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heringe sind das Symbol für 

die ewige Liebe und Verbindung 

zweier Menschen. Nach dem An-

stecken der Ringe – der Höhepunkt 

jeder Trauzeremonie – begleiten 

die Schmuckstücke das Brautpaar 

ein Leben lang. Eine sorgfältige 

Auswahl ist daher besonders wich-

tig. Ein Überblick.

Der wandelbare Klassiker: Gold

Trauringe aus Gold gibt es streng 

 genommen gar nicht. So wie es in 

der Natur vorkommt, ist das Ma-

terial nämlich viel zu weich für die 

Verarbeitung. Goldene Eheringe 

werden daher immer aus einer Le-

gierung mit anderen Materialien 

gefertigt. Die Farbe der Ringe hängt 

davon ab, wie die Verbindung zu-

sammengesetzt ist. Um Gelbgold 

herzustellen, wird reinem Gold 

Kupfer oder Silber hinzugefügt. Je 

höher der Gold-Anteil ist, desto sat-

ter und intensiver wirkt die  Farbe. 

Für Weiß- oder Graugold wird da-

gegen Gold mit Palladium oder Sil-

ber legiert, für Trend-Goldtöne wie 

Rot- oder Roségold mit Kupfer und 

Palladium. Die große Farbvielfalt 

ist ein großer Vorteil von Eherin-

gen aus Gold – dadurch können die 

 Ringe auch optimal an die Hauttö-

ne des Brautpaars angepasst wer-

den. Insbesondere Grau- und Rosé-

gold sind zudem beliebt dafür, weil 

sie das Leuchten von Diamanten 

besonders gut zur Geltung brin-

gen. Allerdings wirkt sich die wei-

che Materialkonsistenz von Gold 

auch in einer Legierung negativ 

fähiger als andere Schmuckmetalle 

und kaum anfällig für Kratzer. Für 

Eheringe wird es auch deshalb 

gern verwendet, weil es sehr ex-

klusiv und selten ist. Die Seltenheit 

von Platin und seine einzigartigen 

Vorteile erklären, warum Ringe 

aus diesem Material eher im hoch-

preisigen Segment liegen.

aus und sorgt dafür, dass die Ringe 

vergleichsweise anfällig für Kratzer 

sind. Wer sich Trauringe aus Gold 

wünscht, sollte sich unbedingt bei 

einem Juwelier beraten lassen und 

nachfragen, wie sich der Farbton 

im Laufe der Zeit verändert.

Edel, rein und selten: Platin

Platin ist im Grunde das  perfekte 

Material für Trauringe, weil es 

nicht anläuft und seine traum-

hafte, schimmernd weiße Farbe für 

die Ewigkeit behält. In der Regel 

werden die Ringe mit einem ho-

hen Reinheitsgrad von 95 Prozent 

„Kleiner Bruder“ von Platin: 
 Palladium

Platin und Palladium gehören che-

misch beide zur Platingruppe und 

zeichnen sich durch ganz ähnli-

che Eigenschaften aus. Traurin-

ge aus diesen Materialien teilen 

die wunderschöne silber-weiße 

Farbe, behalten sie für die Ewig-

keit und laufen nicht an. Genau 

wie Platin ist Palladium äußerst 

widerstands fähig und daher sehr 

gut für Eheringe geeignet. Das Ma-

terial kommt in der Natur jedoch 

viel häufiger vor und daher bietet 

Brautpaaren, denen Trauringe aus 

Platin zu teuer sind, eine günsti-

gere 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 

verarbeitet. Platinschmuck besteht 

also zu 950 von 1000 Teilen aus rei-

nem Platin. Dank dieser besonde-

ren Eigenschaft sind die Trauringe 

nicht nur langlebig, sondern auch 

hypoallergen und daher besonders 

gut für Menschen mit empfind-

licher Haut geeignet. Platin ist ins-

gesamt wesentlich widerstands-

Grunde besser für Verlobungs- als

für Eheringe geeignet. Viele Trau-

ringmanufakturen überziehen

Trauringe aus diesem Material mit

einer Rhodiumschicht, um das Sil-

ber zum Strahlen zu bringen und

die Widerstandsfähigkeit zu ver-

bessern. Allerdings muss die Rho-

dinierung nach relativ kurzer Zeit

beim Juwelier erneuert werden,

was teuer sein kann.

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 Farbe also

für immer. Die Eheringe werden

heutzutage meist aus dem antial-

lergenen und hochwertigen 316L

Stahl gemacht, auch Chirurgie-

stahl genannt. Ein weiterer großer

Vorteil ist, dass aus diesem Mate-

rial die widerstandsfähigsten und

langlebigsten Trauringe entstehen.

RPS

Gold, Silber, Platin, Palladium 

oder Edelstahl: Welches Material 

ist das richtige für die Eheringe?

Die perfekten

eine Entscheidung fürs Leben

rauringe  – T

Trauringe sind auch eine Frage des persönlichen Stils. Soll es eher schlicht und klassisch oder eher extravagant sein? Das müssen sich die Paare fragen.

Es muss nicht immer Gold sein. 
Auch Silber und Edelstahl
 sind beliebte Materialien.
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er heiraten will, hat die Qual 

der Wahl. Nicht nur wegen des Part-

ners oder der Partnerin – auch was 

den Nachnamen betrifft, gibt es ei-

nige Möglichkeiten, die das Paar vor 

Herausforderungen stellen können.

So ist es beispielsweise möglich, 

dass jeder seinen Namen behält. 

„Das ist immer noch die  Ausnahme, 

wird aber deutlich mehr“, sagt 

 Katrin Zimmermann. Sie ist 

Fachanwältin für Familienrecht. Ein 

Kind des Paares könnte dann ent-

weder 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 Varian-

te ebenso möglich sei, sagt Frauke 

Rüdebusch von der Gesellschaft für 

deutsche Sprache in Wies baden. 

„Meist begründen die Paare ihre 

Entscheidung mit der Tradition 

und der geltenden 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 Diskussion nicht 

einlassen will, kann sich für einen 

Doppelnamen entscheiden, aller-

dings 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 Zuge-

hörigkeit und Autonomie, analy-

siert Valeska Riedel. „Nehme ich 

einen Namen an, bekenne ich 

mich nach außen sichtbar zur 

Zugehörigkeit“, sagt die Familien-

therapeutin. Das spiele heute noch 

eine große Rolle und sei für man-

che mindestens eben-

so wichtig wie die ei-

gene Abstammung 

und Indivi dua lität.

Mit der Annahme 

eines fremden Na-

mens sei immer 

ein Stück Identi-

tätsverlust ver-

bunden, meint 

Rüdebusch.

„Man gibt ein Stück seiner Selbst 

weg, natürlich nur symbolisch, aber 

es ist trotzdem schmerzlich.“

Doppelnamen seien ein guter 

Kompromiss, findet Riedel. „Auch 

wenn darüber oft Witze gemacht 

werden, drücken sie etwas Wun-

derbares aus: Das eine sind mei-

ne Wurzeln, da komme ich her, 

das andere ist meine neue Sippe.“ 

 Allerdings spiele hier die Ästhetik 

eine Rolle. „Manche Kombina-

tionen klingen sehr schön, andere 

sind eher ungünstig.“

Rechtliches Für und Wider

Gibt es rechtlich gesehen Vor- oder 

Nachteile, wenn man sich bei-

spielsweise dafür entscheidet, den 

eigenen Namen zu behalten? Wer 

alleine mit seinem Kind ins Nicht-

EU-Ausland reist, sollte sich zuvor 

vom anderen Elternteil eine Voll-

macht geben lassen. So vermeidet 

man laut Zimmermann Verwirrun-

gen an der Grenze.

Bei einer Scheidung dürfen bei-

de Eheleute wieder ihre Geburts-

namen annehmen, Kinder be-

halten aber den gemeinsamen 

Namen. Das zu ändern sei nicht 

einfach, dafür brauche es triftige 

Gründe, erläutert das Mitglied der 

Arbeitsgemeinschaft Familien-

recht im Deutschen Anwaltverein. 

Das Kindeswohl stehe hier im Vor-

dergrund.

Weitere Optionen

Die vielen Wahlmöglichkeiten 

passten in unsere Zeit, legt Riedel 

dar. „Wir wollen möglichst auto-

nom bleiben, aber je mehr Aus-

wahl es gibt, desto qualvoller wird 

es.“ Und bald könnte es noch mehr 

Optionen geben. Nach Einschät-

zung einer Expertenkommission 

der Bundesregierung sollten die 

Menschen in Deutschland mehr 

Freiheit bei der Wahl ihres Namens 

bekommen.

Bernadette Winter

W

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?

Ehenamen:

Den eigenen, 
den anderen oder 

lieber beide?

Die Wahl des  
Familiennamens hat 
auch Aus wirkungen 
auf den Namen, 
den ein  gemeinsames 
Kind tragen wird.

Gemeinsames Ja-Wort, gemeinsamer Familienname? Nicht alle Paare entscheiden sich 
zwangsläufig für diese Variante.
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Für unvergessliche Momente:
Feiern in der Klosterkirche

und in der Fabrik!
Mit unseren einzigartigen Event-Locations Klosterschänke und Genuss-Fabrikwird Ihre
Hochzeit für Sie und Ihre Gäste zu einemwundervollen und unvergesslichen Erlebnis.

Genießen Sie einfach die vielen schönenMomente.Wirmachen aus Ihrer Hochzeit ein ganz
besonderes Ereignis, das genauso verläuft,wie Sie es sichwünschen. So romantisch und fest-
lich, so fröhlich und heiter – in jedem Fall einzigartig.Wir erfüllen mit großer Liebe, auch zu
den kleinsten Details, Ihre Wünsche für den Hochzeitstag. Ganz gleich,wo Sie feiernmöch-
ten,wir haben die perfekte Location für den schönsten Tag in Ihrem Leben.

Klicken Sie dochmal bei uns rein:www.eventraum-im-bergischen.de

Klosterschänke

info@klosterschaenke-rs.de

Tel. 02191 – 666326

Genuss-Fabrik

info@genussfabrik-rs.de

Tel. 02191 – 6903636

Nevigeser Str. 275-277 · 42553 Velbert-Tönisheide
Tel. 02053-496366 · www.nice-ambiente.de

Öffnungszeiten: Drucksachenberatung nach telefonischer
Vereinbarung oder per Mail an: tina@nice-ambiente.de
Tag der offenen Tür jeden 1. und 3. Samstag im Monat

Inhaber: Bettina Raschke-Bürgener

Sie planen Ihre einzigartige Hochzeit ?
Wir haben die einzigartige Papeterie dazu!

Exklusive
Hochzeitspapeterie
Serienspezialist von der indivi-
duellen Save-the-date bis zur
Danksagungskarte - auch mit
Prägung, Flock, Reliefdruck
u.v.m. nach Ihren Vorstellungen,
für Sie entwickelt und gestaltet.

Über 250 Karten aus
Standard-Kollektionen.

Bedruckte Grußschachteln z.B.
für Gastgeschenke.

Unser zertifiz
ierter Luftrein

iger

schützt gegen
Corona!
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s soll ein unvergessliches Er-

lebnis werden. Weshalb sich manche 

Brautpaare dafür entscheiden, fern 

der Heimat zu heiraten. In einem 

malerischen Ort in der Toskana 

etwa. Oder in einem verträumten 

Städtchen in der Provence. Oder 

im quirligen Florida.

Was so verlockend und auch sehr 

besonders klingt, erfordert neben 

sorgfältiger Planung eine lange 

Vorlaufzeit. Die Hochzeitsfeier zu 

organisieren ist das eine.

Das andere: Damit es mit dem 

Heiraten im Ausland auch klappt, 

müssen Paare zig Dokumente be-

sorgen, kopieren, eventuell beglau-

bigen und übersetzen lassen. Wel-

che das konkret sind, ist von Land 

zu Land verschieden. Angesichts 

der Corona-Pandemie können 

außerdem zusätzliche Einreise-

voraussetzungen bestehen. Das 

Auswärtige Amt listet auf seiner 

Homepage bestehende Reisewar-

nungen auf.

Standesamt kann Auskunft geben

„Paare sollten sich an das von ih-

nen 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 Geburtsur-

kunden 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.

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:

asW
rautpaare B

im Ausland beachten müssen

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 

Eheschließungsstan-

desamt präsentieren. 

Eine solche Urkunde 

ist über das Standes-

amt, bei dem der Sterbe-

fall beurkundet wurde, zu 

beantragen.

Ist einer der Partner ge-

schieden, sind Heirats-

willige zumeist verpflich-

tet, beim Standesamt, in 

dem die Ehe geschlos-

sen beziehungsweise 

registriert wurde, 

eine Eheurkunde 

mit Vermerk über 

die Auflösung der Ehe 

einzuholen. Zudem geben 

einige Länder eine Aufgebots-

frist vor.

Agentur bringt Erfahrung ein

Paare, die bei Planung und Ablauf 

ihrer Hochzeit im Ausland auf der 

sicheren Seite sein wollen, sollten 

eine Hochzeitsagentur engagieren. 

Solche Experten unterstützen bei 

den Formalitäten und achten da-

rauf, dass alles rechtsgültig und 

vollständig ist. „Die Doku-

mente besorgen muss 

sich das Brautpaar 

aber selbst“, stellt 

Melanie Goldberg 

vom Bund deutscher 

Hochzeitsplaner klar.

Zudem organisiert 

eine Hochzeitsagen-

tur die Feier nach 

dem „Ja“. „Zwei, die im 

Ausland heiraten, soll-

ten zwingend jeman-

den an ihrer Seite 

haben, der sich mit 

den Gepflogenheiten 

und der Mentalität 

im jeweiligen Land 

bestens auskennt und 

auch die jeweilige Landesspra-

che perfekt beherrscht“, findet 

Goldberg, die auch die „marry me

– Hochzeitsagentur“ betreibt.

Beratung ist hilfreich

Aber auch, wenn Paare auf eine

Hochzeitsagentur verzichten möch-

ten, sollten sie einem persönlichen

Beratungsgespräch nicht aus dem

Weg gehen. „Naturgemäß können

auch die besten Informationsschrif-

ten nicht Antworten auf den jewei-

ligen Einzelfall geben“, erklärt Lang.

Individuelle Einzelfallberatungen

bieten die spezialisierten Beratungs-

dienste der kirchlichen Wohlfahrts-

verbände an. Zum einen gibt es die

Evangelische Auslandsberatung,

zum anderen das katholische Ra-

phaelswerk. Speziell für binationale

Paare gibt es dort Beratungen, die

konfessionsunabhängig 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 er-

folgte Eheschließung der zuständi-

gen Meldebehörde mitzuteilen“, so

Lang. Für die Anerkennung einer im

Ausland erfolgten Eheschließung

gibt es ansonsten kein bestimmtes

vorgeschriebenes Verfahren.

Was Brautpaare im Vorfeld ihrer

Eheschließung im Ausland auch 

bedenken müssen: „In den meis-

ten Ländern muss bei der Trauung

ein Dolmetscher mit von der Partie

sein, falls das Paar oder die Trau-

zeugen nicht die Landessprache

beherrschen“, sagt Goldberg. Und

auch Trauzeugen müssen in den

allermeisten Fällen dabei sein.

Sabine Meuter

E

Wer fernab der Heimat heiraten möchte, muss nicht nur die Ringe einpacken. 
Ohne die richtigen Papiere wird es mit der Ehe nichts.
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Karin Klausmann • Goldschmiedemeis terin

Warrington-Platz 26 • 40721 Hilden • Tel. : 02103 · 968 77 33

w w w.g o l d s c h m i e d e - e i n k l a n g .d e

Öffnungszeiten: Mo., Di., Do., Fr. 10.00–18.30 Uhr, Mi. 10.00–13.00 Uhr
und nach Vereinbarung

40723 Hilden, Richrather Str. 6–8, Tel.: 02103/360442

• Über 1.000 märchenhafte
Brautkleider von Gr. 34 bis 60
• Plus-Size-Brautmode
• Umstands-Brautmode
• Die größte Auswahl an
Bräutigamsmode zwischen
Düsseldorf und Köln
• Eigenes Trauringstudio mit
über 10.000 Trauring-
möglichkeiten
• Über 1.000 Abend- und
Cocktailkleider von
Gr. 34 bis 50

Wir freuen uns darauf
dich kennenzulernen!

Hochzeitshaus Struck • Heinrich-Hertz-Straße 1 • 40789 Monheim am Rhein
Telefon: 02173/250177 • info@hochzeitshaus-struck.de • www.hochzeitshaus-struck.de

Besondere Mode für
traumhafte Momente

Lützenkirchener Str. 175
51381 Leverkusen
Tel. 02171/52325
www.baeckerei-willeke.de
info@baeckerei-willeke.de

Torten
Faszination
... mit Leidenschaft

Besonders ...

individuell ...

wunderschön ...

lecker ...

einzigartig ...

und mehr

Leverkusen – Langenfeld – Leichlingen
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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.

Trends bei Brautkleidern:

arte Stoffe,Z
Leichtigkeit und Natur

 ie Hochzeit ist für man-

che Braut die Gelegenheit, ihren 

romantischen Prinzessinnen-

traum auszuleben. Das spiegelt 

sich oft in üppig verzierten Klei-

dern mit ausladendem Rock wider. 

Auch bei den aktuellen Brautklei-

der-Trends gibt es solche Sahne-

baisers – doch die Designer haben 

viele Klassiker abgewandelt.

Auffällig ist dabei, dass sie häufig 

zu zarten Stoffen wie Softtüll oder 

hochwertiger Spitze greifen. Ty-

pisches 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 schö-

nen 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 Trend-

expertin. Typisch sind auch abge-

stufte Varianten mit vielen kurzen, 

teils überlappenden Lagen Tüll – 

 sogenannte „Ruffle Couture“.

Mehr Leichtigkeit und  Tragekomfort

Ein zweites Beispiel für den Ein-

satz zarter Stoffe: Brautkleider mit 

D

durchsichtigen Ärmeln aus Softtüll 

oder Chiffon. „Dabei handelt es 

sich um luftig leichte Ballonärmel, 

die teilweise abnehmbar sind“, 

sagt Lippe-Bernard. Corsagen-

kleider 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, entgegen 

der weitläufigen Meinung, nicht 

dazu, einen Arm zu kaschieren – 

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 
und ein schöner Rücken

Die aktuelle Brautmode ist viel-

fältig – es ist also nicht nur für die 

Romantikerinnen etwas dabei. Im 

Gegenteil, auch Understatement 

ist angesagt – „diesen Stil zeich-

nen schlichte Schnitte, glatte Stof-

fe  sowie wenig Verzierungen und 

 Details aus“, sagt Lippe-Bernard.

Wiesener erklärt: „Das wirkt meist 

sehr edel, wenn kein Chichi von 

dem Design und dem hochwer-

tigen 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 abnehmba-

ren Details sind auch ein Hingu-

cker, beispielsweise ein Kleid mit 

Riesenschleife“, sagt Lippe-Ber-

nard. Weiterhin gefragt seien au-

ßerdem tiefe Rückenausschnitte.

Die Kleiderfarben sind eher wie-

der klassisch, sie gehen in Rich-

tung Creme. „Es gibt viel Weiß, 

auch einige Gold- und Champa-

gner-Töne“, sagt Lippe-Bernard. 

Sie gibt den Tipp: „Dem Bräuti-

gam zur Abstimmung eine klei-

ne Stoffprobe mitgeben – damit 

verrät die Braut nicht zu viel, der 

Mann kann aber sein Hemd und 

sein Outfit darauf abstimmen.“

Blütenmustern und 
 Naturverbundenheit

Oft entwickeln sich Trends auch 

weiter. Bei Brautkleidern mit flo-

ralen Mustern kommt nun zum 

Beispiel ein Element dazu: „Sie 

sind nicht nur mit Blüten, son-

dern auch mit Blättern verziert, 

die wild ranken“, sagt Lippe-Ber-

nard. Die Muster verzieren oft das 

gesamte Kleid. Auch hier sind die 

Stoffe zart, oft aus Tüll oder Spitze 

und teilweise durchschei-

nend. „Manchmal sieht 

der Betrachter dann 

beispielsweise etwas 

Haut am Bein durch-

scheinen. Das wirkt 

dann super-sexy“, 

sagt Lippe-Bernard.

Blumen und Natürlichkeit passen 

auch zum Boho-Stil, der weiterhin 

angesagt ist. Die Abkürzung steht 

für Bohemian und bezeichnet den 

Lebensstil des 19. Jahrhunderts 

der Künstler und Freigeister.

Typisch dafür sind Kleider mit Vin-

tage-Elementen und teils gehäkel-

ten Mustern oder Spitze, fließende 

Stoffe, offenes Haar und Blumen-

kränze. Der Stil verkörpere die An-

näherung an die Natur, erklärt Lip-

pe-Bernard. „Das passt besonders 

gut zu einer Outdoor-Hochzeit.“ 

Und die sind derzeit – nicht nur 

 wegen Corona – auch sehr angesagt.

Isabelle Modler

Der tiefe Rückenausschnitt kann  entzücken: 
Beim Brautkleid von kisui Berlin wirkt der 
mehrlagige Rock ganz leicht (Preis auf Anfrage).

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

Das transparente Oberteil 
mit Ärmeln kombiniert kisui Berlin mit ei-
nem Rock aus fließendem, leichtem Stoff 

(Preis auf Anfrage).
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Klare Linie: Kaviar Gauche präsentiert 
ein Brautkleid mit einem glatten, 
hochwertigen Stoff und raffiniertem 
Schnitt (Preis auf Anfrage). Fo
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Hauptstr. 116 51399 Burscheid
Tel. 02174/78740
e.mai: info@hotel-schuetztenburg.de
www.hotel-schuetzenburg.de

Ihre Feier soll unvergesslich werden
Für den schönsten Tag im Leben!

Übernachtungsmöglichkeiten im Hotel!



Traumhochzeit
 

❍ Erstellen Sie Ihre endgültige Gästeliste.

❍ Bestimmen Sie Ihre Trauzeugen. Sie helfen sehr oft bei der Organisation der Hochzeit.

❍ Erstes Gespräch mit dem Standesbeamten und dem Kirchenvertreter.

❍ Fehlende Dokumente besorgen und sammeln.

❍ Planen Sie den Ablauf der kirchlichen Trauung.

❍ Buchen Sie den Foto- und Videografen für Ihre Hochzeit.

❍ Mieten Sie das Hochzeitsauto.

❍ Informieren Sie sich über den Druck Ihrer Hochzeitseinladungen.

❍  Die Braut sollte sich auf die Suche nach dem Brautkleid und den 
dazugehörigen Accessoires begeben.

❍ Wie möchten Sie heiraten? Standesamtlich und kirchlich oder nur eines von beiden?

❍ Oder tendieren Sie eher zu einer Hochzeit mit einem freien Theologen?

❍  Hochzeitstermin festlegen – beachten Sie Feiertage, Urlaubszeit,
örtliche Feste und große Sportereignisse (z. B. Endspiel bei einer Fußball-WM).

❍ Terminanfrage bei Standesamt und Kirche.

❍ Rahmen der Hochzeit festlegen! Größe und Art – traditionell oder außergewöhnlich?

❍ Eine erste Gästeliste hilft Ihnen bei der Budgetplanung und der Wahl der Hochzeitslokation.

❍ Budget beraten und evtl. Kostenplan aufstellen.

❍  Falls Sie einen Hochzeitsplaner oder Zeremonienmeister möchten,
sollten Sie diesen frühzeitig informieren.

❍  Suchen Sie eine passende Lokation für Ihre Hochzeit. Beliebte Säle, Restaurants 
oder Hotels sind häufi g frühzeitig ausgebucht! 

❍  Kirchenmusik, Hochzeitsband bzw. Hochzeits-DJ und eventuelle Showacts
für die Hochzeit buchen.

❍  Hochzeitsreise planen! Zu diesem Zeitpunkt können Sie meist noch
Frühbucher-Aktionen ausnutzen.

❍ Erstellen Sie einen Termin- und Planungsordner für Ihre Hochzeit.

❍ Besuchen Sie Hochzeitsmessen.

12 – 9 Monate
vor dem Hochzeitstermin

6 – 9 Monate
vor dem Hochzeitstermin

❍ Hochzeitskleidung noch einmal prüfen und für den großen Tag bereitlegen.

❍ Kleingeld zurechtlegen.

❍ Einfach relaxen.

Einen Tag vor der Hochzeit

❍ Dank der perfekten Planung haben Sie bestimmt ein unvergessliches Hochzeitsfest!

Am Hochzeitstag

❍ Fahren Sie in die wohlverdienten Flitterwochen und lassen Sie es sich so richtig gut gehen.

❍ Begleichen Sie off ene Rechnungen.

❍  Suchen Sie sich bei Ihrem Fotografen die schönsten Hochzeitsfotos aus 
und erstellen Sie ein einmaliges Hochzeitsalbum.

❍ Danksagungskarten müssen entworfen und verschickt werden.

❍  Bei einer Namensänderung sollten Sie die zuständigen Stellen informieren
und Dokumente umschreiben lassen. Nicht vergessen sollte man auch das Türschild 
und den Briefkasten, den Telefonbucheintrag, Visitenkarten, Versandhäuser usw.

Die Tage und Wochen
nach der Hochzeit

❍ Die Braut sollte einen Termin beim Friseur und bei der Kosmetikerin vereinbaren.

❍ Überprüfen Sie den Rücklauf der Einladungen und erstellen Sie einen Tischplan.

❍ Buchen Sie benötigte Unterkünfte für auswärtige Gäste.

❍ Besorgen Sie evtl. Gastgeschenke für die Hochzeitsgäste.

❍ Lassen Sie Kirchenhefte für die Trauzeremonie drucken.

❍ Erstellen Sie einen Ablaufplan für den Hochzeitstag

❍ Tragen Sie Ihr Hochzeitskleid und den Hochzeitsanzug zur Probe.

❍  Organisieren Sie den Polterabend bzw. fragen Sie bei den Trauzeugen
wegen eines Junggesellenabschiedes oder eines Junggesellinnenabschiedes nach.

3 – 1 Monat(e)
vor dem Hochzeitstermin

❍ Brautschuhe und Bräutigamschuhe einlaufen.

❍ Alle beteiligten Dienstleister noch einmal anrufen und auf Ihren Hochzeitstag einschwören.

❍  Hochzeitsreise bzgl. Sonnencreme, Pässe, Koff er, Reiserücktrittsversicherung, 
ausländische Währung etc. abschließend vorbereiten.

❍ Friseurbesuch für den Bräutigam.

❍ Sonnen-, Nagelstudio und Kosmetiktermin für die Braut.

❍  „Notfalltasche“ für den Hochzeitstag befüllen: 
Make-up, Nähzeug, Bürste, Schmerztabletten,Taschentücher usw.

❍ Polterabend, Junggesellen- bzw. Junggesellinnenabschied.

2 – 1 Woche(n)
vor dem Hochzeitstermin

❍ Suchen Sie Ihre Trauringe und den Hochzeitsschmuck aus.

❍ Suchen Sie die Ausstattung für den Bräutigam aus.

❍  Falls Sie einen Hochzeitstisch möchten, können Sie diesen nun bestücken. Stimmen Sie Ihr Hochzeitsmenü 
ab und vereinbaren Sie ein Probeessen. Einladungskarten sollten gedruckt und versendet werden.

❍ Bestellen Sie die Hochzeitstorte.

❍ Melden Sie das Aufgebot beim Standesamt und ggf. im Pfarramt an.

❍ Reichen Sie benötigte Unterlagen und Dokumente ein.

6 – 3 Monate
vor dem Hochzeitstermin

HINWEIS:
Die genannten Zeiträume sind nicht verbindlich und sollen Ihnen als Orientierung dienen!
Wir wünschen eine stressfreie Hochzeitsvorbereitung und einen wunderschönen Hochzeitstag!Fo
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Für den schönsten Tag im Leben



Traumhochzeit

b Vintage-Anzug, Smoking oder

hochwertiger Business-Look – 

beim Bräutigam sollte das Outfit 

am Tag der Hochzeit perfekt sein 

und gleichzeitig zum Typ passen. 

Wichtig ist daher eine frühzeitige 

Beratung. Insbesondere wer ei-

nen maßgeschneiderten Anzug 

wünscht, sollte mindestens drei 

Monate vor der Trauung beim 

Ausstatter vorstellig werden. „Im 

Trend liegt bei Hochzeiten im-

mer noch der Vintage-Stil“, verrät 

Emanuel Dufour vom Mönchen-

gladbacher Herrenausstatter DU4. 

„Dazu gehören beispielsweise 

rustikal gehaltene Anzüge in Erd-

tönen, auch karierte Modelle sind 

gefragt.“ Zum Einsatz kommen 

Stoffe von Wolle bis Leinen, die ei-

nen lässigen Eindruck vermitteln. 

Im Herbst und Winter sind auch 

Varianten aus Flanell angesagt.

Für dieses Jahr rechnet der Herren-

ausstatter zudem vermehrt mit 

kirchlichen Hochzeiten, die auf-

grund der Pandemie vielfach ver-

schoben wurden. „Zu diesen klas-

sischen Trauungen passen auch 

klassische Outfits, wie beispiels-

weise ein Smoking oder ein schwar-

zer Anzug“, weiß Emanuel Dufour. 

„Dabei darf es ruhig mal ein längeres 

Format mit geschmückten Stoffen 

sein.“ Praktische Männer hin gegen 

greifen zu einem hochwertigen 

Business-Anzug, der später im Ge-

schäftsalltag oder auf anderen Fes-

tivitäten weiterhin getragen wird 

und nicht im Schrank verstaubt. 

Um eine passende Schmuckweste 

oder ein Plastron ergänzt wird da-

raus mit wenigen Handgriffen der 

perfekte Hochzeitsanzug.

Bei der Auswahl ihrer Kleidung soll-

ten sich Herren viel Zeit nehmen. 

Bei DU4 in Mönchengladbach 

beispielsweise gibt es persönliche 

Beratung in entspannter Atmo-

sphäre. „Der Kunde soll bei uns 

ganz in Ruhe das passende Outfit 

finden“, betont Dufour. „Dabei 

sind inzwischen auch unabhängi-

ge Meinungen gefragt, und immer 

häufiger nimmt der Mann seinen 

Trauzeugen oder Freunde mit zur 

Anprobe.“ Der moderne Bräutigam 

entscheidet sich heute für einen 

klassischen Dreiteiler aus Hose, 

Weste und Sakko. Während die 

traditionelle Krawatte kaum noch 

gefragt ist, greifen viele Herren zu 

einer Fliege oder einem Plastron. 

„Hier kann sich auch das Farbthe-

ma der Hochzeit widerspiegeln“, 

rät Emanuel Dufour. Häufig ver-

rät die Braut im Vorfeld, welche 

Farbe die Blumendekoration hat 

oder welches farbige Accessoire 

ihr Brautkleid ergänzt. „Der Bräu-

tigam kann diese Farbwelt dann 

beispielsweise über die Fliege oder 

ein Einstecktuch aufnehmen.“

Immer öfter werden auf Hochzeiten 

zudem Hosenträger getragen. Diese 

ermöglichen dem Bräutigam drei 

Outfits für den großen Tag. „Los geht 

es stilvoll mit Weste und Sakko, dar-

unter sind die Hosenträger nicht zu 

sehen“, weiß der Herrenausstatter. 

Beim Essen wird das Sakko ausgezo-

gen und die farblich passende Weste 

kommt zur Geltung. „Wenn sich die 

Hochzeit dann zur Tanzparty ent-

wickelt und auch die Weste über 

den Stuhl gehängt wird, sind die 

Hosenträger ein echter Eyecatcher.“ 

Praktischerweise bieten viele Her-

steller bereits ein „Dreigespann“ aus 

Fliege, Einstecktuch und Hosenträ-

ger an. So passen die Farbtöne exakt 

zusammen und der Bräutigam ist 

mit einem Griff ausgestattet.

Brigitte Bonder

Das passende

utfi tO für den schönsten Tag
O
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Ihre Galerie für hochwertige Kunst
Marktplatz 14 • 40764 Langenfeld • Mobil: +49 17 08 15 26 85 • www.galerie-kuehn.de

Öffnungszeiten: Dienstag–Freitag von 15.00 bis 18.30 Uhr • Samstag von 10.00 bis 14.00 und nach Terminabsprache

Das besondere Geschenk –
für’s Herz und als Wertanlage



Traumhochzeit

Klein und fein statt opulent und mächtig:

Der Trend
bei ochzeitstorten H

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 Hochzeits torte.

Der Vintage- und Boho-Style war 

lange ein beliebtes Thema beim 

Heiraten – auch bei der Gestal-

tung der Hochzeitstorte. Ob er sich 

fortsetzt, lässt sich schwer vorher-

sagen. „Denn es ist pandemie-

bedingt beinahe eine komplette 

klein und günstig, sondern klein 

und fein“, sagt sie im Interview.

Ist Tiny Wedding aus der Not 

heraus entstanden, weil unter 

 Corona-Bedingungen nur in 

 kleinstem Rahmen gefeiert werden 

darf?

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 Be-

deutung erlangt. 150 Hochzeits-

gäste zu haben, ist zwar toll. Aber 

mit wenigen Gästen entsteht mehr 

emotionale Nähe. Das hüllt die 

Hochzeitsgesellschaft wie in einen 

Kokon – einen Kokon aus Wert-

schätzung und liebevollem Mit-

einander. Das Brautpaar hat mehr 

Zeit für den einzelnen Gast, für den 

dann auch ein höheres Budget zur 

Verfügung steht. Alles wird exklu-

siver.

Wirkt sich das auch auf die 

 Hochzeitstorte aus?

Krohz: Ja, das Tiny Wedding-Kon-

zept hat auch auf die Torten abge-

färbt. Statt mehrstöckigen Torten 

sind eher Sweet Candy Table mit 

einer maximal zweistöckigen Torte 

gefragt. Sie ist der Eyecatcher auf 

dem süßen Tisch, gern eingerahmt 

von Cake Pops, Cupcakes oder Ma-

carons. Meist ist die eigentliche 

Torte sogar nur einstöckig – da-

für aber richtig hoch, etwa 13 bis 

15 Zentimeter. Zum Vergleich: Eine 

normale Torte ist meist vier bis fünf 

Zentimeter 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  Blumen 

auf der Torte falsch  machen?

Krohz: Giftige Blumen wie Ra-

nunkeln, Rittersporn, Christrosen, 

Hortensien oder Maiglöckchen 

haben auf einer Hochzeitstorte 

nichts zu suchen. Genauso wenig 

wie pestizidbehandelte. Wenn ech-

te Blumen auf einer Torte landen, 

dann sollten es nur Bio-Blüten sein 

oder sogenannte Slow Flowers. Das 

sind Blumen, die nicht importiert 

werden, sondern auf Nachhaltig-

keit beruhen, also ohne Pestizide 

und Kunstdünger angebaut sowie 

regional vermarktet werden – und 

immer nur Sorten, die gerade Sai-

son 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 Gärt-

nereien, die sich auf die Züch-

tung essbarer Blüten für die 

 Gastronomie spezialisiert haben. 

Oder man wird selber zum Gärt-

ner. In unserem Garten züchten 

wir  mittlerweile  diverse Sorten, 

unter anderem  circa 50 verschie-

dene Rosen – natürlich alle un-

gespritzt. Die kommen dann auf 

den Hochzeitstorten zum Ein-

satz.

Gibt es eine Farbe, die bei den 

 Torten-Wünschen dominiert?

Krohz: Der Trend zu „All in White“ 

hat durch Corona noch zugelegt. Er 

steht für Reinheit, Sauberkeit, Ge-

sundheit. 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 Blü-

ten wie Dahlien oder Rosen ran-

ken.

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 

Hochzeits-Saison ausgefallen“, 

sagt Heike Krohz, Konditormeis-

terin aus Süßen (Baden-Württem-

berg).

Die Inhaberin des Torten- & Patis-

serieservice „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 

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 Dezem-

ber plant, im Sommer zu heira-

ten, sollte sich beeilen. Ich habe

zahlreiche Anfragen bis zum Jah-

resende. Dazu kommen 20 Vor-

bestellungen für verschobene

Hochzeiten aus 2020.

Claudia Wittke-Gaida
führte das Interview

Kleine Torten mit essbaren Blüten 
sind mittlerweile angesagter als 
klassische Torten in Herzform.

Bei einem Sweet Candy Table wird die Torte zum Eyecatcher auf dem Tisch, 
eingerahmt von Cake Pops, Cupcakes oder Macarons.

Warme Erd- und Orangetöne sind bei 
Hochzeitstorten gerade gefragt.

Klein, fein und einstöckig: 
Diese Torte ist in warmen Tönen gehalten 

und mit essbaren Blüten verziert.

Ein Candy-Table mit Törtchen bietet 
Hochzeitsgästen mehr Auswahl als nur eine 

riesige Torte.
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Ja!Ja!Ja!
Wünsche werden…

bayer-gastronomie.de/hochzeiten

Für alle, die dieses Jahr »Ja!« sagen.
Von einer imponierenden Inszenierung bis hin zum
privaten Catering… entdeckt jetzt die wundervollen
Möglichkeiten für Eure einzigartigen Hochzeits-
feierlichkeiten.
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