und freuen uns über eine
Terminabsprache!

Brautmoden Rita v. d. Meché-Hetzel
Kavariner Straße 63, 47533 Kleve, Tel. 02821/21845

Hochzeit
2022
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as haben Amal Clooney, Her-

zogin Catherine, Victoria Swa-

rovski gemeinsam? Alle hatten 

prächtige Hochzeitskleider – 

und gaben dafür laut der Zeit-

schrift „Vogue“ sechsstellige 

Summen aus. Nun tragen die 

normalen Durchschnittsbräute 

zwar nicht solche teuren Klei-

der, doch einen höheren vier-

stelligen Betrag haben auch sie 

schnell zusammen.

Aber auch wer ein kleineres 

Budget hat, kann ein schönes 

Brautkleid finden, sagt Kerrin 

Wiesener vom Bund deutscher 

Hochzeitsplaner. Ihr Haupt-

tipp: „Viele Fachboutiquen für 

Brautmode haben in der Regel 

einen kleinen Outlet-Bereich“ 

– eine Kleiderstange oder sogar 

eine ganze Abteilung.

Und Lager dürften gerade 

jetzt voll sein. „Wegen Corona 

haben viele Geschäfte weniger 

Hochzeiten im kleinen Rahmen sind angesagt. Denn eine Feier im großen 

Stil kann und will sich nicht jeder leisten. Gerade das Brautkleid kann 

Unsummen kosten – kann, muss aber nicht.

So findet man ein 
Viel Kleid für wenig Geld: 

Kleider verkauft“, berichtet die 

Hochzeitplanerin aus Pader-

born. „Wer in einem Sale ein-

kauft und die Mustergröße des 

Ladens hat, kann 30 bis 50 Pro-

zent sparen“. Oft bestellen die 

Läden unterschiedliche Mus-

tergrößen – es lohnt sich also, 

danach zu fragen.

„Wer zusätzlich ein Kleid aus 

dem vorvorletzten Jahr aus-

wählt, kann sogar bis zu 70 Pro-

zent sparen“, ergänzt Kerrin 

Wiesener. Zwar kommen jede 

Saison neue Trends heraus, 

doch so schnell verändert sich 

die Brautmodewelt nicht.

Second-Hand-Kleider besser 
nicht aus privater Hand

Keine Überraschung, auch 

für Brautkleider gibt es spe-

zielle Second-Hand-Geschäfte 

– online wie offline. Und sogar 

auf den Second-Hand-Plattfor-

men im Netz für die Alltagsmo-

de finden sich Hochzeitsklei-

der.

Von Privatkäufen rät Wie-

sener aber ab: „Fotos können 

auch täuschen und nicht im-

günstiges Brautkleid 

Von Isabelle Modler
mer können Sie die Ware vor-

her anprobieren.“ Auch kann 

man die Kleider nur selten zu-

rückschicken, wenn sie nicht 

passen.

Zwar sei bei Kleidern mit 

Schnürungen die Passform 

obenherum meist unkompli-

ziert, so Kerrin Wiesener. Doch 

oft geht es auch darum, wie De-

tails wirken oder ob man etwa 

den Stoff noch rauslassen kann. 

„Auch wenn das Kleid dann 

vielleicht nur 200 Euro gekostet 

hat, ist das immer noch zu viel, 

wenn Sie es dann in die Tonne 

kloppen müssen.“

Wiesener ergänzt: „Bei pro-

fessionellen Läden und Platt-

formen prüfen die Verkäufer in 

der Regel, dass die Kleider rich-

tig gereinigt sind sowie keine 

Flecken oder Macken haben“. 

Manche Geschäfte nehmen die 

Kleider nach der Hochzeit auch 

wieder zum Weiterverkauf an.

Accessoires ausleihen

Manchmal aber hat man in 

der Familie oder im Freundes-

kreis Glück und kann sogar 

Hochwertige Schnäppchen: 
In vielen Fachgeschäften für 
Brautmode gibt es auch einen 
Bereich für Mode aus dem 
Vorjahr. 

ein Kleid oder zumindest die 

ebenfalls in der Summe teuren 

Accessoires dort finden. „Für 

Hochzeiten leiht einem jeder 

gerne etwas – das gilt auch für 

Haarschmuck, eine Kette, Ohr-

ringe, den Schleier oder etwa 

einen Unterrock“, sagt Kerrin 

Wiesener.

Manches von früher ist sogar 

wieder angesagt, auch wenn es 

vielleicht dann etwas Umarbei-

tung und ein kleines Budget für 

den Schneider braucht: „Aus 

dem Hochzeitskleid der Oma, 

die vielleicht in den 1970ern 

geheiratet hat, könnte man sich 

beispielsweise ein süßes, kur-

zes Kleid machen lassen.“

Kosten für Änderungen nicht 
unterschätzen

Sparen lässt sich übrigens vor 

allem, wenn man Änderungen 

am Brautkleid vermeiden kann. 

„Natürlich fällt beim Gang zum 

Damenschneider das Kürzen 

des Rocks um wenige Zenti-

meter oder ein Abnäher meist 

nicht ins Gewicht. Allerdings 

können Änderungen an Spit-

zen oder aufwendigen Applika-

tionen teuer werden“, berichtet 

die Hochzeitsplanerin.

Es kann dagegen vergleichs-

weise recht günstig sein, sich 

ein Kleid neu anfertigen statt es 

erst zu kaufen und dann ändern 

zu lassen. „Ab etwa 500 Euro 

aufwärts kann man ein zeitlos – 

schlichtes, maßgeschneidertes 

Seidenkleid bekommen“, sagt 

Wiesener.
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DRUCKEREI HEIMING

Jenaer Straße 1
47533 Kleve-Materborn

Tel.: 0 28 21 / 4 74 86
Fax.: 0 28 21 / 4 76 50

druckerei-heiming@t-online.de

Kontakt

GESTALTUNG UND DRUCK
IHRER INDIVIDUELLEN

Hochzeitsdrucksachen |Einladungen
Menükarten |Kirchenheftchen
Tischkarten |Danksagungen.

Alles aus einer Handmit vorherigemkostenlosenKorrekturdruck.

Sagt Ja zu 
Eurer Traumhochzeit 

direkt am See.

Weitere Infos unter www.hausamsee-gochness.de

Der perfekte Ort für 
große Momente
Das Haus am See - GochNess ist eine vielseitige und 
außergewöhnliche Location in traumhafter Lage, direkt am 
Natursee GochNess.

Maßgeschneidert nach Ihren Wünschen wird dort Ihr großer 
Tag zur schönsten Erinnerung. 

Raum für mehr
AufAuf rund 900 m2 mit exklusivem Außenbereich, der völlig 
privat genutzt werden kann, einem traumhaften Blick auf den 
Natursee GochNess sowie einem großzügigen Kinder-
spielplatz und einem einzigartigen Hochzeitspavillon haben 
Sie die Möglichkeit, alles nach Ihren Vorstellungen zu 
gestalten. Der gesamte Veranstaltungsbereich des Haus am 
Sees ist flexibel mit Wänden zu trennen, sodass sowohl 
GeseGesellschaften mit 80 Gästen als auch große Feierlichkeiten 
mit bis zu 400 Personen den perfekten Platz finden können. 

Individuell wie Ihre Wünsche
Ob freie oder standesamtliche Trauung am Hochzeitspavil-
lon, der direkt am See gelegen ist, im gemütlichen 
Kaminzimmer oder im großen Saal, alles ist möglich. 
Um die Feier besonders zu machen, werden Highlights wie 
ein beleuchtetes LOVE-Sign, eine Zauberspiegel Fotobox, 
eine Piaggio Ape zum Sektempfang und vieles mehr mit 
angeboten. Neben der professionellen Beratung und 
Organisation kann auch das kulinarische Angebot der Feier 
direkt vom Haus am See geplant werden. Starke Partner 
unterstützen bei der Umsetzung der Wünsche der Gäste. 

Zum Zum Träumen schön und direkt nebenan
Im direkt angrenzenden Hotel stehen elf Doppelzimmer, 
zwei Einzelzimmer sowie ein Appartement für vier Personen 
zur Verfügung. Übernachtungsgäste werden am Morgen mit 
einem großzügigen Frühstücksbuffet verwöhnt. 

DasDas Haus am See bietet eine einmalige Kulisse für Ihr 
“immer und ewig”. Träume werden Wirklichkeit und der 
große Tag wahrlich großartig. 

MEHR INFORMATIONEN  
Haus am See - GochNess
Christina Witjes
Klosterweg 136, 47574 Goch
wwwww.hausamsee-gochness.de



Zarte Stoffe, Leichtigkeit
Trends bei Brautkleidern:

und Natur
Von Isabelle Modler

Eines fällt bei den 

Brautmode-Trends sofort auf: 

Viele Brautkleider haben zarte 

Stoffe. Ob als Rock oder als 

hauchdünne Ärmel umspielen 

sie den Körper der Braut. 

Auch Naturelemente 

bleiben angesagt.

ie Hochzeit ist für manche Braut 

die Gelegenheit, ihren romanti-

schen Prinzessinnentraum aus-

zuleben. Das spiegelt sich oft in 

üppig verzierten Kleidern mit aus-

ladendem Rock wieder. Auch bei 

den aktuellen Brautkleider-Trends 

gibt es solche Sahnebaisers – doch 

die Designer haben viele Klassiker 

abgewandelt.

Auffällig ist dabei, dass sie häu-

fig zu zarten Stoffen, wie Softtüll 

oder hochwertiger Spitze, greifen. 

Typisches Beispiel dafür: Kleider 

im sogenannten Ballerina Bridal-

Stil – also die Primaballerina unter 

den Bräuten. „Diese Kleider sind 

sehr feminin, märchenhaft, ver-

spielt – mit viel Spitze und schönen 

Verzierungen“, sagt Susan Lippe-

Bernard, Chefredakteurin „Braut & 

Bräutigam Magazin“.

Dabei haben die Kleider eine 

„herrliche Leichtigkeit“. Denn die 

Röcke bestehen aus vielen Lagen. 

„Es sind sehr zarte Stoffe, dadurch 

sind die Kleider zwar imposant, 

aber leicht“, erklärt die Trendex-

pertin. Typisch sind auch abgestuf-

te Varianten mit vielen kurzen, teils 

überlappenden Lagen Tüll – soge-

nannte „Ruffle Couture“.

Mehr Leichtigkeit und Tragekomfort

Ein zweites Beispiel für den Ein-

satz zarter Stoffe: Brautkleider mit 

durchsichtigen Ärmeln aus Softtüll 

oder Chiffon. „Dabei handelt es 

sich um luftig leichte Ballonärmel, 

die teilweise abnehmbar sind“, 

sagt Lippe-Bernard. Corsagenklei-

der seien dafür prädestiniert.

Die Ärmel, teils gerafft, gibt es in 

verschiedenen Längen: „Sie gehen 

zum Teil bis zur Hand oder bis zur 

Mitte des Oberarms“, sagt Lippe-

Bernard.

Eine Alternative zu den Ballon-

ärmeln sind Träger oder Off Shoul-

der Sleeves. Dabei fallen die Ärmel 

elegant über die Schulter, erklärt 

Lippe-Bernard. Die Kleider seien 

einfach perfekt für alle, die sich 

zart trauen lassen wollen.

„Ärmel eignen sich aber, ent-

gegen der weitläufigen Meinung, 

nicht dazu, einen Arm zu kaschie-

ren – denn ein langer Ärmel betont 

den Arm zusätzlich und setzt ihn in 

Szene“, sagt Kerrin Wiesener vom 

Bund deutscher Hochzeitsplaner.

Der leichte, zarte Stoff hat für 

Bräute klare Vorteile: Sie können 

sich in ihrem Kleid elegant be-

wegen und über die Tanzfläche 

schweben. „Die moderne Braut 

will sich nicht eingeschnürt füh-

len“, erklärt Hochzeitsplanerin 

Wiesener. „Ganz eindeutig steht 

der Tragekomfort im Fokus beim 

Kleid.“ Es sollten knitterfreie, flie-

ßende Stoffe sein.

Klare Schnitte, 
große Schleifen 

Die aktuelle 

Brautmode 

ist viel-

fältig – es 

ist also 

nicht nur 

für die 

Romanti-

kerinnen 

etwas da-

bei. Im Ge-

genteil, auch 

U n d e r s t a t e -

ment ist angesagt 

– „diesen Stil zeich-

nen schlichte Schnitte, glatte 

Stoffe sowie wenig Verzierungen 

und Details aus“, sagt Lippe-Ber-

nard.

Wiesener erklärt: „Das wirkt 

meist sehr edel, wenn kein Chichi 

von dem Design und dem hoch-

wertigen Stoff ablenkt. Oft tragen 

dies sehr selbstbewusste, starke 

Frauen. Denn dabei achtet der Be-

trachter meist mehr auf die Braut 

als Person, als etwa bei einer aus-

ufernden Glitzerrobe.“

Auch wandelbare Kleider sind 

angesagt, so Wiesener – etwa ein 

großer durchgehender Rock, unter 

dem später zur Party ein Mini-

Jumpsuite zum Vorschein kommt. 

„Kleider mit abnehmbaren Details 

sind auch ein Hingucker, beispiels-

weise ein Kleid mit Riesenschlei-

fe“, sagt Lippe-Bernard. Weiterhin 

gefragt seien außerdem tiefe Rü-

ckenausschnitte.

Die Kleiderfarben sind eher wie-

der klassisch, sie gehen in Richtung 

Creme. „Es gibt viel Weiß, auch ei-

nige Gold- und Champagner-Tö-

ne“, sagt Lippe-Bernard. Sie gibt 

den Tipp: „Dem Bräutigam zur Ab-

stimmung eine kleine Stoffprobe 

mitgeben – damit verrät die Braut 

nicht zu viel, der Mann kann aber 

sein Hemd und sein Outfit darauf 

abstimmen.“

Blütenmuster und 
Naturverbundenheit

Oft entwickeln sich Trends auch 

weiter. Bei Brautkleidern mit flora-

len Mustern kommt nun zum Bei-

spiel ein Element dazu: „Sie sind 

nicht nur mit Blüten, sondern auch 

mit Blättern verziert, die wild ran-

ken“, sagt Lippe-Bernard. Die Mus-

ter verzieren oft das gesamte Kleid. 

Auch hier sind die Stoffe zart, oft 

aus Tüll oder Spitze und teilweise 

durchscheinend. „Manchmal sieht 

der Betrachter dann beispielsweise 

etwas Haut am Bein durchschei-

nen. Das wirkt dann super-sexy“, 

sagt Lippe-Bernard.

Blumen und Natürlichkeit pas-

sen auch zum Boho-Stil, der wei-

terhin angesagt ist. Die Abkürzung 

steht für Bohemian und bezeich-

net den Lebensstil des 19. Jahrhun-

derts der Künstler und Freigeister.

Typisch dafür sind Kleider mit 

Vintage-Elementen und teils ge-

häkelten Mustern oder Spitze, 

fließende Stoffe, offenes Haar und 

Blumenkränze. Der Stil verkörpe-

re die Annäherung an die Natur, 

erklärt Lippe-Bernard. „Das passt 

besonders gut zu einer Outdoor-

Hochzeit.“ Und die sind derzeit 

– nicht nur wegen Corona – auch 

sehr angesagt.

Der tiefe Rückenaus-
schnitt kann entzü-

cken: Beim Braut-
kleid von kisui Berlin 
wirkt der mehrlagige 

Rock ganz leicht. 

Leicht und zart 
ist das Kleid von 
kisui Berlin: Der 
hauchdünne 
Stoff umspielt 
das Bein der 
Braut (Preis auf 
Anfrage). 

Klare Linie: Kaviar Gauche präsentiert 
ein Brautkleid mit einem glatten, 
hochwertigen Stoff und raffiniertem 
Schnitt (Preis auf Anfrage). 

Das transparente 
Oberteil mit Ärmeln kombi-

niert kisui Berlin mit einem Rock 
aus fließendem, leichten Stoff 
(Preis auf Anfrage). 
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eißes Kleid, opulenter Blumen-

strauß, langer Schleier: Die Hoch-

zeit ist der Tag, an dem alle Blicke 

auf die Braut gerichtet sind. Und 

der Bräutigam steht als schmü-

ckendes Beiwerk daneben und soll 

möglichst nicht von seiner frisch 

Angetrauten ablenken?

„Also so würde ich es auf gar kei-

nen Fall ausdrücken“, sagt Susan 

Lippe-Bernard, Chefredakteurin 

des „Braut & Bräutigam Magazins“. 

Mode   auch Hochzeitsmode  sei ein 

Statement, das ein Paar gemein-

sam setze. „Wir gehören zusam-

men und gehen in eine gemeinsa-

me Zukunft“, lautet ihrer Meinung 

nach das Mode-Motto einer Hoch-

zeit.

Kerrin Wiesener vom Bund deut-

scher Hochzeitsplaner stimmt ihr 

zu. Sie erinnert sich zwar an fol-

Die Hochzeit ist der große Tag im Leben jeder Frau? Vielleicht. Doch das 

gilt genauso für den Bräutigam. Auch modisch steht Mann im 

Rampenlicht. Welche Trends sind für ihn angesagt?

Das trägt Mann
Mode für den Bräutigam: 

gende Geschichte: „Ich habe schon 

von einem Herrenausstatter ge-

hört, dass das Hemd des wehrlosen 

Mannes auf den Lilaton der Servi-

etten abgestimmt werden muss-

te.“ Aber: „Das ändert sich. Das 

Paar steht gemeinsam im Mittel-

punkt. Die beiden Partner existie-

ren gleichberechtigt, auch in ihren 

modischen Entscheidungen.“ 

Bräutigam darf Akzente setzen

Hochzeitsmode-Expertin Lippe-

Bernard nennt Mut zur Farbe als 

einen aktuellen Trend für Bräuti-

game. Schwarze Anzüge oder gar 

Smokings seien derzeit nicht be-

sonders angesagt. Freundliche Far-

ben wie Himmelblau, Salbeigrün 

oder auch Pastelltöne trägt Mann 

zur Hochzeit.

Der Mann darf also durchaus 

auch modische Akzente setzen. 

„Natürlich sollte er dabei nicht von 

seiner Braut ablenken“, sagt Lippe-

Bernard. Aber die Farbe seines An-

zugs könne sich beispielsweise in 

den Accessoires der Braut wieder-

finden.

auf seiner Hochzeit

Von Nina Kugler

zutage nicht mehr verzichten. Um 

sein Outfit abzurunden, kann er 

beispielsweise Schleifen, Mützen, 

Hüte und sogar Espadrilles aus 

dem gleichen Stoff seines Anzugs 

tragen, sagt Wiesener.

Die Feier: Klein, aber persönlich

Insgesamt haben sich laut Lip-

pe-Bernard Hochzeitsfeiern durch 

Corona verändert. Sie sind kleiner, 

intimer, spiritueller geworden. 

Und folgen damit einem Trend, 

den die Hochzeitsexpertin ohne-

hin schon seit längerer Zeit beob-

achtet. „Hochzeitspaare überlegen 

noch mehr: Welche Zeremonie 

passt wirklich zu mir?“ So erfreu-

ten sich zum Beispiel freie Trauun-

gen einer immer größeren Beliebt-

heit.

„Normalerweise begleitet die 

Braut den Bräutigam zum Ein-

kauf. Denn sie hat ihr Kleid ja viel 

früher“, erklärt Lippe-Bernard. So 

könne man sicher gehen, dass man 

auf dieselbe Farbe setzt. „Und an-

genommen, der Anzug ist wirklich 

Himmelblau, kann die Frau dann 

einen herrlichen Brautstrauß mit 

Veilchen oder Vergissmeinnicht 

kreieren.“

Auch Wiesener ist sich sicher: 

„Die Lässigkeit in der Anzugmode 

setzt sich fort mit leichten Leinen- 

und Baumwollstoffen und aus-

gefallenen Farben – von Burgund 

über Erdfarben wie warmes Ocker, 

Orange, Dunkelgrün. Zum hell-

blauen Anzug gesellen sich auch 

tiefblaue und teilweise sogar mint-

farbene.“ Sogar Prints mit Blumen-

mustern seien kein No-go mehr.

Heiraten mit Hosenträgern – 
oder als Prinzessin

Insgesamt nennt Lippe-Bernard 

zwei aktuelle Trends für Hochzeits-

feiern. Zum einen der Boho-Trend: 

leichte Farben, mit Hosenträgern, 

Elegant und trotzdem 
modern: Die Trendfarbe 
dunkelgrün machts 
beim Dreiteiler von 
Digel möglich. 

Wenn der Bräu-
tigam gern schick 
aussehen möchte, trägt er 
einen Dreiteiler. Am besten in der 
Trendfarbe grün. Auch Wilvorst 
zeigt ein solches Modell in der 
aktuellen Kollektion. 
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Hemden aus Leinen und eher ca-

sual.

Und zum anderen sei „Modern 

Princess“ angesagt. „Das ist kei-

ne pompöse Schlosshochzeit, wie 

man es vielleicht von früher kennt. 

Sondern eine schicke, elegante 

Hochzeitsfeier“, erklärt Lippe-Ber-

nard. Mann darf hier einen elegan-

ten, glänzenden Dreiteiler tragen. 

„Am Ende ist es aber natürlich eine 

Entscheidung des persönlichen 

Geschmacks, für welche Feier man 

sich entscheidet.“

Wiesener ergänzt: „Die Schnitte 

für ihn bleiben schmal und sexy, 

und Dreiteiler sind fast schon ein 

Muss – gerne auch mit zweireihi-

ger Weste.“ Und auch auf Acces-

soires muss ein Bräutigam heut-

Und Wiesener weiß: Viele Paare 

gönnen sich bei einer kleinen Feier 

jetzt das, was sonst im Budget nicht 

drin gewesen wäre. „Und vor allem: 

Ich beobachte, dass diese kleinen 

Feste solch ein Lichtblick sind in 

dieser Zeit, und auch wenn sie nur 

mit 20 Personen sind, werden sie 

doch umso intensiver erlebt.“

Beide Expertinnen sind sich 

aber auch einig darin, dass viele 

Brautpaare die große Feier nach 

der Pandemie nachholen werden. 

„Zum Beispiel mit einer großen 

Grillparty“, sagt Wiesener. „Aber 

lässiger und mehr mit Fokus auf 

Party – Kleid und Anzug werden da 

aber natürlich trotzdem noch ein-

mal angezogen.“
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Sie finden uns auch im
• E-Center Kox in Aldekerk
direkt an der B9

• Edeka Brüggemeier in
Geldern, Ostwall 16
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Lassen Sie sich beraten.Lassen Sie sich beraten.Lassen Sie sich beraten.Lassen Sie sich beraten.Lassen Sie sich beraten.Lassen Sie sich beraten.

Kölner Straße 68
47647 Kerken-Nieukerk
Telefon: 02833 570480

Mo.- Fr.: 9.00 - 18.00 Uhr
Sa.: 9.00 - 14.00 Uhr
So.: 10.30 - 12.30 Uhr

blumenwelt-thielen.deBesuchen Sie uns in unserem Trauring-Studio

Juwelier Schotten
Steinstr. 12 I 47574 Goch I Tel.: 0 28 23 . 76 77 I Internet: www.juwelier-schotten.de

Venloer Straße 7 · 47638 Straelen · Tel.: 02834-1349
www.goldschmiede-brimmers.de

Trauringe aus Ihrem Altgold, ganz besonders!

Brimmers



Der Nachname steht schwarz auf weiß in zahllosen amtlichen Dokumenten. 

Eine Änderung durch Heirat kann für manche einen Identitätsverlust bedeuten. 

Was spricht für den gemeinsamen Namen, was dagegen?

Den eigenen, den fremden 
Ehenamen: 

oder lieber beide?

Gemeinsames Ja-Wort, ge-
meinsamer Familienname? 
Nicht alle Paare entscheiden 
sich zwangsläufig für diese 
Variante. 

Die Wahl des Familiennamens 
hat auch Auswirkungen auf 

den Namen, den ein gemein-
sames Kind tragen wird. 

Von Bernadette Winter

er heiraten will, hat die Qual 

der Wahl. Nicht nur wegen des 

Partners oder der Partnerin 

– auch was den Nachnamen 

betrifft, gibt es einige Möglich-

keiten, die das Paar vor Her-

ausforderungen stellen kön-

nen.

So ist es beispielsweise mög-

lich, dass jeder seinen Namen 

behält. „Das ist immer noch 

die Ausnahme, wird aber deut-

lich mehr“, sagt Katrin Zim-

mermann. Sie ist Fachanwältin 

für Familienrecht. Ein Kind des 

Paares könnte dann entweder 

den Nachnamen der Mutter 

oder den des Vaters erhalten.

In gut dreiviertel der Fälle 

nehme die Frau den Namen 

des Mannes an, obwohl die 

umgekehrte Variante ebenso 

möglich sei, sagt Frauke Rü-

debusch von der Gesellschaft 

für deutsche Sprache in Wies-

baden. „Meist begründen die 

Paare ihre Entscheidung mit 

der Tradition und der gelten-

den sozialen Norm.“

Eigener Name nicht 
attraktiv genug

„Viele Frauen sagen, dass 

es ihnen sehr wichtig ist, so 

zu zeigen, dass sie verheiratet 

sind“, erklärt Anne Rosar. Die 

Sprachwissenschaftlerin von 

der Johannes Gutenberg-Uni-

versität Mainz hat festgestellt, 

dass es eine große Gruppe von 

Frauen zu geben scheint, die 

ihren eigenen Namen als nicht 

schön genug, den des Mannes 

dagegen als „hübsch“ oder 

„gut klingend“ empfindet.

Wer sich auf diese Diskus-

sion nicht einlassen will, kann 

sich für einen Doppelnamen 

entscheiden, allerdings bisher 

nur einer der Partner, nicht 

beide. Und das sind meist die 

Frauen.

Zwischen Zugehörigkeit 
und Autonomie

Die Diskussion um Namen 

finde statt im Spannungsfeld 

von Zugehörigkeit und Auto-

nomie, analysiert Valeska Rie-

del. „Nehme ich einen Namen 

an, bekenne ich mich nach 

außen sichtbar zur Zugehörig-

keit“, sagt die Familienthera-

peutin. Das spiele heute noch 

eine große Rolle und sei für 

manche mindestens ebenso 

wichtig wie die eigene Abstam-

mung und Individualität.

Mit der Annahme eines 

fremden Namens sei immer 

ein Stück Identitätsverlust ver-

bunden, meint Rüdebusch. 

„Man gibt ein Stück seiner 

Selbst weg, natürlich nur sym-

bolisch, aber es ist trotzdem 

schmerzlich.“

Doppelnamen seien ein gu-

ter Kompromiss, findet Riedel. 

„Auch wenn darüber oft Witze 

gemacht werden, drücken sie 

etwas Wunderbares aus: Das 

eine sind meine Wurzeln, da 

komme ich her, das andere ist 

meine neue Sippe.“ Allerdings 

spiele hier die Ästhetik eine 

Rolle. „Manche Kombinatio-

nen klingen sehr schön, ande-

re sind eher ungünstig.“

Rechtliches Für und Wider

Gibt es rechtlich gesehen 

Vor- oder Nachteile, wenn 

man sich beispielswei-

se dafür entscheidet, 

den eigenen Namen 

zu behalten? Wer 

alleine mit seinem 

Kind ins Nicht-

EU-Ausland reist, 

sollte sich zuvor 

vom anderen El-

ternteil eine Voll-

macht geben lassen. 

So vermeidet man laut 

Zimmermann Verwirrun-

gen an der Grenze.

Bei einer Scheidung dürfen 

beide Eheleute wieder ihre Ge-

burtsnamen annehmen, Kin-

der behalten aber den gemein-

samen Namen. Das zu ändern 

sei nicht einfach, dafür brau-

che es triftige Gründe, erläu-

tert das Mitglied der Arbeits-

gemeinschaft Familienrecht 

im Deutschen Anwaltsverein. 

Das Kindeswohl stehe hier im 

Vordergrund.

Weitere Optionen möglich

Die vielen Wahlmöglichkei-

ten passten in unsere Zeit, legt 

Riedel dar. „Wir wollen mög-

lichst autonom bleiben, aber 

je mehr Auswahl es gibt, desto 

qualvoller wird es.“ Und bald 

könnte es noch mehr Optio-

nen geben. Nach Einschätzung 

einer Expertenkommission 

der Bundesregierung sollten 

die Menschen in Deutschland 

mehr Freiheit bei der Wahl ih-

res Namens bekommen. Was 

daraus wird, entscheidet sich 

nach der Wahl im Herbst 2021.
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BESONDERES FÜR BESONDERE ANLÄSSE!
LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN.

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH!

GRÖSSE 34–58

ÖFFNUNGSZEITEN

MO.–FR.: 09.30–18.30 UHR
& SA.: 09.30–15.00 UHR

SOWIE TERMINE
NACH ABSPRACHE

Hartstr. 28 • 47608 Geldern
Tel.: 02831/976138
www.cuca-mode.de

Unsere Marken:
Alembika • Nook
• Sallie Sahne

JOOP! • Rinascimento
Rundholz • Yoek
• Kyra & Ko
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Traumhochzeit

Manche Brautpaare träumen davon, fernab der Heimat Ja zueinander zu sagen. Wer dies plant, sollte 

sich über die Voraussetzungen vor Ort genau informieren und vor allem Zeit dafür einplanen.

Heiraten weit weg: 

Was Brautpaare im  
Ausland beachten müssen 

Heiraten in Las Vegas ist 
für viele ein Traum. Erfüllen 

lässt sich die Hochzeit im 
Ausland nur mit viel Vor-

bereitung. 

Wer fernab der 
Heimat heiraten 

möchte, muss 
nicht nur die 

Ringe einpacken. 
Ohne die richtigen 

Papiere wird es mit 
der Ehe nichts. 

Von Sabine Meuter

s soll ein unvergessliches Erleb-

nis werden. Weshalb sich manche 

Brautpaare dafür entscheiden, 

fern der Heimat zu heiraten. In ei-

nem malerischen Ort in der Toska-

na etwa. Oder in einem verträum-

ten Städtchen in der Provence. 

Oder im quirligen Florida.

Was so verlockend und auch 

sehr besonders klingt, erfordert 

neben sorgfältiger Planung eine 

lange Vorlaufzeit. Die Hochzeits-

feier zu organisieren ist das eine.

Das andere: Damit es mit dem 

Heiraten im Ausland auch klappt, 

müssen Paare zig Dokumente be-

sorgen, kopieren, eventuell be-

glaubigen und übersetzen lassen. 

Welche das konkret sind, ist von 

Land zu Land verschieden. Ange-

sichts der Corona-Pandemie kön-

nen außerdem zusätzliche Einrei-

sevoraussetzungen bestehen. Das 

Auswärtige Amt listet auf seiner 

Homepage bestehende Reisewar-

nungen auf.

Standesamt kann Auskunft geben

„Paare sollten sich an das von 

ihnen anvisierte Eheschließungs-

standesamt wenden und erfragen, 

welche Unterlagen nötig sind“, 

sagt Sabine Lang vom Bundesver-

waltungsamt (BVA) in Köln. Meist 

Pflicht sind die Reisepässe oder 

Personalausweise des Paares.

Auch Internationale Geburts-

urkunden oder beglaubigte Ge-

burtsregisterausdrucke, die beim 

Standesamt des jeweiligen Ge-

burtsortes erhältlich sind, müssen 

künftige Eheleute in der Regel prä-

sentieren. Hinzu kommt ein soge-

nanntes Ehefähigkeitszeugnis, das 

beim Standesamt des Wohnsitzes 

der Brautleute zu beantragen ist.

Dokumente dürfen 
nicht zu alt sein

Wichtig zu wissen: „Ein Ehe-

fähigkeitszeugnis darf erst sechs 

Monate vor dem vorgesehenen 

Eheschließungsdatum ausgestellt 

werden“, erklärt Lang. Ist einer der 

Partner verwitwet, müssen Paare 

oft die Sterbeurkunde des oder 

der Verstorbenen dem Eheschlie-

ßungsstandesamt präsentieren. 

Eine solche Urkunde ist über das 

Standesamt, bei dem der Sterbe-

fall beurkundet wurde, zu bean-

tragen.

Ist einer der Partner geschie-

den, sind Heiratswillige zumeist 

verpflichtet, beim Standesamt, in 

dem die Ehe geschlossen bezie-

hungsweise registriert wurde, eine 

Eheurkunde mit Vermerk über die 

Auflösung der Ehe einzuholen. 

Zudem geben einige Länder eine 

Aufgebotsfrist vor.

Agentur bringt Erfahrung ein

Paare, die bei Planung und Ab-

lauf ihrer Hochzeit im Ausland 

auf der sicheren Seite sein wollen, 

sollten eine Hochzeitsagentur en-

E gagieren. Solche Experten unter-

stützen bei den Formalitäten und 

achten darauf, dass alles rechts-

gültig und vollständig ist. „Die Do-

kumente besorgen muss sich das 

Brautpaar aber selbst“, stellt Me-

lanie Goldberg vom Bund deut-

scher Hochzeitsplaner klar.

Zudem organisiert eine Hoch-

zeitsagentur die Feier nach dem 

Ja. „Zwei, die im Ausland heiraten, 

sollten zwingend jemand an ihrer 

Seite haben, der sich mit den Ge-

pflogenheiten und der Mentalität 

im jeweiligen Land bestens aus-

kennt und auch die jeweilige Lan-

dessprache perfekt beherrscht“, 

findet Goldberg, die auch die 

„marry me – Hochzeitsagentur“ 

betreibt.

Beratung ist hilfreich

Aber auch, wenn Paare auf 

eine Hochzeitsagentur verzich-

ten möchten, sollten sie einem 

persönlichen Beratungsgespräch 

nicht aus dem Weg gehen. „Natur-

gemäß können auch die besten 

Informationsschriften nicht Ant-

worten auf den jeweiligen Einzel-

fall geben“, erklärt Lang.

Individuelle Einzelfallberatun-

gen bieten die spezialisierten Be-

ratungsdienste der kirchlichen 

Wohlfahrtsverbände an. Zum ei-

nen gibt es die Evangelische Aus-

landsberatung, zum anderen das 

katholische Raphaelswerk. Spe-

ziell für binationale Paare gibt es 

dort Beratungen, die konfessions-

unabhängig erfolgen.

Eheschließung den 
Behörden mitteilen

Die Hochzeitssause ist vorbei, 

das frisch getraute Paar kehrt nach 

Deutschland zurück. Und nun? 

„In jedem Fall ist die im Ausland 

erfolgte Eheschließung der zu-

ständigen Meldebehörde mitzu-

teilen“, so Lang. Für die Anerken-

nung einer im Ausland erfolgten 

Eheschließung gibt es ansonsten 

kein bestimmtes vorgeschriebe-

nes Verfahren.

Was Brautpaare im Vorfeld ihrer 

Eheschließung im Ausland auch 
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bedenken müssen: „In den meis-

ten Ländern muss bei der Trau-

ung ein Dolmetscher mit von der 

Partie sein, falls das Paar oder die 

Trauzeugen nicht die Landesspra-

che beherrschen“, sagt Goldberg. 

Und auch Trauzeugen müssen 

in den allermeisten Fällen dabei 

sein.
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Wir lassen Ihr Event
zum Highlight werden
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