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Kleine Feier, teurer Ring: Schmuckexperten zufolge wird mehr Geld für Trauringe 

ausgegeben. Vor allem individuelle Anfertigungen sind gefragt – wie Ringe mit 

QR-Codes oder zum Puzzeln.

Fünf  Ideen zur
Gestaltung von Eheringen 

Beliebt sind Ring-Designs 
mit schwarzen Linien und 

Mustern, wie hier von 
Breuning zu sehen.

Von Evelyn Steinbach
Verlobungs-, Ehe- und Memoire- oder 
Ewigkeitsring: Solche Kombinatio-
nen sind bei Paaren gefragt. Damit 
solche Ring-Duos oder Trisets nicht zu 
schwer wirken, setzen Hersteller wie 
Rauschmayer Trauringe auf schmale, 
filigrane Formen. 
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Sie suchen einen Ehering?  Von Trends zu sprechen ist hier schwierig. Denn im Trend liegt 

das, was einem Brautpaar gefällt – und zwar auf Dauer. Nun sind Geschmäcker ja sehr verschie-

den, trotzdem lassen sich ein paar übergreifende Merkmale für den Ringkauf erkennen:

Unikate fürs Leben

Das Design ist oft zeitlos und nicht zu schlicht. Ausgefallen und kre-

ativ gestaltete Ringe kommen bei den Heiratswilligen an, berichtet 

Joachim Dünkelmann vom Bundesverband der Juweliere, Schmuck- 

und Uhrenfachgeschäfte. Paaren sei es oft auch wichtig, dass ihre 

Ringe ein Unikat sind, sagt Guido Grohmann vom Bundesverband 

Schmuck, Uhren, Silberwaren und verwandte Industrien. Sie lassen 

sich im Fachgeschäft individuell am Bildschirm konfigurieren und 

werden dann eigens für das Ehepaar produziert. Es gibt aber auch 

vielerorts Kurse, in denen Brautpaare ihre Ringe selbst schmieden.

Trend 1 

Trend 2 

Trend 3 
Trend 4 

Trend 5 
Gravuren 2.0

Das Individuellste am Ring ist die Gravur. Natürlich dürfen das Hoch-

zeitsdatum und der Name des Partners für viele nicht fehlen. Aber 

da ist noch so viel mehr möglich: Symbole, Muster, Sprüche und Ab-

drucke von handschriftlichen Notizen. „Möglich sind auch der Fin-

gerabdruck oder ein QR-Code“, ergänzt Grohmann. Eine Alternative 

sind zwei halbe Gravuren. Etwa ein zweiteiliges Symbol oder ein ent-

sprechend aufgeteilter Text, der sich auf beide Eheringe verteilt. Das 

kann eine Zeile aus einem Gedicht oder Lied sein, ein Herz oder ein 

selbstgestaltetes Logo.

Ringe zum Stapeln und Puzzeln

Verlobungsring, Ehering und Memoire- oder Ewigkeitsring: Solche 

Kombinationen sind bei Paaren gefragt, sagt Experte Grohmann. 

Diese Ringe für jeweils besondere Momente der Beziehung tragen 

vor allem Frauen gerne an einem Finger übereinander. Damit Ring-

Duos und gar -Trisets nicht zu schwer wirken, sind schmale, filigrane 

Formen beliebt. Der Ehering darf für Trägerinnen gerne etwas brei-

ter und luxuriöser ausfallen als der für die Verlobung oder spätere 

Liebesbeweise. Ein Tipp: Trägt der Ring für die Trauung einen Stein, 

hebt sich dieser in Form eines Kissenschliffs besonders hervor. Eine 

andere Mode-Idee sind gezackte Ringformen. „Diese sind bei beiden 

Partnerringen an einer Seite gezackt, sodass sie wie ein Puzzle zu-

sammenpassen“, sagt Dünkelmann.

Platin und Gold

Die Ehe ist etwas Besonderes. So auch ihr Symbol. „Die Menschen 

wollen höherwertige Ringe als Zeichen der gegenseitigen Wertschät-

zung“, benennt Joachim Dünkelmann einen Trend bei den Traurin-

gen. Gewählt werden derzeit gerne edle Schmuckmetalle wie Gold 

und 600er- oder 950er-Platin. Diese Mischungen bestehen zu 60 oder 

95 Prozent aus reinem Platin, einem der wertvollsten Schmuckma-

terialien. Es ist äußerst robust und weniger anfällig für Kratzer als 

manch anderes Metall. Weiterhin den Zeitgeist trifft der Klassiker: 

Der gelbgoldene Ehering aus 585er-Gold. „Alternativen dazu sind Ro-

ségold, Haselnuss-Gold und andere warme Farben“, sagt Grohmann.

Mix aus zwei Materialien oder Farben

In Mode gekommen sind zweifarbige Ringe. In der Fachsprache heißt das „bicolor“. Damit 

können zwei verschiedene Legierungen von Gold gemeint sein, etwa Weißgold und Gelb-

gold in einem Ring, oder verschiedene Materialien mit ebenso verschiedenen Farben. Ein 

Beispiel dafür sind laut Experte Dünkelmann Elemente von schwarzem Karbon in den üb-

lichen Metallen. Damit einher geht eine ansteigende Nachfrage nach Designs mit schwar-

zen Linien und Mustern. Das ist nicht neu, aber es gibt einen neuen Kombinationspartner, 

mit dem die Schmuckdesigner spielen: Statt die schwarzen Elemente mit Silber und Weiß 

zu kontrastieren, werden sie nun eher mit warmem Gelb- und Roségold kombiniert.

Zweifarbige Ringe gibt es in vielen 
Gestaltungsformen, hier bei Nies-
sing zum Beispiel sind die Stücke 

halb-halb im „Bicolor“-Trend. 

Traumhochzeit

Marienbaumer Str. 152 - 47665 Sonsbeck 
Tel. 0 28 01 / 98 26 870  - www.landgut-am-hochwald.de



Roben wie aus einer vergangenen Zeit 

und märchenhafte Locations: 

Kein Wunder, dass die Serie 

„Bridgerton“ Inspiration für so 

manche Hochzeitsfeier bietet. 

Vor allem für die Brautmode.

Regencycore und Champagner: 

Brautkleider 
wie aus „Bridgerton“ 

Von Andrea Abrell und Simone Andrea Mayer

Kennen Sie die Netflix-Se-

rie „Bridgerton“? Dann verstehen 

Sie sicher, warum sich die Braut-

mode daran orientiert. Für die, die 

„Bridgerton“ nicht kennen: Die Ro-

mantik-Serie im Streamingdienst 

Netflix spielt in Großbritannien 

etwa zwischen 1810 und 1820 in 

der Regency-Ära – die dort gezeig-

te Mode wird daher auch „Regen-

cycore“ genannt. Dazu gehören 

Empire-Kleider, Babydoll-Ober-

teile, Capes, Mary-Jane-Schuhe 

und Kristallschmuck sowie Perlen-

Haarbänder. Alles sehr romantisch, 

sehr verspielt und reich verziert. 

Eigentlich passt diese Mode gerade 

so gar nicht zum restlichen Bild in 

den Läden – aber genau darin liegt 

der Reiz. Die Regencycore-Mo-

de ist etwas zum Wegträumen: auf 

opulente Bälle, Tee-Gesellschaften 

und Empfänge, die wir im Alltag so 

vielleicht nie erleben werden.

Übrigens: Die Serie dreht sich 

inhaltlich vor allem um das Arran-

gieren von Ehen der heiratsfähigen 

Töchter, indem diese sich für einen 

Ball nach dem anderen herausput-

zen. Und damit ist dieser Mode-

stil perfekt für Hochzeiten, wo es 

ja schon immer etwas prächtiger, 

märchenhafter, romantischer zu-

gegangen ist als im Alltag. Und wo 

Bräute Kleider anhaben, die sie im 

besten Fall nur einmal im Leben 

tragen. 

Und was heißt das nun für die 

Kleider? „Man sieht bei der aktuel-

len Hochzeitsmode viele große Ro-

ben und figurbetonte Silhouetten“, 

sagt Kerrin Wiesener vom Bund 

deutscher Hochzeitsplaner. Tie-

fe Ausschnitte sind laut Wiesener 

derzeit nicht angesagt. Dafür aber 

hohe Beinschlitze, die je nach Be-

wegung Haut hervorblitzen lassen 

können. Allerdings gibt es längst 

nicht mehr den einen großen 

Trend in der Brautmode. „Divers“ 

nennt Susann Lippe-Bernhard, 

Chefredakteurin des Magazins 

„Braut & Bräutigam“ aus Münster, 

die Auswahl im Handel. „Es gibt 

Kleider für den Prinzessinnen-Auf-

tritt ebenso wie den Hochzeitsan-

zug für die Braut im klaren Look.“ 

Bei den Trends geht es dement-

sprechend nicht primär um ganz 

neue Kleiderstile, sondern um die 

Details.

Dazu gehören etwa Kleider mit 

Ärmeln – die gab es zuletzt häufi-

ger im Angebot und wurden auch 

gern gekauft. Nun das Upgrade: 

An vielen Kleidern sind die Ärmel 

abnehmbar, sagt Hochzeitsplane-

rin Jacqueline Exel aus Chemnitz. 

„Das macht ein Kleid natürlich 

total wandelbar, man hat sozusa-

gen zwei Looks in einem.“ Denn 

häufig sind die Ärmel so aufwendig 

gestaltet, dass sie selbst ein modi-

sches Statement am Kleid sind – 

etwa Puffärmel aus transparentem 

Stoff, Trompetenärmel in Überlän-

ge mit Bestickungen oder Ballonär-

mel aus Tüll.

Apropos wandelbare Kleider: 

„Überröcke, die tagsüber zur Trau-

ung getragen und abends bei der 

Party abgenommen werden, sind 

ebenfalls gefragt“, sagt Jacqueline 

Exel. Und für eher schlichte und 

schmal geschnittene Kleider gibt 

es zum Beispiel bodenlange Capes 

aus zartem Tüll oder Spitze, die 

den Look zeitweise verändern. Die 

Designer der Kleider greifen der-

zeit gerne zu Satin und Seide, Crê-

pestoffen und Chiffon. Neben klas-

sischem Weiß finden sich für die 

Brautkleider auch viele creme- und 

champagnerfarbene Modelle im 

Angebot. Und Kleider in Blush-Tö-

nen – der Name stammt ursprüng-

lich aus dem Kosmetikbereich 

und bezeichnet zartes Rosa für die 

Wangen. Womit wir übrigens wie-

der bei der Mode des Regencycore 

und der Netflix-Serie „Bridgerton“ 

landen: So pastellig, so rosa ist die 

darin gezeichnete Welt. Eben per-

fekt für eine romantische Hochzeit.
Die Ärmel sind der Hingucker an den trendigen Brautkleidern. 
Sie fallen auf, wie an diesem Beispiel von Lillian West.

Abnehmbare Ärmel verändern den Look 
eines Brautkleides situativ. Hier ein 

Beispiel von Sincerity.
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Traumhochzeit

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

www.goldschmiede-breuckmann.de

Öffnungszeiten Di.–Fr. 09.30–18.00 Uhr

Sa. 09.30–15.00 Uhr

Individuelle Trauringanfertigung und Beratung

Wir sind Ihr

ANZUG-
SPEZIALIST

FÜR DIE PASSENDE
KOMPLETT-AUSSTATTUNG

HEMDEN • KRAWATTEN
FLIEGEN • HOSENTRÄGER
GÜRTEL • SCHUHE

neukirchen-vluyn
hochstrasse 41
www.harders-outlet.de

ANZÜGE IM
BAUKASTEN-SYSTEM
in 30 verschiedenen Größen

normal 42 bis 64
schlank 86 bis 114
kurz 24 bis 32

ÖFFNUNGSZEITEN

donnerstags 10–19 uhr
freitags 10–19 uhr
samstags 10–15 uhr

Das Moerser Krauthaus –
Feiern im Landhausstil

Wer in ländlicher Umgebung feiern oder tagen möchte, der ist
auf unseremHof richtig. Unser Krauthaus ist im Fachwerkstil mit
alten Backsteinen errichtet und liebevoll ausgestattet.
Ob im Garten unter der alten Linde oder am urgemütlichen
Kamin können Sie das stilvoll rustikale Ambiente genießen.
Wir beraten Sie bei der individuellen Gestaltung Ihrer Feier,
setzen Ideen um oder gestalten Ihr Fest komplett – ganz nach
Ihren Wünschen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihre Familie Ueltgesforth

47447 Moers • Vinngrabenstraße 46
Tel.: 02841/31456 • info@krauthaus.com

HUGO BOSS

VAN LAACK

WILVORST

EDUARD DRESSLER

JACQUES BRITT

STRELLSON

CLUB OF GENTS

ATELIER TORINO

CINQUE

BALDESSARINIBALDESSAR

WESEL, BRÜCKSTR. 28–30 • BOCHOLT, NEUSTR. 28

NEU ONLINESHOP www.HaffkeFashion.de



Die Hochzeit ist der große Tag im Leben jeder 

Frau? Vielleicht. Doch das gilt genauso für den 

Bräutigam. Auch modisch steht Mann im 

Rampenlicht. Diese Trends sind für ihn 

angesagt.

Das trägt Mann 
auf seiner Hochzeit

Von Nina Kugler

Weißes Kleid, opulenter 

Blumenstrauß, langer Schleier: 

Die Hochzeit ist der Tag, an dem 

alle Blicke auf die Braut gerichtet 

sind. Und der Bräutigam steht als 

schmückendes Beiwerk daneben. 

„Also so würde ich es auf gar kei-

nen Fall ausdrücken“, sagt Susan 

Lippe-Bernard, Chefredakteurin 

des „Braut & Bräutigam Maga-

zins“. Mode – auch Hochzeits-

mode – sei ein Statement, das ein 

Paar gemeinsam setze. „Wir gehö-

ren zusammen und gehen in eine 

gemeinsame Zukunft“, lautet ihrer 

Meinung nach das Mode-Motto 

einer Hochzeit.

Kerrin Wiesener vom Bund deut-

scher Hochzeitsplaner stimmt 

ihr zu. Sie erinnert sich zwar an 

folgende Geschichte: „Ich habe 

schon von einem Herrenausstatter 

gehört, dass das Hemd des wehr-

losen Mannes auf den Lilaton der 

Servietten abgestimmt werden 

musste.“ Aber: „Das ändert sich. 

Das Paar steht gemeinsam im Mit-

telpunkt. Die beiden Partner exis-

tieren gleichberechtigt, auch in ih-

ren modischen Entscheidungen.“ 

Hochzeitsmode-Expertin Lippe-

Bernard nennt Mut zur Farbe als 

einen aktuellen Trend für Bräu-

tigame. Schwarze Anzüge oder 

gar Smokings seien derzeit nicht 

besonders angesagt. Freundliche 

Farben wie Himmelblau, Salbei-

grün 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 Lip-

pe-Bernard. Aber die Farbe seines 

Anzugs könne sich beispielsweise 

in den Accessoires der Braut wie-

derfinden. „Normalerweise beglei-

tet die Braut den Bräutigam zum 

Einkauf. Denn sie hat ihr Kleid ja 

viel früher“, erklärt Lippe-Ber-

nard. So könne man sicher gehen, 

dass man auf dieselbe Farbe setzt. 

„Und angenommen, der Anzug 

ist wirklich himmelblau, kann die 

Frau dann einen herrlichen Braut-

strauß mit Veilchen oder Vergiss-

meinnicht kreieren.“ Auch Wiese-

ner ist sich sicher: „Die Lässigkeit 

in der Anzugmode setzt sich fort 

mit leichten Leinen- und Baum-

wollstoffen und ausgefallenen 

Farben – von Burgund über Erd-

farben wie warmes Ocker, Orange, 

Dunkelgrün. Zum hellblauen An-

zug gesellen sich auch tiefblaue 

und teilweise sogar mintfarbene.“ 

Sogar Prints mit Blumenmustern 

seien kein No-go mehr.

Insgesamt nennt Lippe-Bernard 

zwei aktuelle Trends für Hoch-

zeitsfeiern. Zum einen der Boho-

Trend: leichte Farben, mit Hosen-

trägern, Hemden aus Leinen und 

eher casual. Und zum anderen 

sei „Modern Princess“ angesagt. 

„Das ist keine pompöse Schloss-

hochzeit, wie man es vielleicht 

von früher kennt. Sondern eine 

schicke, elegante Hochzeitsfeier“, 

erklärt Lippe-Bernard. Mann darf 

hier einen eleganten, glänzenden 

Dreiteiler tragen. „Am Ende ist es 

aber natürlich eine Entscheidung 

des persönlichen Geschmacks, für 

welche Feier man sich entschei-

det.“

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-

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. 

Farbe für den Bräutigam: 
Angesagt sind Anzüge in 

dunklem Weinrot – hier ein 
Modell von Wilvorst aus der 

Kollektion After Six.

Mal kein Schwarz: Tziacco präsentiert eine Kombination 
für den Bräutigam im dunklem Marineblau.
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Erfüllen Sie sich Ihren

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

Brautmoden Sarah van der Meché-Hütz
Kavariner Straße 63, 47533 Kleve, Tel. 02821/21845
team@brautmoden-vandermeche.de

Hochzeit
2023

Brautmode

Vertrauen Sie auch am „schönsten Tag“
unserer langjährigen Erfahrung!

SCHULSTRASSE 4 • 47608 GELDERN
TEL.: 02831/4282 • FAX: 02831/991208

Alles für Ihren großen Tag
Hochzeit – Taufe – Kommunion/Konfirmation – Geburtstagsfeiern & andere Festlichkeiten

Deko- und Geschenkideen
Floristik-Trends
zu jedem Anlass

Blatt- und Blütenschmuck
für Ihr Zuhause

Stappfeldstraße 40 · 47445 Moers · Tel. 0 28 41/7 34 50
www.gaertnerei-dendrijver.de · Folge uns auf Instagram

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 08.00–18.00 Uhr, Sa. 08.00–13.00 Uhr,
So. 10.00–12.00 Uhr
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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!

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!



Hungrig auf der Hochzeit? Das will niemand. Damit alle satt und 

glücklich sind, braucht es Entscheidungen. Neben der Frage 

nach Menü oder Buffet spielen auch Jahreszeit und Alter 

der Gäste eine Rolle.

Das Mhhhh zum Ja: So gelingt 
das perfekte Hochzeitsessen 

Von Evelyn Steinbach

Was kommt beim Hoch-

zeitsfest auf den Tisch? Eine große 

Frage, über die Paare sich früh Ge-

danken machen müssen. Zum Ein-

stieg sind zwei Punkte essenziell: 

„Erstens sollte man festlegen, wel-

ches Budget zur Verfügung steht. 

Zweitens sollte das Paar überlegen, 

ob es lieber ein Buffet möchte oder 

ein Menü, das am Tisch serviert 

wird“, sagt der Hochzeitsplaner 

Daniel Peulen aus Essen. Beide 

Optionen haben Vor- und Nachtei-

le. Bei einem Buffet ist die Auswahl 

an Speisen größer. „Somit findet 

jeder etwas, das er oder sie mag. 

Auch Gäste, die sich vegetarisch 

oder vegan ernähren, können ohne 

großen Aufwand versorgt werden“, 

erläutert Peulen. Dazu kommt: Da 

das Essen angeliefert wird, muss 

weniger Personal vor Ort sein. Da-

mit kann ein Buffet insgesamt et-

was günstiger sein als ein Menü.

Ein Nachteil des Buffets ist, dass 

es für Unruhe sorgt: Stühlerücken, 

Warteschlangen und „Ich hole 

mir einen Nachschlag“-Unterbre-

chungen findet nicht jeder fest-

lich. „Außerdem sieht ein Buffet 

schnell nicht mehr schön aus, 

weil zum Beispiel Soßenflecken 

auf die Tischdecke tropfen“, sagt 

Florian Rosbund, Koch und Cate-

rer in Köln. Ein weiterer Nachteil 

ist, dass bei einem Buffet in der 

Regel mehr Lebensmittel im Müll 

landen. „Dem kann man jedoch 

entgegenwirken, indem man zum 

Beispiel übrig gebliebene Antipasti 

in schöne Gläser füllt und als Gast-

geschenk mitgibt – oder am Tag 

nach der Feier einen Reste-Brunch 

veranstaltet“, schlägt die Hoch-

zeitsbloggerin Barbara Eichham-

mer vor.

Wer sich für ein Buffet entschei-

det, sollte zudem berücksichtigen, 

dass nicht jedes Gericht für den 

Thermobehälter gedacht ist. Ri-

sotto wird schnell pappig, grünes 

Gemüse zerfällt und verliert seine 

frische Farbe. „Gut funktionieren 

Speisen, die ohnehin lange garen 

müssen, etwa Gulasch, Coq au Vin 

oder Rotkohl“, so Rosbund.

Ganz frei hingegen ist das Paar, 

wenn es sich für ein Menü am 

Tisch entscheidet. „Ein Menü hat 

einen sehr festlichen Charakter. 

Das liegt auch daran, dass Reden 

und Einlagen besser eingebaut 

werden können“, sagt Eichham-

mer. Nachteil ist, dass nicht in je-

der Location ein Menü frisch zu-

bereitet werden kann. Feiert das 

Paar etwa in einer alten Scheune 

ohne Küche, muss geklärt werden, 

ob der Catering-Anbieter Öfen, 

Herdplatten und die sonstige Aus-

stattung mitbringen kann.

Buffet und Menü können auch 

kombiniert werden. Eine Möglich-

keit: Die Gäste stillen am Antipas-

ti-Buffet ihren ersten Hunger, ehe 

die Hauptspeise am Tisch serviert 

wird. Andere Optionen sind Food-

Trucks oder Live-Cooking-Statio-

nen, bei denen das Essen vor den 

Augen der Gäste frisch zubereitet 

wird. Beim Hochzeitsessen gilt: Al-

les geht, solange es zum Paar und 

seinen Gästen passt. „Sind auf der 

Hochzeit viele ältere Gäste, sollte 

man nicht unbedingt sehr schar-

fe Gerichte oder nur Streetfood 

wie Mini-Burger oder Tacos ser-

vieren“, sagt Eichhammer. Bei der 

Auswahl der Speisen sollte sich 

das Brautpaar daher fragen: Be-

steht die Gefahr, dass ein Teil der 

Gäste dieses Gericht überhaupt 

nicht mag?

Was Paare ebenfalls beachten 

sollten, ist die Jahreszeit. Bei 32 

Grad zieht es nach schweren Spei-

sen wohl niemanden leichtfüßig 

auf die Tanzfläche. „Im Sommer 

passen leichte Gerichte besser, ge-

dämpfter oder gegrillter Fisch zum 

Beispiel“, so Rosbund. Die Vega-

nerin, der Kollege mit Laktosein-

toleranz, kleine Kinder: Auf einer 

Hochzeit kommen unterschiedli-

che Bedürfnisse zusammen, was 

das Essen betrifft. „Sinnvoll ist es, 

bereits in der Einladung Allergien 

oder besondere Ernährungsfor-

men abzufragen“, sagt Eichham-

mer. Diese Informationen kann 

das Paar auf der Gästeliste ver-

merken und frühzeitig mit dem 

Caterer oder dem Restaurant Lö-

sungen entwickeln. Eine Option: 

Zwei oder drei Menüs anbieten, 

von denen mindestens eines ve-

gan oder vegetarisch ist. Kleine 

Kinder können bei ihren Eltern 

mitessen, größere kommen mit 

einem Kindergericht – zum Bei-

spiel Pommes, Nudeln oder Wraps 

– auf ihre Kosten. Doch: Wie fin-

det man den passenden Anbieter? 

Wichtig ist, so Eichhammer, dass 

der Stil des Caterers oder Restau-

rants zu den Vorstellungen des 

Brautpaares passt. Der Anbieter, 

der für deftige Kost steht, ist viel-

leicht nicht der richtige, wenn es 

eine lässige Boho-Hochzeit wer-

den soll. Zunächst ist es sinnvoll, 

unterschiedliche Angebote zu 

vergleichen. „Dabei sollten Paare 

unbedingt darauf achten, was im 

Preis inkludiert ist“, rät Eichham-

mer. Ist es nur das Essen oder sind 

auch das Dessert und die Geträn-

ke inbegriffen? Wie sieht es mit 

dem Servicepersonal aus?

Ist die Wahl auf einen Anbie-

ter gefallen, rät Eichhammer 

zu einem Probeessen mit dem 

Wunschmenü. Was Paare eben-

falls im Blick behalten sollten: das 

Teller- oder Korkgeld. Dies ist ein 

Entgelt, das je nach Regelung des 

Restaurants oder des Catering-

Anbieters fällig wird, wenn Ku-

chen, Sekt oder Wein selbst mit-

gebracht werden. „Für das Essen 

ohne Getränke sollte man mei-

ner Erfahrung nach mindestens 

40 Euro pro Person einplanen“, 

sagt Peulen. Die Getränke können 

auf zwei Arten abgerechnet wer-

den: entweder als feste Pauschale 

oder auf Basis des tatsächlichen 

Verbrauchs.

Wenn das Essen am Platz 
serviert wird, sollte jeder Gast 
eine Übersicht über das Menü 

in Reichweite haben. 

Eine schön gedeckte Tafel gehört zu jeder Hoch-
zeitsfeier dazu – besonders festlich wird es, wenn 
die Gäste das Essen am Platz serviert bekommen. 

FO
TO

: S
Ü

D
O

ST
 V

ER
LA

G
/W

O
JC

IE
C

H
 S

EK
SC

IN
SK

I/
D

PA
-T

M
N

Traumhochzeit

FO
TO

: H
EI

K
E 

K
R

O
H

Z/
SU

ES
S-

U
N

D
-S

A
LZ

IG
.D

E/
D

PA
-T

M
N

DRUCKEREI HEIMING

Jenaer Straße 1
47533 Kleve-Materborn

Tel.: 0 28 21 / 4 74 86
druckerei-heiming@t-online.de

Kontakt

GESTALTUNG UND DRUCK
IHRER INDIVIDUELLEN

Hochzeitsdrucksachen |Einladungen
Menükarten |Kirchenheftchen
Tischkarten |Danksagungen.

Alles aus einer Handmit vorherigemkostenlosenKorrekturdruck.

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

Trauringe aus Ihrem Altgold, ganz besonders!

Brimmers

Neuheit bei Hubben – unser Trauring Konfigurator
Gestalten Sie Ihren Ring ganz individuell am Bildschirm

UHREN · SCHMUCK · OPTIK
Niederrheinallee 330 A – 47506 Neukirchen-Vluyn
Telefon 02845/2235 – www.hubben-shop.de

ExklusivesTrauringstudio

Krefelder Straße 244 | 47447 Moers
Tel. 02845 -28 7 28 · info@feltgenhof.de

www.feltgenhof.de

Den schönste Tag im Leben
im FELTGENHOF feiern!

Inmitten der wunderschönen Landschaft des Niederrheins liegt das
Restaurant Feltgenhof. Mit seinen gemütlichen Räumlichkeiten lädt es in
entspannter Atmosphäre zum Feiern und Genießen ein.
Feiern Sie Ihre Hochzeitmit bis zu 100 Personen bei uns im Feltgenhof - ein
Tag den Sie nie vergessen werden!

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:
• Sallie Sahne

JOOP! • Rinascimento
Rundholz • Yoek
• Kyra & Ko

Hindahl & Skudelny
• Via Appia

• Elements of Freedom
• Philomena Chrsit
• Liepelt.Design

• Trine Kryger Simon

Sallie Sahne
JOOP! • Rinascimento

Rundholz • Yoek
•Hindahl & Skudelny
Via Appia • Kyra

•Elements of Freedom
•Philomena Christ
•Liepelt.Design

•Trine Kryger Simonsen



Traumhochzeit
❍ 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

❍ 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.

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, Versand-
häuser 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 ge-
druckt 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 wunder-
schönen Hochzeitstag!
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Besuchen 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

Wesel • Brückstraße 2 • Fußgängerzone
Moers • Steinstraße 4 • Fußgängerzone

Juweliere • Goldschmiede • Uhrmacher

HUNGELINGJA
Wir halten eine der
wundervollsten
Trauringkollektionen
für Sie bereit.

Lassen Sie sich
überraschen.

Im Haus der 1000
Trauringe zeigen wir
Ihnen wirklich viele
tausend

• Verlobungsringe
• Trauringe
• Partnerringe
• Freundschaftsringe

Wir beraten Sie gut und das
tun wir gern.



Eigentlich braucht man sie gar nicht mehr. 

Rechtlich zumindest. Doch ohne sie wäre so 

manche Hochzeit schon als Tragödie geendet. 

Was Trauzeugen alles können müssen – 

und wo ihre Grenzen sind.

Nur mal kurz die Hochzeit retten: 
Gute Trauzeugen 
sind Gold wert 

Von Katja Sponholz

Wenn der angeblich 

schönste Tag des Lebens ansteht, 

liegen die Nerven blank. Vor al-

lem beim Brautpaar. Denn das will 

nicht nur ein emotionales High-

light erleben, sondern auch eine 

perfekte Feier. Da ist es gut, wenn 

es Menschen hat, die ihm zur Sei-

te stehen – emotional und organi-

satorisch. Anders formuliert: die 

richtigen Trauzeugen.

Der Hamburger Autor Thomas 

Sünder („Wer hat eigentlich die 

Ringe?“) hat als DJ schon mehr als 

500 Hochzeiten erlebt und weiß, 

was wichtig ist, damit das Fest 

nicht in eine Katastrophe mündet: 

„Kommunikation – und zwar in je-

der Hinsicht!“

Die beginnt schon in dem Mo-

ment, in dem man gefragt wird. Klar 

ist das eine große Ehre. Doch gleich-

zeitig verknüpft sich für die Trau-

zeugen in spe damit das Gefühl: „Oh 

nein, was heißt das? Kann ich das?“ 

Dann hilft es, gleich nachzufragen: 

„Was erwartet Ihr von mir?“

Die deutschen Standesämter 

jedenfalls verlangen seit 1998 gar 

keine Trauzeugen mehr. Ansonsten 

geht die Schere auf der Wunschliste 

weit auseinander. Vom „Nichtstun“ 

beim Essen im kleinen Kreis bis 

zur Organisation eines komplet-

ten Überraschungsprogramms mit 

Torte und Musik inklusive Jungge-

sellenabschied. Für Sünder ist es 

heute meist Aufgabe der Trauzeu-

gen, sicherzustellen, dass die Fei-

er nach Wünschen des Brautpaars 

läuft und zwischen ihm und den 

Gästen zu vermitteln.

Hochzeitsplanerin Judith Ihl-Lan-

ge aus dem Nürnberger Land hat 

jedoch schon erlebt, dass Brautleute 

mitunter zu viel verlangen. „Manche 

Trauzeugen werden mit Aufgaben 

überhäuft, die sie gar nicht erfüllen 

können. Einige sind dann wirklich 

damit überfordert“, sagt die Vorsit-

zende des Bundes deutscher Hoch-

zeitsplaner. Deshalb sollte man „fair 

sein und ihnen nur zumuten, was 

sie wirklich wissen und was sie kön-

nen“. Der Druck sei immens.

Thomas Sünder rät, die Trau-

zeugen nicht nur danach auszu-

suchen, wie eng sie zu Braut oder 

Bräutigam stehen, sondern auch 

nach ihren Fähigkeiten und ihrer 

Persönlichkeit: „Jemand, der to-

tal verklemmt ist, sollte diesen 

Job besser nicht annehmen. Es sei 

denn, er arbeitet mit jemandem 

zusammen, der ein absoluter Kom-

munikator ist.“

Und natürlich hat man auch das 

Recht, den ehrenvollen Job abzu-

lehnen. Weil die Lebenssituation 

einfach nicht passt, man beruf-

lich im Stress ist, gerade ein Kind 

bekommen hat oder sich in einer 

Trennungsphase befindet. „Es gibt 

viele Faktoren, wo man nicht je-

mandem auch noch zumuten soll-

te, Trauzeuge zu werden“, so Tho-

mas Sünder.

Und was sollte ein Trauzeuge 

an „inneren“ Voraussetzungen 

mitbringen? „Neben Kommuni-

kationsfähigkeit vor allem Sou-

veränität, Organisationstalent, 

Entscheidungsfreude und nicht 

übertriebene Konfliktvermeidung. 

Und Empathie“, sagt der Autor. 

Denn es gilt, sich ins Brautpaar hi-

neinzufühlen: Was will es wirklich, 

was nicht? Peinliche Spiele viel-

leicht. Dann heißt es, die Reißleine 

zu ziehen und sich gegenüber an-

deren Gästen zu behaupten.

Nur wenn alle Stricke reißen und 

etwa die Schwiegereltern und Co. 

etwas durchsetzen wollen, was den 

Brautleuten gar nicht liegt, sollte 

man diese darüber informieren. 

„Lieber ein paar familiäre Span-

nungen vor der Feier riskieren, als 

eine Hochzeitskatastrophe ent-

täuschter Erwartungen heraufzu-

beschwören“, sagt Sünder.

Trauzeugen brauchen also das 

richtige Händchen. Und zugleich 

gibt es bei ihrer Auswahl durchaus 

K.O.-Kriterien. Wer zu chaotisch 

ist oder gar unter Aufschieberitis 

leidet, wäre vermutlich nicht die 

perfekte Wahl. Es müsse vieles ko-

ordiniert werden. Zum Beispiel 

die Ideen der Freunde und Ver-

wandten. Denn die sollen meis-

tens ja eine Überraschung sein, 

müssen aber auch in den Zeitplan 

passen.

„Weniger ist da manchmal 

mehr“, sagt Sünder. „Lieber ein 

paar schöne Sachen koordinieren, 

die wirklich von Herzen kommen 

und persönlich sind.“ Und die 

nicht den Ablauf komplett durch-

einanderbringen. Die Zeiten, dass 

man ewig lang einen Baumstamm 

durchsägen oder mit stumpfer 

Schere ein Herz in ein Bettlaken 

schneiden soll, sind laut Sünder 

jedenfalls vorbei.

Wie übrigens auch die Tradition 

der „Brautjungfern“, so Sünder. 

Um Dämonen von der Braut ab-

zulenken, sollten sie einst beim 

Einzug in die Kirche die Schleppe 

tragen. Heute wird von ihnen je-

doch kein aktives Handeln mehr 

erwartet. „Meistens haben sie gar 

keine Aufgabe, sondern sind die 

engsten Freundinnen, die wunder-

schön und einheitlich gekleidet an 

der Seite der Braut stehen“, sagt Ju-

dith Ihl-Lange.

Manchmal werden Trauzeugen vom Brautpaar so mit Aufgaben 
überhäuft, dass sie überfordert sind. Sie sollten fragen „Was 
erwartet ihr von mir?“,  bevor sie die Aufgabe übernehmen.
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 Trauzeugen wird einiges abverlangt. Sie müssen sich selbst zurücknehmen – 
sowohl bei eigenen Vorstellungen als auch beim Alkoholgenuss. Damit sie den 
Überblick behalten.

Hochzeit

46487Wesel-GinderichBirtener Straße 32Telefon (02803) 523www.blumen-quernhorst.de
Margret Quernhorst
FLORISTMEISTERIN
Blumen-Studio

Dafür lohnt es sich, alle Detailsmit Liebe zu planen.
Wir begleiten Sie gerne dabei.

Der schönste Tag imLeben sollte Sie ein Leben lang begleiten!

Der perfekte
Hochzeitsanzug

Passgenau, nachhaltig
und zeitlos-modern – das
sind die Hochzeitsanzüge
von Uli Schott – The un-
known brand. Von Kopf
bis Fuß findet der Bräuti-
gum von heute hier den
richtigen Anzug für den
schönsten Tag im Leben.

Ob elegant oder vintage,
wir kleiden Dich ein. Es
erwartet Dich eine große
Auswahl in vielen Größen.
Besuche uns in Scherm-
beck, Düsseldorf oder in
Essen-Rüttenscheid.
Alle Infos findest Du unter
www.ulischott.de.

Lagerverkauf Schermbeck
Fr. 15-19 Uhr,
Sa. 10-14 Uhr

Online
www.ulischott.de
02853 9562576

Flagshipstore Düsseldorf
Mo.-Fr. 1200-1900 Uhr,
Sa. 1000-1800 Uhr

Flagshipstore Essen-Rü.
Mo.-Fr. 1030-1830 Uhr,
Sa. 10-15 Uhr

Modehaus Kaenders GmbH
Busmannstr. 44-46 · 47623 Kevelaer · Tel. 02832 - 978510

Kirchstr. 3 · 47906 Kempen · Tel. 02152 - 9949530
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 9.30 - 18.30 Uhr · Samstag 9.30 - 16 Uhr
www.kaenders.com · Modehaus Kaenders · kaenders_modehaus

Der perfekter Anzug,
für den perfekten Tag!

Wir stehen Dir mit
einer individuellen
Beratung zur Seite
und passen Deine
Wünsche genau auf

Dich ab!

L e t ' s g e t m a r r i e d !
Anzug,

ekt T

www.dergoldlink.de



Hochzeiten mit nur wenigen Gästen liegen nicht erst seit der Pandemie

 im Trend. Brautpaare geraten dabei in die Bredouille: 

Wie erkläre ich das meinem Freundes- und Familienkreis?

Hochzeitsliste XS:

Wie die Trauung
im kleinen Rahmen bleibt

Von Brigitte Mellert

Dieses Jahr soll sie statt-

finden, die Hochzeit. Womöglich 

schon mehrfach verschoben, soll 

sie jetzt etwas Besonderes werden. 

Mitten in der Planung stehen Paare 

vor der Herausforderung: Wen la-

den sie nur ein? Und wie behalten 

sie den Überblick über die Gäste-

liste?

Hochzeitsplaner kennen das Di-

lemma ihrer Kunden nur zu gut. 

Svenja Schirk vom Bund deutscher 

Hochzeitsplaner empfiehlt Paa-

ren, klar abzugrenzen, wer „wich-

tig genug“ für eine Einladung ist. 

Aber schon an dieser Entscheidung 

würden viele Paare verzweifeln, hat 

Takt- und Stil-Trainerin Susanne 

Helbach-Grosser festgestellt.

Bei ihnen fragt sie sich oft: „Wa-

rum sind sie so wenig selbstbe-

wusst?“ Schließlich sei es die Feier 

des Brautpaares, die dazu diene, 

zwei Familien und Freundeskreise 

einander näher zu bringen. Und 

wer dazu zählt, so Helbach-Gros-

ser, bestimmt nur das Brautpaar.

Doch wie so oft kann die Realität 

in der Hochzeitsvorbereitung ganz 

anders aussehen. Finanzieren zum 

Beispiel die Eltern die Feier mit, 

kann es sein, dass sie im Gegenzug 

bei der Planung mitreden möchten. 

Schnell wird dann die Friseurin der 

Schwiegermutter eingeladen. Oder 

die Großtante, die unbedingt dabei 

sein muss. Als Ergebnis schwillt die 

Gästeliste ungewollt an. Was tun?

Die Münchnerin Monika Sched-

din rät Paaren, gleich zu Beginn 

eine Wahl zu treffen: Möchte man 

eine Verpflichtung erfüllen, reprä-

sentieren und imponieren oder 

den Tag mit Familie und Freunden 

genießen – unabhängig jeglicher 

Erwartungen? Sobald Paare Geld-

geschenke annehmen, so Sched-

din, müssten sie in Kauf nehmen, 

dass daran Bedingungen geknüpft 

sind. „Möchten Paare das nicht, 

sollten sie das Geld ablehnen und 

informeller heiraten“, sagt sie.

Susanne Helbach-Grosser sieht 

das ähnlich. Das Brautpaar sollte 

seine Grenzen kennen und ab-

schätzen, wie viel Wert sie auf kon-

ventionelle Etikette legen. „Man 

muss ehrlich sein und sollte nicht 

drumherum reden, das ist meis-

tens peinlich.“ Auch ratsam: Im 

Vorfeld keine voreiligen Einladun-

gen auszusprechen, die dann unter 

näherer Betrachtung den finanziel-

len Rahmen sprengen würden.

Für das richtige Limit hat Coach 

Monika Scheddin ein paar Kniffe 

zur Hand. „Man lädt von vornher-

ein nur jeweils zehn Gäste mit An-

hang ein.“ Am Ende stehen rund 

40 Gäste auf der Liste. Um erst gar 

nicht in der Zwickmühle zu ste-

cken, aus Pflichtgefühl einladen 

zu müssen, rät Scheddin zu einer 

„holländischen Hochzeit“, wie sie 

die typische Art zu feiern aus dem 

Nachbarland nennt. Heißt: Bis 17 

Uhr ist der engste Kreis eingeladen 

und von Nachmittag bis etwa Mit-

ternacht darf jeder kommen. Lan-

ge und kostspielige Menüs gibt es 

dann nicht mehr.

Kommt ein Paar dennoch in die 

Bredouille, Freunde von der Feier 

ausschließen zu müssen, schlägt 

Stil-Trainerin Susanne Helbach-

Grosser ein persönliches Gespräch 

vor. Das gilt übrigens auch für die 

Frage: Möchte man mit Kindern 

feiern? Gibt es Eltern mit jungen 

Kindern im Freundeskreis, sollten 

Gastgeber das aus ihrer Sicht vorab 

klar kommunizieren. Dabei helfen 

ihrer Erfahrung nach Formulierun-

gen wie: „Wir möchten euch auf 

unserer Hochzeit ganz für uns.“ 

Denn auch für die Kleinen könne 

eine Hochzeit sehr anstrengend 

werden.

Auf Paare, die auf solch knifflige 

Entscheidungen keine Lust haben, 

hat sich Hochzeitsplanerin Monika 

Beumers spezialisiert. Seit mehr als 

15 Jahren organisiert sie offiziell an-

erkannte Auslandshochzeiten auf 

Mauritius und sagt: „Die meisten 

meiner Paare kommen alleine und 

Es muss nicht immer die große Party sein. Eine Hochzeit in kleinem Rahmen spart viel Geld. Da kann auch eine kleine Torte genügen.

Ganz alleine wollen jedoch 
die wenigsten feiern. Bevor 
man jedoch die Einladungen 
verschickt, sollte das Paar 
genau überlegen, wer wirklich 
dabei sein soll. 
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möchten nur für sich feiern.“ Ma-

ximal würden die besten Freunde 

oder die engste Familie mitreisen –  

also eine schicke und elegante Wei-

se, im kleinen Rahmen zu heiraten?

Sofern das Reiseland eine of-

fizielle Trauung zulässt, sieht die 

Hochzeitsplanerin in Auslands-

hochzeiten eine passgenaue Lö-

sung für Brautpaare, Planungsstress 

und hohe Kosten zu umgehen. Die 

Hochzeitspaare können alles „ge-

nauso machen, wie sie sich das vor-

stellen“, sagt Breumers. Sei es eine 

Trauung auf dem Katamaran oder 

zu zweit am Strand – Paare werfen 

ihrer Erfahrung nach im Ausland 

alle Konventionen über Bord.

Aber auch wenn Paare nur für 

sich im Ausland heiraten möchten, 

empfiehlt es sich nach Einschät-

zung der Hochzeitsplanerin, die 

Pläne vorab klar zu kommunizieren 

– oder erst im Nachgang zu erzäh-

len, um Enttäuschungen zu vermei-

den. Denn bei aller Euphorie: Gibt 

es Freundes- und Familienkreise, 

die unbedingt Teil der Hochzeit sein 

möchten, kann eine Auslandshoch-

zeit bei den Daheimgebliebenen 

auch zu Enttäuschung führen.

In diesem Fall hat Takt- und Stil-

Trainerin Susanne Helbach-Grosser 

einen Tipp: Mehrfach feiern. Das 

biete sich auch für Freundes- und 

Familienkreise an, die womöglich 

nicht harmonieren würden. Denn in 

kleinen Feiern, so Helbach-Grosser, 

würden „Störenfriede“ umso mehr 

ins Gewicht fallen. Eine Lösung 

könnte sein, dass das Brautpaar 

seine Gäste aufteilt. Das kann ein 

Polterabend oder Junggesellenab-

schied sein – oder es unterteilt seine 

Feier in eine wilde Hochzeitsparty 

und eine gediegene Familienfeier.
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