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Liebes Brautpaar,

Ihr werdet heiraten! Ist das nicht aufregend?!

Eigens für den freudigen Anlass haben wir diesen Ratgeber 

für Euch zusammengestellt. Er soll Euch in den wichtigsten 

Phasen Eurer Hochzeitsvorbereitungen begleiten, Euch bei 

der Planung unterstützen aber vor allem in Sachen Hoch-

zeitsdeko inspirieren!

Entdeckt mit uns die neusten Hochzeitskartentrends, durch-

dachte und kreative Tischdeko-Konzepte und originelle Gast-

geschenkideen. Ob rosaroter Prinzessinnentraum, roman-     

tischer Vintage-Stil oder Hochzeit im Freien - wir erklären 

Euch, wie Ihr Eure Hochzeitsdekoration zusammenstellt und 

umsetzt. Dank unserer praktischen Web-Tipps gelangt Ihr   

dabei schnell und unkompliziert an die benötigten Dekoele-

mente.

Als kleinen Bonus findet Ihr in unserem Ratgeber nütz-              

liche Ratschläge zur Hochzeitsplanung und praktische Pla-

nungs-Tools als kostenfreie Downloads.

Lasst Euch überraschen und macht Eure Hochzeitsvorberei-

tungen zu einer wundervollen Zeit vor dem großen Tag.

Wir wünschen Euch viel Spaß beim

Schmökern und Entdecken!

Julia, Jana und Enrico
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Zwischen Rechnungen und Werbung liegt eine Einladungskarte zur 
Hochzeit im Briefkasten. Schon der Umschlag verspricht: hier hat 
sich jemand Mühe gegeben. Etwas ganz besonderes in einer Zeit, 
in der doch alles per E-Mail oder über Chats vereinbart wird. Stell 
Dir vor, wie Du reagieren würdest.

Vielleicht ja so: Du freust Dich, lächelst und fragst Dich von wem 
diese Hochzeitseinladung wohl ist. Während Du die Treppe zu    
Deiner Wohnung hinauf gehst, hörst Du schon das Telefon klingeln. 
Die ungelesene Post landet erst einmal auf der Kommode. Einla-
dungskarten zwischen Rechnungen warten geduldig auf Dich, um 
gelesen zu werden. Doch nach dem Telefonat hast Du noch so ei-
niges zu tun. Erst am Abend, Du hast es Dir gerade mit einem Glas 
Wein auf der Couch gemütlich gemacht, fällt Dir der schöne Um-
schlag wieder ein. Als Du ihn öffnest, fällt Dir als erstes Dein Name 
auf. Du denkst vielleicht: „Nur für mich?“ Warum nicht für meinen 
Schatz.- Verwirrt liest Du die Einladungskarte weiter und stellst mit 
klopfendem Herzen fest, dass Du zu Deiner eigenen Hochzeit ein-
geladen wirst.

          Tipps für Eure Einladungskarten zur Hochzeit

Das klingt doch wunderschön romantisch! Viele Frauen werden 
sich sicher über diese ausgefallene Idee freuen. Und damit alles 
perfekt wird, haben wir noch einige Tipps für die zukünftigen Ehe-
männer, deren Frauen nicht mitgelesen haben!

Die beste Wirkung erzielt so eine Einladung zur Hochzeit natürlich, 
wenn Ihr Männer eine Weile außer Haus seid. Vielleicht steht ja 
bald eine Weiterbildung an für die Du die Stadt für einige Tage ver-
lassen musst. Vielleicht musst Du auf Montage fahren, vielleicht 
nimmst Du Dir auch einfach ein paar Tage Männerurlaub. Schicke 
die Einladungskarten zur Hochzeit so ab, dass sie nur knapp vor Dir 
ankommt. Sicherer ist es natürlich, die Hochzeitskarten persönlich 
einwerfen zu lassen. Der Post kann man ja nicht immer vertrauen.

Willst Du die Sache jedoch etwas größer aufziehen, schick Deiner 
Liebsten jeden Tag ein anonymes, kleines Geschenk. Natürlich 
nichts Offensichtliches, wie einen Ring oder Ähnliches. Sie soll ja 

immer noch überrascht werden. Schicke Rosen, Hochzeitsmandeln 
im weißen Organzakreis, Wedding Bubbles und zum Abschluss 
dann die hochwertige Hochzeitskarte.

Mustertext für die Einladungskarten zur eigenen Hochzeit

Ich weiß wie das ist: im richtigen Moment fehlen einem die Worte. 
Und mein Schwager hat mal zu mir gesagt, dass Männer das sowie-
so nicht so gut können. Damit Dein Projekt nicht am Text scheitert, 
haben wir uns für Dich überlegt, was in deiner Einladungskarte   
stehen könnte:

Ein außergewöhnlicher Heiratsantrag:

Die Einladungskarte zur eigenen Hochzeit

.....................................................................................................................................
Die Verlobung1

Liebste ..........,

.... Jahre sind wir jetzt zusammen. Gemeinsam sind wir durch     

Höhen und Tiefen gegangen, haben gestritten und uns wieder ver-

söhnt, gelacht und geweint. Lass uns nun auch den nächsten Schritt 

wagen.

Mit dieser Karte möchte ich dich zu unserer gemeinsamen Hochzeit 

einladen. Sei dabei, wenn wir uns an einen besonderen Ort die ewige 

Treue schwören. Ich habe einen Platz in deiner Lieblingskirche am 

................, um ............. Uhr reserviert. Alles andere planen wir dann 

zusammen, so wie die vielen glücklichen Momente unseres gemein-

samen Lebens.

Über eine positive Antwort würde ich mich sehr freuen.

In ewiger Liebe,

dein...

T

Unser Web -Tipp

Onlineshop für
Einladungskarten

www.meine-hochzeitsdeko.de

http://www.meine-hochzeitsdeko.de/einladungskarten-hochzeit?cid=EB
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Vor nicht allzu langer Zeit, Mitte des letzten Jahrhunderts, war die 
Verlobung ein gesellschaftliches Muss. Was heutzutage für viele 
schnell dahin gesagt ist, und auch mal mehrere Jahre andauern 
kann, war früher ein Befreiungsschlag für Beziehungen. Denn 
ein Zusammenleben, wie wir es heute kennen, war ohne Ehever- 
sprechen nicht möglich, galt sogar als verrucht und man führte ein 
Leben in Schande. Erst wenn ein Pärchen sich verlobt hatte, durfte 
es Händchen haltend durch die Stadt flanieren und erste Stunden 
in trauter Zweisamkeit genießen.

Wollen wir jedoch den Ursprung der Verlobung erkunden, müssen 
wir noch einige hundert Jahre in der Zeit zurück gehen. Es gab eine 
Zeit, da zogen Männer im heiratsfähigen Alter durchs Land und 
suchten sich eine passende Frau. Glaubten sie ihr Glück gefunden 
zu haben, setzten sie sich mit dem Brautvater zusammen und ver-
handelten die Mitgift. Diese Vertragsverhandlungen waren sicher 
wenig romantisch, sorgten jedoch dafür, die Stellung des späteren 
Paares vor Zeugen zu regeln. Wurde man sich einig, besiegelte 
man dies mit einem Handschlag und galt fortan als verlobt. Die 
Braut hatte da wenig Mitspracherecht.

Verlobung heute

Mit der Zeit verschwand diese Tradition der Brautschau und nur die 
Verlobung blieb übrig. Noch immer ist es für viele unerlässlich den 
Brautvater um die Hand seiner Tochter zu bitten. Doch heute kön-
nen wir unsere Zuneigung zueinander offen ausleben, wir können 
selbst entscheiden, wen wir heiraten und auch die Mitgift wurde 
abgeschafft.

Die Verlobung hat jedoch kaum an Bedeutung verloren. Liebes- 
filme aus Hollywood machen es uns vor und zelebrieren die Verlo-
bung, welche in den Staaten aufwendig gefeiert wird. 

Auch wenn es bei uns etwas ruhiger zugeht - die Verlobungsfeier 
ist ein wunderschöner Auftakt für die gemeinsame Zukunft. Feiert 
mit Eurer Familie, Euren Freunden und Bekannten Euer Vorha-
ben. Die Feier selbst muss dabei nicht zwangsläufig vom Braut-
paar veranstaltet werden. Auch die Eltern haben die Möglichkeit 
Ihre Freude über die Verlobung mit einer entsprechenden Feier 
auszudrücken. Ob im kleinen Kreis im Lieblingsrestaurant oder 
eine große Party gefeiert wird, hängt dabei ganz vom Brautpaar 
ab. Doch auch für eine Verlobungsfeier gilt: Organisation ist alles.                 
Einladungskarten müssen verschickt werden und auch die pas-
sende Deko sollte gewählt werden, denn Sie macht den Charakter 
einer Feier aus.

Bedeutung und Geschichte der Verlobung
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Verlobt... jetzt ist es so weit. Der nächste Schritt auf der Bezie-
hungsleiter wurde gemacht und Ihr seid bereit weiter empor zu 
steigen. Doch bereits der Heiratsantrag wird heute mit viel Auf-
wand verbunden, will man ihn doch ganz individuell und einzig-                                                                                                                     
artig gestalten. Außergewöhnlich, kreativ und vor allem roman-
tisch muss er sein. Denn man will sich nicht nur ewig daran 
erinnern, sondern auch etwas zu erzählen haben. Vielleicht gleich 
auf der Verlobungsfeier?

Ob Ihr Euer Glück im engsten Familienkreis genießen wollt oder 
dieses Ereignis doch mit so vielen Freunden wie möglich teilen 
möchtet, ist ganz Euch überlassen. Gestaltet die Verlobungsfeier 
ganz nach Euren Wünschen, denn auch sie gehört zu den einzig- 
artigen Erlebnissen in Eurem Leben.

Die Planung der Verlobungsfeier

Keine Angst, Ihr seid nicht allein. Eltern und Trauzeugen können 
Euch auch während der Planung für die Verlobungsfeier unter- 
stützen. Diese unterliegt auch keinen strengen Regeln, die einge-
halten werden müssen, sondern kann ganz nach Euren Vorlieben 
gestaltet werden. Ob eine zwanglose Grillparty im Garten oder 
eine kleine Feier in einem schönen Restaurant - gut ist was gefällt!

            Folgende Punkte solltet Ihr jedoch auch bei der Verlobungs-
           feier nicht vergessen:

1. Termin festlegen
Eine goldene Regel für den perfekten Termin gibt es nicht. Viele 
Paare laden jedoch innerhalb von 2 Monaten nach dem Heirats-
antrag zur Verlobungsfeier ein.

2. Einladungen verschicken
Gerade in Zeiten, in denen Post häufiger im E-Mail-Eingang als im 
Briefkasten landet, hinterlassen schöne Einladungskarten einen 
besonderen Eindruck. Wichtig dabei ist nur, dass Angaben zu Ort 
und Zeit nicht vergessen werden und Ihr eine Telefonnummer für 
die Rückantwort beilegt.

3. Die Location
Die Auswahl der Location richtet sich natürlich nach der Anzahl 
Eurer Gäste. Traditionell wird die Verlobungsfeier jedoch im Haus 
der Brauteltern gefeiert.

4. Dekoration
Natürlich darf auch bei der Verlobungsfeier die Deko nicht fehlen! 
Festlich geschmückte und mit Blumen verzierte Tische sind da ein 
absolutes Muss. Orientiert Euch dabei, wie auch bei der Hochzeits-
deko, an den Farben der Location. Kennen sich die Familien noch 
nicht, sind auch Platzkarten zu empfehlen, um Gruppenbildung zu 
vermeiden.

            

Die Vorteile einer Verlobungsfeier

Die Verlobungsfeier ist nicht nur ein Abend voller Glück und Spaß, 
sondern bringt auch so einige Vorteile mit sich. So lernen sich 
die beiden Familien gegenseitig kennen und können schon erste                                                                
Bande schließen. Auf der Hochzeit selbst haben sie dann Ge-
sprächsthemen, an die sie anknüpfen können.

Ideen für Eure eigentliche Hochzeitsfeier können bereits getestet 
werden. Vielleicht merkt Ihr auf der Verlobungsfeier, dass Eure 
gewünschte Farbkombination doch nicht so optimal ist. Auch der 
Hochzeitsfotograf und die Trauzeugen haben die Möglichkeit ihr 
Können zu beweisen. Für die spätere Hochzeit wisst Ihr dann, was 
Ihr eingehender besprechen solltet.

Die Verlobungsfeier - 

Das solltet Ihr bei der Planung beachten

T

T
Ein kleiner Tipp: Stimmt Ihr die Deko der Verlobungsfeier 
auf die der Hochzeit ab, macht diese natürlich schon Lust auf 
mehr!

Unser Web -Tipp

Tischdeko-Inspirationen
www.meine-hochzeitsdeko.de

http://www.meine-hochzeitsdeko.de/tischdeko-hochzeit-mustertische?cid=EB
http://www.meine-hochzeitsdeko.de/tischdeko-hochzeit-mustertische?cid=EB
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Die Hochzeitsplanung2 ............................................................................................................................

Endlich ist es soweit: die Hochzeitsvorbereitungen beginnen! 
Doch wie soll man anfangen, was muss wann besorgt werden, und 
wo? Damit Ihr nicht den Überblick verliert, haben wir eine kleine 
ToDo- bzw. Einkaufsliste mit den wichtigsten Must Haves für die 
Hochzeit zusammengestellt. So seht Ihr Monat für Monat, welche 
Vorbereitungen zu treffen sind und könnt in Ruhe vorausplanen. 
Ob Einladungskarten, Hochzeitsdeko, Gastgeschenke oder Dank-
sagungskarten - wir zeigen Euch was es gibt, wann Ihr Euch darum 
kümmern solltet und wo Ihr es bekommt:

7 Monate vor der Hochzeit

Die Wedding Checklist
Bevor es an die ersten Besorgungen geht, ist es ratsam sich einen 
genauen Plan zu machen. Mit unserer Wedding Checklist berei-
tet Ihr Eure Hochzeit stressfrei bis ins kleinste Detail vor und ver-
gesst mit Sicherheit nichts. Selbstverständlich stellen wir Euch die 
Checklist kostenfrei zur Verfügung. Einfach downloaden, ausdru-
cken und monatlich abhaken.
» Zur Wedding Checklist - Seite 15

Die Budgetplanung
Klar! Am liebsten möchtet Ihr sofort loslegen. Aber Vorsicht! Es 
gibt viele versteckte Kosten bei einer Hochzeit, an die vorher nicht 
gedacht wurde. Umso wichtiger ist es also das Budget genau zu 
planen und sich Grenzen für die Location, das Hochzeitskleid, 
die Deko, das Unterhaltungsprogramm usw. zu setzen. Damit Ihr 
ungefähr einschätzen könnt, welchen Anteil die Hochzeitsdeko 
in Anspruch nehmen wird, haben wir hier ein paar Budgetpla-
nungs-Tipps für Euch zusammengestellt: 
» Zu den Budget-Tipps - Seite 16

Die Traum-Location finden
Wisst Ihr schon, wo Ihr heiraten möchtet? Seid Ihr eher die ro-
mantischen Schloss-Typen, mögt Ihr es lieber rustikal oder träumt 
Ihr von einer Hochzeit im Freien? Wo immer Ihr Euch auch am 
wohlsten fühlt - jetzt ist es Zeit sich um die Hochzeitslocation zu 
kümmern. Eine kleine Entscheidungshilfe für Eure Auswahl findet 
Ihr hier:
» Welche Hochzeitslocation passt zu Euch? - Seite 17

Die Gästeliste erstellen
Von der Anzahl der Gäste hängen viele weitere Planungsentschei-
dungen ab. Aus diesem Grund gehört die Erstellung der Gäste-
liste mit zu den ersten Schritten Eurer Hochzeitsvorbereitungen. 
Schnell werdet Ihr merken, dass diese Aufgabe gar nicht so einfach 
ist, denn wem möchte man schon absagen und wer soll unbedingt 
kommen? Wie Ihr Eure Gästeliste zusammen bekommt, ohne im 
Nachhinein ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, erklären 
wir Euch hier: » Schritt für Schritt zur Gästeliste - Seite 20

6 Monate vor der Hochzeit

Ein Hochzeitsmotto finden
Falls Ihr denkt: „Warum denn jetzt schon Gedanken über das 
Hochzeitsmotto machen?!“ - Hier die Antwort: Gerade bei ausge-
fallenen Mottos oder Farbthemen könnt Ihr Eure Gäste bereits mit 
Euren Einladungskarten darauf einstellen. So haben sie die Mög-
lichkeit sich entsprechend zu kleiden und sich mental auf Eure  
Feier vorzubereiten.

Einladungskarten für die Hochzeit besorgen
Nun zum ersten Punkt auf der Einkaufsliste: den Einladungskarten 
für die Hochzeit. Um sie könnt Ihr Euch gar nicht früh genug küm-
mern, denn es gibt eine riesige Farbpalette und unzählige Designs. 
Am besten trefft Ihr eine grobe Vorauswahl und lasst Euch erst 
einmal Musterkarten zukommen. So könnt Ihr Euch ein besseres 
Bild über die Haptik und den späteren Druck machen. 
» Zu den Tipps zur Organisation der Einladungskarten - Seite 21

Mustertexte für Eure Einladungen
Während Ihr Euch die Musterkarten gemütlich nach Hause          
schicken lasst, könnt Ihr Euch schon einmal Gedanken darüber 
machen, was denn eigentlich in die Einladungskarten hinein soll. 
Natürlich dürfen Ort und Zeit der Feierlichkeit nicht fehlen, doch es 
gibt noch viele weitere Informationen, die in eine Hochzeitseinla-
dung gehören und ebenso viele Möglichkeiten den Einladungstext 
zu formulieren. Mustertexte und nützliche Tipps findet Ihr hier:
» Mustertexte für die Hochzeitseinladungen - Seite 28

Der Hochzeitsplaner
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5 Monate vor der Hochzeit

Hochzeitsfarbe finden und Muster bestellen
Schon im letzten Monat habt Ihr Euch ja Gedanken zu Eurem 
Motto oder Farbthema gemacht. Nun ist es an der Zeit dieses zu 
konkretisieren und schon erste Muster für die Hochzeitsdeko zu 
bestellen. Das ist wichtig, um sich das Gesamtbild besser vorstel-
len zu können und zu schauen ob die einzelnen Dekorationsele-
mente zusammenpassen und mit der Location harmonieren. Am 
besten beginnt Ihr mit der Grundausstattung jeder Tischdeko, also 
Servietten, Tischläufern und Centerpieces, bevor Ihr mit dem Fein-
schliff beginnt. Wir stellen Euch Thementische vor, von denen Ihr 
Euch inspirieren lassen könnt:
» Zu den Mustertischen - ab Seite 41

Tischordnung festlegen
Seid Ihr einmal bei den Tischen, könnt Ihr Euch gleich mit der Sitz- 
ordnung befassen. Vielleicht haben sich die ersten Gäste bereits 
zurück gemeldet, sodass Ihr schon grob wisst, wer kommt und wer 
es leider nicht schafft. Anhand der Gästeliste könnt Ihr nun also 
entscheiden, wer zusammen sitzen sollte. Am besten geht das 
mit einem Sitzplan zum Ausschneiden, da Ihr dann alle Optionen 
durch einfaches Zusammenlegen durchgehen könnt. Wir haben da 
einen für Euch vorbereitet, den Ihr nur noch downloaden braucht:
» Zur Tischordnung - Seite 37

4 Monate vor der Hochzeit

Menükarten für die Hochzeit
Jetzt ist es Zeit sich um die Menükarten für die Hochzeit zu küm-
mern. Auch wenn Ihr noch nicht genau wisst, wie Euer Buffet oder 
Menü zusammengestellt sein wird, könnt Ihr Euch schon jetzt 
ein paar Muster zukommen lassen. So findet Ihr heraus, ob die 
Menükarten in Eure Hochzeitsdeko passen und ob Sie genug Platz 
für Getränke und Speisen bieten oder ob Ihr besser zwei separate 
Karten drucken lasst.
Neben den klassischen Papierkarten gibt es auch ausgefallene      
Alternativen, wie Menü-Windlichter, die Eure Tischdeko durch ein 
strahlendes Element ergänzen. 

Passende Platzkarten bestellen
Wenn Ihr einmal bei der Organisation der Tischkarten seid,         
bietet es sich an auch gleich die Namensschildchen für die Gäste 
mit zu besorgen. Eure Vorteile: Bestellt Ihr sowohl Menü- als auch 
Platzkärtchen mit einem Mal, spart Ihr Versandkosten. 

Hochzeitstorte & Hochzeitstortenfigur
Die Auswahl der Hochzeitstorte gehört mit zu den abstimmungs-
intensivsten Schritten während der Hochzeitsplanung: Ihr habt 
Termine für Verkostungen, müsst Euch entscheiden, welche Grö-
ße und Form die Torte haben soll und welche Farben zu Euch bzw. 
Eurer Hochzeitsdeko passen. 
Ist die Torte ausgesucht, bleibt nur noch die Tortenfigur. Am bes-
ten besorgt Ihr diese, bevor der Konditor mit der Arbeit beginnt, 
damit er einschätzen kann, welches Gewicht die Torte tragen muss 
und wie die Figur am besten in das Kunstwerk eingebunden wird. 
» Die Hochzeitstorten-Trends - Seite 58

http://www.meine-hochzeitsdeko.de/windlicht-menuekarten?cid=EB
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Tischdeko für die Vintage-Hochzeit
Ihr liebt nostalgische Gegenstände und Dinge mit Geschichte? 
Dann ist diese Hochzeitsdeko genau die richtige für Euch. Sie ver-
bindet Erinnerungsstücke die Euch am Herzen liegen mit elegan-
ten Dekoelementen, wodurch der trendige Vintage-Look zustande 
kommt. Wie Ihr Eure Tischdeko für die Hochzeit mit dem Charme 
vergangener Zeiten aufwertet erfahrt Ihr hier: » So gestaltet Ihr 
die Vintage-Hochzeitsdeko - Seite 43

Hochzeitsdeko für den Garten
Für eine Hochzeit im Freien eignet sich diese Tischdeko perfekt. 
Helle Farben, natürliche Materialien und niedliche Accessoires 
lassen diese sommerliche Hochzeitsdeko so leicht und dennoch 
festlich wirken. Worauf Ihr im Detail achten müsst und was Ihr für 
den Gartentisch benötigt erfahrt Ihr hier:
» Tipps zur Gestaltung der Tischdeko für die Gartenhochzeit -
   Seite  41

3 Monate vor der Hochzeit

Die Tischdeko finden
Habt Ihr Euch bereits Muster für Eure Hochzeitsdeko zukommen lassen und vielleicht sogar schon einen Probetisch gedeckt? Dann steht 
der Hauptbestellung nun nichts mehr im Weg.

             Unser Tipp: Fragt bei Eurer Location nach, ob Ihr die Hochzeitsdekoration vielleicht direkt dorthin liefern lassen könnt.
             Dann spart Ihr Euch den Transport und dem Personal steht für die Vorbereitung alles rechtzeitig zur Verfügung.

Gerne beraten wir Euch wenn es um die Menge der Materialien geht. Ihr braucht nur zu wissen, wie viele Tische Ihr habt und ob Sie rund 
oder eckig sind. Falls Ihr Euch unsicher seid, in welche Richtung es gehen soll, findet Ihr hier zwei tolle Trends als Inspiration:

T
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Gastgeschenk-Ideen für die Hochzeit
Jetzt ist die Zeit gekommen auch an Eure Gäste zu denken. Schließ-
lich nehmen sie nur für Euch teils lange Wege auf sich und werden 
Euch mit Sicherheit auch reich beschenken. Ein kleiner Dank in 
Form eines Gastgeschenkes kann also nicht schaden. 
Wir haben für Euch wundervolle Gastgeschenk-Ideen gesammelt: 
» Die Gastgeschenke - ab Seite 59

2 Monate vor der Hochzeit

Die Ausstattung für die Blumenkinder
Jedes Kind freut sich darauf Euren Weg aus der Kirche mit Blumen 
zu überstreuen, um Euch im neuen Lebensabschnitt Willkommen 
zu heißen. Nun gilt es also für die Grundausstattung der Blumen-
kinder zu sorgen und Blumenkörbchen und Blütenblätter zu be-
stellen. » Die Grundausstattung für Blumenkinder - Seite 86

Ringkissen für die Hochzeit
Ringkissen gibt es in unzähligen Ausführungen. Klassischerweise 
sind sie weiß und aus schimmerndem Satin gefertigt. Inzwischen 
gibt es jedoch eine riesige Auswahl an Materialien und vielerlei 
Verzierungen. Es sollte also kein Problem sein ein Ringkissen zu 
finden, dass entweder zum Hochzeitskleid oder zur Hochzeitsdeko 
passt. Wofür auch immer Ihr Euch entscheidet, jetzt ist der rich-
tige Zeitpunkt, um das Ringkissen zu bestellen.
» Das Ringkissen - Seite 78

Strumpfbänder für die Hochzeit
Was Altes, was Neues, was Geliehenes und was Blaues - so ver-
langt es der Brauch. Für „was Blaues“ solltet Ihr jetzt sorgen, in-
dem Ihr ein Strumpfband bestellt. Ihr werdet staunen, wie viele 
Varia-                                                tionen es gibt! » Lustige Strumpf-
bandspiele haben wir hier für Euch zusammengestellt - Seite 76

Bridal Shower
Selbstverständlich sollte neben den ganzen Vorbereitungen der 
Spaß nicht auf der Strecke bleiben. Was dem Mann sein Jungge-
sellenabschied ist der Braut Ihr „Bridal Shower“. Worum genau es 
sich dabei handelt und warum Ihr dabei wunderbar das Angeneh-
me mit dem Nützlichen verbinden könnt erfahrt Ihr hier:
» Alles zum Bridal Shower - Seite 84

1 Monat vor der Hochzeit

Gästebücher für die Hochzeit
Das Gästebuch ist nicht nur ein wundervolles Erinnerungsstück 
nach Eurer Hochzeit, sondern kann auch ein kreatives Meister-
werk werden. Achtet darauf, dass Ihr ein Gästebuch wählt, wel-
ches genügend Platz für alle Gäste bereithält. Zudem sollte es sich 
möglichst in Eure Hochzeitsdeko einfügen.
» Das Gästebuch: Eine Hochzeit auf Papier - Seite 79

Photobooth
Der Photobooth ist derzeit voll im Trend. Dabei stellt Ihr Euren 
Gästen verschiedene Accessoires zur Verfügung, mit denen sie 
sich verkleiden können. Eine Kamera darf natürlich nicht fehlen. 
Das Ergebnis: lustige Fotos, die Euer Hochzeitsalbum oder Foto-
buch wunderbar ergänzen. Zudem lässt sich der Photobooth per-
fekt dort einsetzen, wo Lücken im Programm entstehen: z.B. zwi-
schen Trauung und Feier, wenn Ihr mit dem Hochzeitsfotografen 
beschäftigt seid. » Das darf beim Photobooth nicht fehlen! - Seite 
73

Trauzeugen einweisen
Damit der große Tag nicht in Stress ausartet, ist es vorteilhaft 
schon jetzt die Aufgaben zu verteilen. Zu den wichtigsten Perso-
nen zählen dabei ohne Zweifel die Trauzeugen. Erklärt Ihnen de-
tailliert, wie die Hochzeit von statten gehen wird und wann Ihr 
Einsatz ist. Zum Dank für Ihr Engagement belohnt Ihr Eure Trau-
zeugen am besten mit einer besonderen Aufmerksamkeit, die Ihr 
jetzt besorgen solltet.
» Originelle Gastgeschenk-Ideen für die Trauzeugen - Seite 68

Sektempfang
Der Sektempfang ist heute aus keiner Hochzeit mehr wegzuden-
ken. Dabei gibt es, wie der Name schon verrät, klassischerweise 
Sekt. Falls Ihr es jedoch etwas ausgefallener mögt, haben wir hier 
ein paar leckere Alternativen für Euch zusammengestellt:
» Rezepte für den Sektempfang - Seite 69
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1 Tag vor der Hochzeit

Notfall-Set
Kleine Unfälle und Fauxpas können die Hochzeit zum Alptraum 
werden lassen. Doch das muss nicht sein, wenn die Braut gut vor-
bereitet ist. Aus diesem Grund haben wir hier eine kleine Liste der 
Dinge zusammengestellt, die im Notfall-Set für die Braut nicht feh-
len sollten. » Das Notfall-Set für die Braut - Seite 87

Ruhig schlafen
Nun ist es fast soweit und verständlicherweise steht eine unruhige 
Nacht bevor, in der Ihr kein Auge zumachen werdet. Nicht unbe-
dingt! Denn man kann sich auf diese Nacht gut vorbereiten und 
zumindest ein paar Stunden gesunden Schlaf erhaschen. Wie das 
funktioniert erfahrt Ihr hier:
» 8 Tipps für genügend Schlaf vor der Hochzeit - Seite 89

Nach der Hochzeit

Erst einmal: Alles Gute! Wir freuen uns für Euch, wünschen Euch 
eine glückliche Ehe und hoffen, dass Ihr phänomenale Flitterwo-
chen hattet! Selbstverständlich lassen wir Euch auch nach der 
Hochzeit nicht allein, denn es gibt auch jetzt noch ein paar ToDos, 
die meist amtlicher Natur sind:
» Die „Nach der Hochzeit - Checkliste“  - Seite 91

Das Fotobuch
Neben dem administrativen Teil warten aber auch angenehme 
Aufgaben auf Euch. Die Erstellung des Fotobuches oder Fotoal-
bums gehört dazu. Jetzt habt Ihr die Gelegenheit Euren Traumtag 
noch einmal Revue passieren zu lassen und die schönsten Erinne-
rungen festzuhalten, bevor sie in Vergessenheit geraten.
» Wertvolle Tipps für die Gestaltung Eures Fotobuchs - Seite 94

Die Danksagungskarten
Eure Feier war ein Traum und das nicht zuletzt, weil Eure Gäste 
dazu beigetragen haben. Der ein oder andere hat vielleicht einen 
schönen Programmpunkt vorbereitet und mit Sicherheit habt Ihr 
viele tolle Geschenke erhalten. Es ist nun also Zeit, Euren Dank da-
für auszusprechen und wie ginge das besser als mit einer schönen 
Danksagungskarte? Also überrascht Eure Lieben mit dieser Würdi-
gung und sucht jetzt eine passende Karte aus.
» Findet die passenden Danksagungskarten - Seite 92
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Die Hochzeitsplanung ist wirklich eine aufregende Zeit, die Braut 
und Bräutigam einige Nerven kosten kann. Da wären nicht nur das 
Traumkleid, die Location oder die Eheringe, sondern auch die  Su-
che nach passenden Dienstleistern. Hochzeitsmessen können da 
sehr hilfreich sein.

Das Internet wird sich für Euch als sehr ergiebige Inspirations-
quelle erweisen und wir Frauen könnten ganze Stunden, ach was, 
ganze Tage verschiedene Hochzeitsblogs lesen oder bei Pinterest 
und Instagram tausende Boards erstellen, liken und teilen. Aber 
es geht doch nichts darüber, alles einmal live vor Augen zu haben, 
was Ihr auf den Bildern seht, oder? 

Und was Ihr alles auf einer Hochzeitsmesse zu sehen bekommt! 
Allein schon die Möglichkeit, Dienstleister aus den verschiedens-
ten Branchen kennen zu lernen, ist unschlagbar. Ihr werdet stau-
nen, was es so alles in Eurer näheren Umgebung gibt. Ein weiterer 
Pluspunkt: Ihr könnt Euch von den Anbietern direkt vor Ort um-
fangreich beraten lassen. Wenn Ihr klären möchtet, wie Ihr Eure 
Wünsche und Vorstellungen umsetzen könnt, ist ein persönliches 
Gespräch einfach unverzichtbar.

Natürlich wird auf Hochzeitsmessen auch jede Menge ausgestellt 
und vorgeführt: die aktuellen Kollektionen der Brautmodende-   
signer und Juweliere zum Beispiel. Ohne sie wäre jede Hochzeits-
messe wirklich nur halb so schön und Inspiration ist immer gut, 
oder? Ihr sahnt sogar noch richtig gute Messerabatte ab, wenn Ihr 
zu den Glücklichen gehört, die sich schnell vor Ort für ein Outfit 
oder Eheringe entscheiden können.

           Die wichtigsten Hochzeitsmessen in Eurer Region
            findet Ihr hier:

Hochzeitsmessen in Baden-Württemberg

10.|11. Jan. 2015 ||  Trau - Die Hochzeitsmesse Freiburg
10.|11. Jan. 2015 ||  TrauDich! Stuttgart
31. Jan.|01. Feb. 2015 ||  Trau - Die Hochzeitsmesse Heidelberg

Hochzeitsmessen in Bayern

03.|04. Jan. 2015 ||  Traumtage - Die große Hochzeitsmesse
in Augsburg
04. Jan. 2015 ||  Hochzeitswelt Bamberg
10.|11. Jan. 2015 ||  Hochzeitstage München
21.|22. Feb. 2015 ||  Hochzeitswelt Nürnberg

Hochzeitsmessen in Berlin & Brandenburg

25. Jan. 2015 ||  Ja, ich will! Cottbus
10.|11. Jan. 2015 ||  HochzeitsWelt Postbahnhof Berlin

Hochzeitsmessen in Bremen

10.|11. Jan. 2015 ||  Traumhochzeit Bremen

Hochzeitsmessen in Hessen

18. Jan. 2015 ||  HochzeitsWelt Darmstadt
20.|25. Jan. 2015 ||  TrauDich! Frankfurt
14.|15.Jan. 2015 ||  Hochzeitsmesse Kassel

Hochzeitsmessen in Hamburg

24.|25. Jan. 2015 ||  Hochzeitstage Hamburg

Hochzeitsmessen in Niedersachsen

10.|11. Jan. 2015 ||  Hochzeitsmesse Wolfsburg
24.|25. Jan. 2015 ||  Feiern & Heiraten Braunschweig

Hochzeitsmessen in Mecklenburg-Vorpommern

31. Jan.|01. Feb. 2015 ||  Rostocker Hochzeitsmesse

Hochzeitsmessen in Nordrhein-Westfalen

10.|11. Jan. 2015 ||  TrauDich! Düsseldorf

Hochzeitsmessen 2015

i
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Hochzeitsmessen in Rheinland-Pfalz
   
10.|11. Jan. 2015 ||  Trau - Die Hochzeitsmesse Lundwigshafen
24.|25. Jan. 2015 ||  Hochzeitsmesse Koblenz

Hochzeitsmessen im Saarland

17.|18. Jan. 2015 ||  Trau - Die Hochzeitsmesse Saarbrücken

Hochzeitsmessen in Sachsen

17.|18. Jan. 2015 ||  Hochzeit Feste Feiern Chemnitz
10.|11. Jan. 2015 ||  Hochzeit Feste Feiern Leipzig
07.|08. Feb. 2015 ||  Hochzeit Feste Feiern Dresden

Hochzeitsmessen in Sachsen-Anhalt

31. Jan.|01. Feb. 2015 ||  Hochzeit Halle

Hochzeitsmessen in Schleswig-Holstein

07.|08. Feb. 2015 ||  Festival der Hochzeit Kiel

Hochzeitsmessen in Thüringen

18. Jan. 2015 ||  VALENTINO Apolda
28. Feb.|01. Mär. 2015 ||  Hochzeit & Feste Erfurt

Viel Spaß beim Bummeln!
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T

Verliebt, verlobt, verheiratet... doch so einfach, wie es sich anhört, 
ist es leider nicht! Ob Ihr nun im kleinen Kreis heiraten wollt oder 
ein großes Fest plant: Eure Hochzeit will gut geplant sein, damit 
auch wirklich alles so läuft, wie Ihr es Euch wünscht. Wir haben für 
Euch eine praktische Checkliste vorbereitet. Einfach downloaden 
und die Hochzeitsplanung kann beginnen:

Tausend Gedanken und so wenig Zeit

Zeitmanagement ist das absolute A und O in Sachen Hochzeits-
organisation, denn ohne werdet Ihr in heilloses Chaos verfallen, 
glaubt es mir. Woran Ihr auch nicht alles denken müsst: das Braut-
kleid aussuchen, die Location buchen... Ist die zum Wunschtermin 
überhaupt noch frei? Einladungskarten, Hochzeitsdeko, alles muss 
irgendwie unter einen Hut. Welche Papiere braucht das Standes-
amt jetzt gleich noch? Und vor allem wann?

Rechtzeitig anfangen!

Ihr seht schon, es gibt eine Menge zu tun und der große Tag ist 
wirklich schneller da, als Ihr denkt. Fangt also am besten schon 
ein Jahr vor Eurer Hochzeit mit der Planung an, dann habt Ihr auch 
genügend Zeit und überseht nichts. Diese emotionalen Tage soll-
tet Ihr nämlich genauso genießen wie die eigentliche Hochzeit und 
keinesfalls verfluchen. Denn niemand, wirklich niemand, möchte 
Bekanntschaft mit einer hektischen, verzweifelten „Brautzilla“ 
machen.

           Wedding Checklist zum Downloaden

Wir haben für Euch eine chronologische Hochzeitscheckliste zu-
sammengestellt, damit Ihr bei der Organisation Eurer Hochzeit 
nichts vergesst und das Brautmonster erst gar keine Chance hat 
auszubrechen. Mit der Liste wisst Ihr genau, welcher Schritt der 
Hochzeitsplanung wann erledigt werden sollte und wie viel Zeit 
Euch noch bis zu Eurem großen Fest bleibt. Im Folgenden könnt Ihr 
Euch die Checklist schon einmal anschauen.

Den praktischen Download zum Ausdrucken findet Ihr hier:

    

» Jetzt Checkliste für die Hochzeit downloaden!  - 1 MB -

Ich hoffe, dass Euch diese kleine Checklist erst einmal weiterhilft 
einen groben Überblick für die Hochzeitsplanung zu gewinnen. 
Selbstverständlich hängt die Detailplanung von vielen Faktoren 
ab, die je nach Location, Caterer, Euren Vorstellungen usw., sehr 
unterschiedlich ausfallen können. Auch aus diesem Grund lohnt 
es sich früh mit der Hochzeitsplanung zu beginnen, um im Notfall 
einen kleinen Zeitpuffer zu haben.

Wir wünschen Euch viel Freude bei der Vorbereitung des schöns-
ten Tages in Eurem Leben!

Entspannte Hochzeitsplanung mit

unserer Wedding Checklist

http://www.meine-hochzeitsdeko.de/bilder/pdf/hochzeitscheckliste.pdf?cid=EB
http://www.meine-hochzeitsdeko.de/bilder/pdf/hochzeitscheckliste.pdf?cid=EB
http://www.meine-hochzeitsdeko.de/bilder/pdf/hochzeitscheckliste.pdf?cid=EB
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„Wie viele Tische müssen wir dekorieren? Was stellt uns die Feier-
location zur Verfügung?“ und „Was darf unsere Dekoration über-
haupt kosten?“ Diese Fragen stellen sich viele Brautpaare oft zu 
spät. Die folgenden Tipps helfen Euch dabei Spontankäufe und 
Überraschungen zu vermeiden und die Kosten im Griff zu halten. 
Hier ein paar wichtige Punkte, die Ihr nicht vergessen solltet:

Der Ort der Trauung - Weniger ist mehr

Während der Trauung sind die Augen auf Euch gerichtet, weshalb 
Ihr die Dekoration am Trauort ruhig dezent halten könnt. Dennoch 
gehören kleine Accessoires für die richtige Atmosphäre einfach 
dazu. Mit etwas Organza am Altar und Blüten oder Satinbändern 
an den Stühlen könnt ihr viel erreichen ohne den Geldbeutel 
schon bei der Zeremonie zu sprengen.

Raumdekoration für die Feier

Den größten Teil des Tages verbringt Ihr in Eurer Feierlocation. 
Hier solltet Ihr Euch wohl fühlen und die festliche Stimmung an 
Eure Gäste weitergeben.

Für einen genauen Kostenüberblick ist es unvermeidlich, die     
Größe der Räumlichkeiten zu kennen und zu erfahren, was die 
Location zur Verfügung stellen kann und was ihr selbst beisteuern 
müsst bzw. könnt. Trefft hier klare Absprachen, damit es nicht zu 
Missverständnissen kommt und Ihr vielleicht sogar doppelt kauft.

Prinzipiell gilt: Je prunkvoller die Lokalität ist, desto weniger Deko 
wird benötigt. Ein nüchterner Tagungsraum im Hotel kann durch-
aus üppig geschmückt werden, wohingegen ein Festsaal in einem 
Schloss sparsamer dekoriert werden kann.

Wie viel Tischdekoration brauchen wir?

Ob Streudeko, Blumengestecke oder Kerzen - bei der Tischdekora-
tion ist vieles möglich. Um die Kosten berechnen zu können,     soll-
tet Ihr die Anzahl der Tische und der Gäste genau kennen. Hieraus 
ergibt sich nämlich, wie viel Geld für Servietten, Gastgeschenke, 
Tischläufer, Blumengesteck, Platzkarten und Stuhlhussen einzu-
planen ist. Besonders Letzteres kann ein großer Kostenfaktor sein, 
weshalb es eine Überlegung wert ist, auf Stuhlhussen zu verzich-
ten oder diese auszuleihen.

Zeit ist das A und O

Natürlich gibt es noch viele weitere Kleinigkeiten, die zu einem 
Budgetplan für die Hochzeitsdekoration gehören. So sollte z.B. das 
Hochzeitsauto oder die Kutsche nicht vergessen werden. Im Gro-
ßen und Ganzen kommt es jedoch darauf an, früh genug mit der 
Planung zu beginnen, damit Preise verglichen, gemeinsame Ab-
wägungen besprochen und Rücksprachen mit Experten getroffen 
werden können. Beratung ist meist kostenfrei und spart euch viele 
Nerven und vor allem Geld.

Budgetplanung

Tipps für die Hochzeitsdeko
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Das Märchenschloss

Auch im Alltag liebt Ihr den Luxus und wenn es in den Urlaub 
geht, dann muss das Hotel mindestens 4 Sterne haben? Auf einer 
Hochzeit sind Pferdekutsche, Tauben, ausladende Tischdeko und 
ein Märchenkleid für Euch nicht wegzudenken? Auch die Braut-
jungfern und Blumenmädchen werden in entzückende Kleider ge-
steckt und glitzernde Details sind ein echtes Muss? Ihr denkt, der 
Ort an dem einst die großen Könige Ihr Leben zelebrierten, ist für 
Euch gerade gut genug? Dann ist ein Schloss für Euch die richtige 
Wahl! Wer es glamourös mag, ist mit einer Hochzeit im Schloss 
bestens beraten. Denn prunkvolle Kronleuchter, zartes Creme und 
glänzendes Gold machen diese Location aus. Bei der Hochzeits-
deko könnt Ihr Euch in dieser Location richtig auslassen und zu 
kräftigen Farben wie Bordeaux oder Blau greifen und glänzende 
Highlights mit vielen funkelnden Accessoires setzten.

Der romantische Garten

Immer wenn es Eure Zeit erlaubt, zieht es Euch raus aus der Stadt? 
Das Lied der Vögel im Frühling ist für Euch die schönste Melodie 
auf Erden und das Rauschen des Windes im dichten Blattwerk 
der Bäume beruhigt Euch? Ihr liebt die Natur und Ihre Farben 
und träumt davon Euch das Ja-Wort in einem Meer aus duften-
den Blüten zu geben? Dann passt der Garten wohl am Besten zu 
Euch. Dabei kann Eure Hochzeitsdeko ganz schlicht und klassisch 
gewählt werden oder Ihr gestaltet alles im Vintage-Stil. Natürliche 
Materialien, Blumen, Luftballons und Lampions sind ein Muss und 
fügen sich perfekt in die Umgebung ein.

Welche Hochzeitslocation passt zu Euch?

Ihr habt schon immer davon geträumt in einem prunkvollen 
Schloss zu heiraten, wollt jedoch auf rustikale Hochzeitsdeko     
setzen? Ihr merkt wahrscheinlich selbst, dass dieser Plan nicht 
aufgehen wird. Manchmal müssen wir Kindheitsträume einfach 
über Bord werfen, weil wir uns weiterentwickeln und aus diesen 
Träumen herauswachsen.

Auch ich wollte als kleines Mädchen immer in einem Schloss 
heiraten, mit einer glamourösen Tischdeko für die Hochzeit und        

meinem Märchenprinzen an meiner Seite. Doch heute würde mir 
das niemand mehr abnehmen. Ich mag den Vintage-Stil - nicht 
den glamourösen, sondern den rustikalen - weshalb ich einen Gar-
ten oder eine Scheune vorziehen würde.

Für den Fall, dass Ihr Euch noch nicht so sicher seid, welche Loca-
tion bzw. welche Tischdeko für Eure Hochzeit passen, haben wir 
für Euch eine kleine Hilfe vorbereitet. Vielleicht findet Ihr Euch ja 
in einer der folgenden drei Locations wieder:
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Die gemütliche Scheune

Die Scheune ist ideal für alle, die es rustikal und doch romantisch 
mögen. Lampions an der Decke und romantisches Kerzenlicht ver-
wandeln diese Location in eine einzigartige Szenerie. Glänzende 
Diamanten finden hier keinen Platz, doch zarte Spitze, Glas und 
charmante Holzelemente sind genau das Richtige. In einer Scheune 
könnt Ihr mit Wiesenblumen und Licht spielen, um Eure Gäste zu 
bezaubern. Rustikal, romantisch, einzigartig - ebenso wie Ihr? Dann 
ist die Scheune die perfekte Location für Euch.

Habt Ihr jetzt festgestellt, dass Ihr zwar zu einem diesen Typen 
zählt, aber beide zu unterschiedlichen? ER ist eher der Rustikale, 
während SIE ein Glamour-Girl ist? Auch das ist kein Problem, wenn 
Ihr einen Kompromiss findet! Es gibt viele Restaurants, die beide 
Typen verbinden. Alternativ könnt Ihr auch ein neutrales Restau-
rant wählen und Euren gemeinsamen Stil durch die Hochzeitsdeko 
ausdrücken.

Unser Web -Tipp

5000 Hochzeitslocations 
in Deutschland

www.mein-traumtag.de

http://www.mein-traumtag.de/Hochzeitslocations.html?cid=EB


19

Viele Stars und Sternchen, wie Scarlett Johansson oder Jessica 
Alba, haben vorgelegt und auf eine große, pompöse Hochzeit ver-
zichtet. Hochzeiten im kleinen Kreis liegen im Trend und das aus 
gutem Grund! Zwar träumen viele Bräute von einer großen Feier 
mit prächtiger Hochzeitsdeko, doch darf man nicht die Unpersön-
lichkeit vergessen, die bei einem Fest mit weit über 100 Gästen 
aufkommen kann.

Die Vorteile

Die Vorteile für kleinere Feiern liegen klar auf der Hand. Stille und 
Besinnlichkeit sind, zumindest zeitweise, nicht zu unterschätzen. 
Ihr habt die einzigartige Gelegenheit alle Emotionen aus nächster 
Nähe zu erleben, während Brautpaaren auf großen Hochzeiten 
schnell liebevolle Details entgehen können.

Doch zunächst einmal gibt es schon beim Schreiben der Gäste-   
liste kein schlechtes Gewissen! Die Tante dritten Grades, die zwar        
immer an Eure Geburtstage denkt, mit der Ihr sonst aber nichts zu 
tun habt, muss nicht eingeladen werden und auch die Freundin, 
auf deren Hochzeit Ihr fleißig mit gefeiert habt, bekommt keine 
Einladung. Und wenn sie nachfragen ist die Antwort ganz einfach:     
„Wir haben nur den engsten Familienkreis eingeladen.“

Auch der Stress-Level ist bei einer kleinen Feier viel geringer. Schließ-
lich müsst Ihr nicht an die Hochzeitsdeko für 50 Tische denken, 
müsst keine Angst haben, dass hoffentlich alle 200 Gäste satt wer-
den oder ob die Gastgeschenke bei wirklich jedem angekommen!

Die Feier

Ihr träumt von einer weißen Märchenhochzeit in einer einzig-       
artigen Location mit wundervollen Blumenarrangements, einer 
guten Band und ausgefallener Tischdeko? Kein Problem! Eure 
Traumhochzeit lässt sich finanziell einfacher verkraften, wenn Ihr 
nicht hunderte von Gästen versorgen müsst. Schließlich spart Ihr ja 
Geld beim Essen, der Location usw. und könnt dadurch mehr Wert 
auf Details legen, sodass alles perfekt wird.

Vielleicht steht für Eure Trauung eine malerische, aber sehr           
kleine Dorfkirche zur Verfügung? Und auch die kleine Hütte am See 
hat Euch schon immer gut gefallen? Das ist Eure Chance genau in 
dieser Location Eure Hochzeit zu feiern. Mit 100 Gästen hättet Ihr 
da niemals reingepasst, doch im kleinen Kreis gibt es nur wenige 
Grenzen. Eure Location kann klein sein und nach Euren individu-
ellen Ansprüchen ausgesucht werden. Kein riesiger Festsaal, der 
viel zu kalt aussieht, wenn Ihr nicht selbst in allen möglichen Ecken 
Dekoration anbringt. Stattdessen könnt Ihr ein gemütliches, liebe-
volles und romantisch eingerichtetes Restaurant wählen oder eben 
doch eine kleine abgelegene Hütte.

Die Hochzeitsdekoration

Die Tischdeko einer Hochzeitsfeier im kleinen Kreis kann sehr 
persönlich gestaltet werden. Ihr könnt Dinge, die Euren Charak-
ter unterstreichen, in die Deko einbringen und auch sonst ist das             
Motto: Qualität statt Quantität. Statt großer Mengen Dekoration 
wird eine eindrucksvolle Auswahl getroffen, die Ihr liebevoll zu-
sammenstellt. DIY heiß hier das Zauberwort für die ganz persön-
liche Note. So sind z.B. individuelle Gastgeschenke kein Problem, 
da Ihr diese für jeden Einzelnen auswählen und verzieren könnt. 
Windlichter als Tischkarten werden mit den Namen Eurer Gäste 
und einem netten Spruch versehen, um den intimen Charakter   
Eurer Feier noch hervorzuheben.
Hochwertige Servietten und Speisemenüs an jedem Platz lassen 
Eure Hochzeitsdeko exklusiv wirken und mit passenden Tisch-   
läufern und gezielt eingesetzten Streuelementen verleiht Ihr Eurer 
Festtafel den festlichen Touch, den der Anlass verlangt.

Kurzum: Eure Hochzeit im kleinen Kreis wird viel gemütlicher, per-
sönlicher und exklusiver, da Ihr mehr Zeit und Budget für Details 
aufbringen könnt. Aus einer kleinen Feier wird emotional ein ganz 
großes Fest, weil Ihr Euch für die besonderen Momente die Zeit 
nehmen und für jeden Gast da sein könnt.

Qualität statt Quantität - 

Hochzeit im kleinen Kreis
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Am Anfang Eurer Hochzeitsplanung steht auch die Erstellung der 
Gästeliste. Und Ihr werdet schnell merken, wie notwendig sie bei 
den Antworten auf die ersten entscheidenden Fragen ist: Wie 
groß muss unsere Location sein, wie viele Einladungskarten benö-
tigen wir? Was kostet das alles?  usw.

Aus eigener Erfahrung weiß ich, zu welchem Nervenakt die Erstel-
lung einer Gästeliste werden kann, vor allem, wenn das Budget 
oder die Location nicht ganz mitspielen. Damit Euch das Schreiben 
der Liste leichter von der Hand geht, möchte ich Euch ein paar 
nützliche Tipps mit auf den Weg geben:

1.Heiratet Ihr im engsten Kreis der Familie oder mit allen  
Freunden?

Für das Suchen und Finden Eurer Traumlocation reicht diese grobe 
Schätzung aller Gäste schon aus. Wenn Ihr Euch bereits unsterb-
lich in einen Location verguckt habt, stellt Euch die Frage: Wie viel 
Platz haben wir neben den Tischen für Tanzfläche, Musik, usw.?

2. Erstellt persönliche Wunschlisten mit allen Personen, die Ihr 
gerne dabei haben möchtet.

Formuliert die Listen unabhängig voneinander und führt sie 
anschließend zusammen. Dabei ist es erst einmal egal, ob der          
Zukünftige die Arbeitskollegin nicht leiden kann oder der Cousin 
gerne mal zu tief ins Glas schaut. Wenn Ihr Euch wünscht, dass sie 
mit von der Partie sein sollen, kommen sie auf die Liste. Gestri-
chen wird später.

3. Welches Budget steht Euch zur Verfügung?
Oder präziser: Wie viel könnt und wollt Ihr für die Bewirtung         
Eurer Gäste ausgeben? Und: Wollt Ihr Gastgeschenke über-                
reichen? Wenn Ihr kein riesiges Budget habt, ist es jetzt an der 
Zeit, Eure Wunschgästeliste zu verschlanken.

4. Bildet Gruppen, zieht klare Grenzen und bestimmt Eure     
Prioritäten!

Dies sind die einfachsten Möglichkeiten, Eure Gästeliste zu redu- 
zieren. Gruppen könnten Familie, Verwandte, Freunde oder           
Arbeitskollegen sein. Bei der Einteilung ist es wichtig, dass Ihr nach-
vollziehbare Grenzen setzt: Fragt Euch zum Beispiel, wer zu den                                                                            
engen Freunden zählt und wer eher zu den Bekannten. Anschlie-
ßend legt Ihr für Euch fest, welche Gästegruppen auf Eurer Hoch-
zeit auf keinen Fall fehlen dürfen.

           Unser Tipp: Organisiert doch einfach einen Polterabend, 
           wenn Ihr trotzdem auf niemanden verzichten wollt.

5. Last but not least: Habt kein schlechtes Gewissen...
... wenn Ihr jemanden von der Gästeliste streicht, weil es die Ge-
gebenheiten einfach nicht mitmachen. Es ist auch nicht schlimm, 
wenn Ihr jemanden aus rein persönlichen Gründen nicht einladen 
möchtet. Hauptsache, Ihr fühlt Euch an Eurem großen Tag rundum 
wohl.

Die Gästeliste ist erstellt? Dann ist es nun an der Zeit sich um die 
Einladungskarten für die Hochzeit zu kümmern.

Schritt für Schritt zur Gästeliste

für Eure Hochzeit

T
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Die Einladungskarten3 ............................................................................................................................

Die Gästeliste ist geschrieben und nun geht es an die Einladungs-
karten für Eure Hochzeit: Sie werden Eure Gäste nicht nur von 
dem wunderschönen Ereignis in Kenntnis setzen, sondern sind 
auch der wichtigste Schritt zu Beginn Eurer Hochzeitsplanung. 
Denn erst wenn alle Rückantworten Eurer Gäste eingetroffen sind, 
könnt Ihr mit der Vorbereitung in Sachen Location, Essen und 
Hochzeitsdekoration loslegen.

Nichts geht über Zeitmanagement

Die Einladungskarten für Eure Hochzeit sind der Anfang Eurer 
gesamten Organisation. Deshalb solltet Ihr sie spätestens 3 bis 
4 Monate vor Eurem großen Tag versenden. Dann vermeidet Ihr 
unnötigen Stress und Eure Gäste haben noch genügend Zeit, um 
gegebenenfalls die Anfahrt, eine Unterkunft und ihren Urlaub zu 
organisieren. Gehört Ihr zu den Glücklichen, bei denen das Hoch-
zeitsdatum schon feststeht, sind 5 oder 6 Monate noch besser! 
Für Eure weitere Hochzeitsplanung solltet Ihr nämlich auch die 
Rückmeldefristen für Zu- und Absagen nicht außer Acht lassen.

Selbst gemacht

Leider fallen fertige Einladungskarten zur Hochzeit nicht einfach 
so vom Himmel. Bastelt Ihr sie selbst, solltet Ihr lieber ein paar 
Wochen einplanen, um Euch Muster anschauen zu können. Die 
Einladungskarten müssen dann natürlich ausgewählt, gegebenen-
falls verziert und anschließend beschriftet werden und das kann 
einige Zeit in Anspruch nehmen.

Zeit gespart mit dem Druckservice

Schneller geht es, wenn Ihr Eure Hochzeitseinladungen online 
bestellt und einen Druckservice dazu bucht. Dann kommen Eure  
Karten fix und fertig zu Euch nach Hause und Ihr braucht sie nur 
noch verschicken. Das geht zwar auch nicht gleich von heut auf 
morgen, aber Ihr werdet doch viel Zeit sparen:

Denn bei der großen Auswahl an Einladungskarten für Hoch-          
zeiten ist die passende sicher schnell gefunden. Wir empfehlen 
Euch,  Musterkarten zu bestellen, bevor Ihr Eure Hochzeitseinla-
dungen in Auftrag gebt. So könnt Ihr die Karten einmal live be-
trachten und Euch besser für eine entscheiden. Vergesst bitte 
nicht, die Zeit für Korrekturabzüge, Druck und Lieferung in der 
Organisation Eurer Einladungen zu berücksichtigen.

Der perfekte Start: Tipps zur Organisation

der Einladungskarten zur Hochzeit

Unser Web -Tipp

Originelle Hochzeits-   
einladungskarten

www.meine-hochzeitsdeko.de

http://www.meine-hochzeitsdeko.de/einladungskarten-hochzeit?cid=EB
http://www.meine-hochzeitsdeko.de/einladungskarten-hochzeit?cid=EB
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Das ABC der Hochzeitseinladungen

Der Hochzeitstermin steht fest, die Trauzeugen sind gewählt und 
sowohl das Standesamt als auch der Ort der Feier sind gebucht? 
Dann wird es höchste Zeit, die Einladungskarten zu bestellen. 
Etwa sechs Monate vor der Hochzeit solltet Ihr Euch überlegen, 
ob die Einladungen eher schlicht und traditionell oder kreativ und 
individuell sein sollen. Am wichtigsten ist jedoch, dass die Karten 
zu Euch und der Hochzeit passen. Stellt man diese beispielswei-
se unter ein Motto, so sollten schon die Einladungskarten darauf 
hinweisen.
Ob es schlussendlich eine offizielle Mitteilung, eine infor-                 
melle Postkarte oder doch eine hochwertige Einladungskarte 
wird, bleibt Euch überlassen - einige Dinge sind aber bei jeder 
Hochzeitseinladung zu beachten:

Auswählen der richtigen Einladungskarten

Klassische Einladungskarten bestehen aus hellem, festen Papier 
und werden mit schwarzer Schrift bedruckt oder beschrieben. 
Wahlweise könnt ihr Eure Karten auch kalligraphieren lassen. Das 
wirkt besonders edel, ist aber auch sehr zeitintensiv und sollte 
deswegen mindestens 6 Monate vor der Hochzeit in Auftrag ge-
geben werden.

Wer jedoch keine klassische Einladungskarte möchte, kann das  
Papier individuell aussuchen. Auch Form und Farbe der Karten 
können frei gewählt werden. Hierbei ist natürlich alles erlaubt, 
was Euch gefällt. Eine große Auswahl zu kreativen und ausge-
fallenen Hochzeitseinladungen findet Ihr im Internet. Ihr solltet 
Euch allerdings immer ein Ansichtsexemplar ansehen, bevor Ihr 
die komplette Bestellung aufgebt, denn nur so könnt Ihr sicher ge-
hen, dass die Einladungen auch wirklich Euren Vorstellungen ent-                                                                                                                     
sprechen. 
Immer beliebter wird auch die Selbstgestaltung der Einladungs-
karten. Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Der 
beliebte Scrapbooking-Trend liefert hier viele Anregungen. Auch 
eine Einladungs-DVD, die Einladungskarten als Flaschenpost oder 
in einer herzförmigen Schachtel verpackt, sind süße Ideen, um auf 
Eure Hochzeit aufmerksam zu machen.

Das muss rein! - Welche Informationen nicht fehlen dürfen

Eine Hochzeitseinladung sollte die wichtigsten Informationen zur 
Trauung beinhalten. Dabei ist der Text möglichst kurz zu halten. Die 
obligatorische Bekanntgabe darf natürlich nicht fehlen. Ein schlich-
tes „Wir heiraten“ reicht hierfür vollkommen aus. Wer möchte, 
kann als Einleitung auch ein passendes Zitat oder den Ausschnitt 
eines schönen Gedichtes wählen. Hierzu findet Ihr später noch     
einige Vorschläge von uns.
Am wichtigsten ist es den Ort der Trauung und die genaue Uhrzeit 
anzugeben. Auch die Informationen zur Feier, inklusive Ort und 
Uhrzeit, sollten enthalten sein. Es darf ebenfalls nicht vergessen 
werden hineinzuschreiben, von wem die Gäste eingeladen          wer-
den. Heutzutage ist es meist das Brautpaar selbst, bei ganz tradi-
tionellen Hochzeitseinladungen kann es jedoch auch vorkommen, 
dass die Eltern der Braut zur Hochzeit laden.

Üblicherweise beinhaltet die Einladung auch noch den Termin für 
die Rückmeldung der Gäste und natürlich wohin sie die Antwort 
senden sollen. Wahlweise können auch Geschenkwünsche und Be-
sonderheiten, wie ein Motto und eine damit verbundene Kleider-
ordnung, erwähnt werden.

Falls Ihr noch mehr zu sagen habt, empfiehlt es sich einen sepa-
raten Brief zu schreiben. Vermerkt dafür einfach in der Einladung, 
dass weitere Informationen per Post folgen.

Das richtige Timing - Rückmeldefrist und Versenden

Spätestens 3 Monate vor der Hochzeit solltet Ihr die Einladungs-
karten verschicken, damit Eure Gäste noch genug Zeit haben, ihre 
Termine zu planen oder die passende Kleidung zu besorgen.
Die Rückmeldefristen für Einladungen richten sich oftmals nach 
dem Hotel, dem Caterer oder dem Restaurant, denn diese müssen 
die genaue Gästeanzahl kennen.

Dann heißt es abwarten und hoffen, dass alle Gäste zum angege-
benen Termin Zeit haben und auch pünktlich erscheinen.
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Außergewöhnliche Einladungskarten

Große Schleifen

Originell und dennoch klassisch-     
elegant sind Einladungskarten, die mit 
großen Schleifen verziert sind. Diese 
Schleifen können aus verschiedenen 
Materialien bestehen: Von Satin bis 
Spitze ist alles möglich. Auch in der 
Größe können sie variieren und den 
Einladungskarten einen individuellen 
Charakter verleihen.

Wenn Ihr für Eure Einladungen etwas besonderes sucht und den-
noch nicht auf klassische Eleganz verzichten wollt, sind Karten  
dieser Art genau das Richtige für Euch.

Der Würfel

Etwas ausgefallener sind Karten, die 
wie ein Würfel geformt sind. Auf der 
Innenseite des Würfels befinden sich 
verschiedene Bilder, die durch eine 
Ausstanzung auf einer der Würfel-    
flächen betrachtet werden können. 
Die Bilder illustrieren die Entwicklung 
von der Liebe bis zur Ehe. Der Einla-
dungstext wird hier auf die Außen-          

flächen des Kartons gedruckt. Der praktische Nebeneffekt: Eure 
Gäste können den Würfel zu Hause aufstellen und so gerät Euer 
Hochzeitstermin garantiert nicht in Vergessenheit.

Die Pyramide

Diese Einladungskarten sind eine   
echte Rarität! Liebevoll gestaltete                                                                          
Motive, wie Herzen oder Blütenran-
ken, schmücken die Seiten der Pyrami-
de und dank ihrer Form verschwindet 
die Karte nicht einfach unter einem 
Papierstapel der Eingeladenen. Wenn 
Ihr mit Euren Hochzeitseinladungen 
einen bleibenden Eindruck hinter-  
lassen möchtet, solltet Ihr Euch für die 

ausgefallene Pyramidenform entscheiden.

Die Strichmännchen

Einladungskarten im Comicstil er-
freuen sich immer größerer Beliebt-
heit. Unterschiedliche Szenen zieren 
dabei die Einladungskarten: Fröhlich 
auf einem Motorroller oder ganz in                                                                           
Titanicmanier laden die lustigen Zeit-
genossen Eure Gäste zu Eurer Hoch-
zeit ein. Für Paare, die es verspielt 
mögen, sind die Einladungen mit den 

süßen Strichmännchen eine tolle Variante, um dem freudigen 
Event Ausdruck zu verleihen.

Eine Hochzeit ist ein außergewöhnliches und einzigartiges Ereignis. Da versteht es sich von selbst, dass auch die Einladungskarten etwas 
ganz besonderes sein sollen. Schließlich sind sie das Erste, was Eure Gäste von der großen Feier sehen. Hier möchten wir Euch ein paar 
ausgefallene Ideen für Hochzeitseinladungen vorstellen:
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Vintage-Hochzeiten bieten ein breites Gestaltungsspektrum und 
lassen viel Raum für Kreativität. Angefangen bei den Vintage-    
Einladungskarten für die Hochzeit, lässt sich das Thema wie ein 
roter Faden durch die gesamte Feier ziehen.

Für Brautpaare, denen es Spaß macht auf alten Dachböden ih-
rer Großväter zu kramen, die es lieben alte Fotos zu betrachten 
und die eine unbändige Begeisterung für alte Kommoden, Stoffe,         
Koffer, Bilderrahmen, Schreibmaschinen, Schallplatten, Spitzen-
deckchen, Bücher und Lampen aufbringen, wird die Zeit der Hoch-
zeitsvorbereitungen also eine vergnügliche Zeitreise.

Doch wichtig ist auch hier, dass das Gesamtbild stimmt. Nicht nur 
die Hochzeitsdeko, auch das Brautkleid, der Anzug und natürlich 
die Papeterie, allem voran die Einladungskarten zur Hochzeit    
sollten im Vintage-Stil daher kommen. Außerdem ist es vorteil-
haft, wenn sich alles an die gleiche Epoche anlehnt, damit der 
Zauber auf der Zeitreise nicht verloren geht. Bereits bei der Aus-
wahl an Vintage-Einladungskarten für die Hochzeit  werdet  Ihr die 
unglaubliche Vielfalt dieses Stils erkennen.

Die goldenen 20er

Die goldenen 20er verkörpern die Zeit nach dem ersten Welt-
krieg, in der man dessen Schrecken vergessen wollte. Man leb-
te intensiv, war mutig und probierte sich aus. In der Mode griff 
man zur Dekadenz. Perlen, Gold und Glitzer waren nicht weg zu 
denken. Trotz des ganzen Glamours ist der Stil der goldenen 20er 

wahrhaft elegant. Farben, wie Weiß und Creme werden dem Gold 
entgegengesetzt und bringen alles in klare Linien. Hochzeitsein-              
ladungen wie die „Vintage Glamour“ oder „Zwei Tauben Beige“ 
sind hier die richtige Wahl, um Euren Gästen einen Vorgeschmack 
auf Eure 20er-Jahre-Vintage-Hochzeit zu geben.

Rocking Fifties

Ausgestellte Kleider, voluminöse Frisuren und Punkte über      
Punkte. Die 50er Jahre sind das Rockabilly Zeitalter. Mit kräftigen 
Farben und ausgefallenen Farbkombinationen liegt Ihr hier richtig. 
Ganz im Zeichen des Rock´n´Roll ist alles erlaubt, was Spaß macht. 
Ebenso ausgefallen wie diese Stilrichtung ist zum Beispiel die                                             
Einladungskarte zur Hochzeit „Spirale des Glücks“, mit der Ihr eine 
Punktlandung bei Euren Gästen machen werdet!

Einladungskarten im Shabby Chick

Wagt man den Blick über die Grenze 
zu unseren Nachbarn, stößt man in 
der Vergangenheit auf den franzö-    
sischen Landhausstil. Pastellfarben, 
natürliche Materialien, Altes und 
Neues wird miteinander verbunden 
- genau das macht den Shabby Chic 
aus, der sich an diesem Landhausstil 
orientiert. Grobe Jute gepaart mit  

zarter Spitze, natürliche Brauntöne werden mit sanftem Weiß 
kombiniert. Bringt man alles zusammen, ergibt sich ein wunder-

Charmante Einladungskarten für

die Vintage-Hochzeit



25

volles Bild, das zum Träumen einlädt. Vielleicht helfen Euch dabei 
die passenden Einladungskarten für die Hochzeit.
 
Sweet Vintage

Wollt Ihr Euch dennoch aus den einzelnen Epochen eben das 
rauspicken, was Euch am besten gefällt? Wollt Ihr Rosa und ande-
re Pastelltöne, Perlen und Holz mit Creme und Weiß kombinieren? 
Wollt Ihr aus edlem Porzellan Euren Kaffee trinken und süße Vögel 
in der Hochzeitsdeko einsetzen? Dann ist der Sweet Vintage Stil 
das Richtige für Euch. Auch hier zählt: es muss ein stimmiges Ge-
samtbild entstehen, doch dabei braucht Ihr nicht auf die einzelnen 
Epochen achten! Alles, was süß und zart wirkt oder so kombiniert 
werden kann, darf zum Einsatz kommen. Zu dem Sweet Vintage 
Stil würde ich Euch zum Beispiel die Einladungskarten „Vintage 
Birds“ empfehlen, denn mehr „süß“ geht einfach nicht.

Klassisch elegant...

...auch das hat der Vintage-Trend zu bieten. Dabei kommen meist 
Farben zum Einsatz, die typisch für eine Hochzeit sind, sprich: Weiß 
oder Creme. Der Vintage-Charakter wird bei diesen Einladungs- 
karten durch geschwungene Stanzungen, glänzende Ornamente 
oder kleine Accessoires, wie Schleifchen und Strasssteinchen er-
zeugt. Hierdurch wirken die klassischen Vintage-Einladungen be-
sonders elegant und passen somit ideal zum festlichen Anlass.

Wie Ihr seht, ist Vintage nicht gleich Vintage, sondern lässt sich 
vielfältig auslegen und fortführen. Schließlich sind die Einladungs-
karten nur der Anfang des roten Fadens, den Ihr dann konti-                
nuierlich durch Eure gesamte Feier ziehen könnt. Entscheidet Ihr 
Euch beispielsweise für die Karten der goldenen 20er, bzw. eine 
Hochzeit in diesem Stil, bietet es sich an, Euren Gästen bereits im 
Einladungstext eine bestimmte Kleiderordnung ans Herz zu legen. 
Die Hochzeitsdeko wird dann entsprechend gestaltet, sodass an 
Eurem großen Tag alles perfekt zusammenpasst.

Unser Web -Tipp

Hochzeitseinladungs-  
karten im Vintage-Stil

www.meine-hochzeitsdeko.de

http://www.meine-hochzeitsdeko.de/einladungskarten-hochzeit?cid=EB
https://www.meine-hochzeitsdeko.de/hochzeitskarten-einladungskarten-hochzeit-vintage?cid=EB
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Üblicherweise werden Einladungskarten zur Hochzeit bedruckt, 
in Umschläge gesteckt und anschließend in den Postkasten ge-
steckt. Doch sicher möchtet Ihr etwas ganz besonderes machen. 
Die Einladungskarten sind schließlich der erste Eindruck, den Eure 
Gäste von Eurer Hochzeit gewinnen. Und für den schönsten Tag in         
Eurem Leben kann es ruhig etwas individueller werden. Zwischen 
all dem langweiligen, weißen Papier und den immer gleichen 
Ranken will man sich abheben. Plant Ihr ein Fest mit maritimer 
Ausrichtung, haben wir genau das Richtige für Euch! Schickt Euren 
Lieben die Hochzeitskarten doch als Flaschenpost.

Und so einfach geht`s:

Die Texte für Eure Einladungskarten zur Hochzeit könnt Ihr auf 
ein kleines Transparentpapier drucken. Anschließend rollt Ihr es 
zusammen und bindet es mit einem Satinband zusammen. Lasst 
das Band ruhig etwas länger, damit Ihr das Ende aus dem Fläsch-
chen hängen lassen könnt. So haben es Eure Gäste leichter die 
Post aus der Flasche zu ziehen. Für den perfekten Look füllt Ihr die 
Flaschenpost am besten noch mit etwas Sand oder kleinen Mu-
scheln. Nicht zu viel, damit es nicht zu schwer wird! Außerdem 
sieht es viel schöner aus, wenn man die wertvolle Post noch sieht.

Hier noch einmal alle Materialien auf einen Blick:

        • Transparentpapier
        • Glasfläschchen oder
        • Glasröhrchen
        • Satinband
        • Muschel & Sand
        • Geschenkanhänger

Der Versand

Leider werden die Fläschchen nicht bei Euren Gästen ankommen, 
wenn Ihr sie in einen Fluss werft. Verschickt die Einladungen des-
halb besser in Luftpolstertaschen. Das Versenden dieser einzigar-
tigen Hochzeitseinladungen kostet bei der deutschen Post ca. 2,40 
€. Wohnen Eure Lieben in der Nähe, könnt Ihr sie auch persönlich 
vorbeibringen oder, falls vorhanden, am Gartenteich platzieren. 
Das macht die Einladung noch origineller.

Eine originelle Einladungskarte

zur Hochzeit: Die Flaschenpost
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Das Gestalten der Einladungskarten zur Hochzeit kann sich durch-
aus als schwierig erweisen: Dem Text möchtet Ihr ein roman-        
tisches Zitat voranstellen, der Dresscode ist Euch besonders wich-
tig, vielleicht gibt es einen Polterabend und eigentlich wollt Ihr alle 
Unklarheiten im Vorfeld mit der Hochzeitseinladung beseitigen. 
Was aber tun, wenn es zu viel Text und zu wenig Platz auf den 
Einladungskarten gibt? Die Lösung heißt: Karteneinleger!

Was ist das genau?

Karteneinleger sind separate Seiten, die Ihr Euren Einladungs-  
karten zur Hochzeit beilegt. Sie kommen immer dann zum Einsatz, 
wenn Ihr Euren Gästen zusätzliche Informationen oder persön-    
liche Botschaften überreichen möchtet, für die der Platz auf der 
Karte nicht ausreicht. Die Einlegeblätter sollten natürlich etwas 
kleiner als die Einladungen sein, damit sie nicht herausgucken. 
Ideal sind z.B. Transparentpapiere, da sie nicht nur sehr elegant 
aussehen, sondern Eure Karten auch nicht zu dick und schwer 
werden lassen und damit die Versandkosten nicht ins Unermess-
liche steigen.

Wofür könnt Ihr den Karteneinleger einsetzen?

Der Karteneinleger eröffnet Euch eine Vielzahl an Möglichkeiten: 
Kommen viele Eurer Gäste von außerhalb, sind Anfahrtsskizzen 
und eine Auswahl von Übernachtungsmöglichkeiten z.B. sehr 
hilfreich. Eure Lieben werden es sicher auch begrüßen, wenn Ihr 
ihnen einen kleinen Tagesablauf beilegt. So weiß jeder, wann die 
Hochzeitsfotos gemacht werden, wie viel Zeit zwischen den ein-
zelnen Hochzeitsevents ist und wo Programmpunkte eingebaut 
werden können.
Habt Ihr vor, ein Essen im engsten Familienkreis zu genießen und 
erst später mit allen Gästen zu feiern, sprecht Ihr über die Karten-
einleger einfach zusätzliche Einladungen dafür aus.
Ganz romantisch werden Eure Hochzeitseinladungen, wenn Ihr 
ihnen mit der Extraseite ein hübsches Gedicht beilegt. Das Hoch-
zeits-ABC kommt ohne Karteneinleger sowieso nicht aus und per-
sönliche Botschaften sind immer gerne gesehen.

Wie Ihr seht, sind Karteneinleger eine feine Sache, die sich organi-
satorisch sehr lohnt. Jetzt ist es also an Euch, schöne Einladungs-
karten für Eure Hochzeit auszuwählen. Achtet dabei auf das For-
mat, damit Ihr die richtigen Karteneinleger besorgen könnt.

Karteneinleger: kleine Helfer für

Eure Einladungskarten zur Hochzeit

T
Verwendet für Eure Einleger ein Papier mit niedriger Gram-
matur, damit die Versandkosten nicht zu hoch werden.
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Wenn der Termin Eurer Trauung feststeht, die Location gebucht 
ist und Ihr die Gästelisten erstellt habt, geht es beschwingt an die 
Einladungskarten für Eure Hochzeit. Doch manchmal wollen sich 
vor freudiger Aufregung die richtigen Worte einfach nicht finden 
lassen. Deshalb haben wir hier eine kleine Auswahl an Muster-
texten für Eure Einladungskarten zusammengestellt. Tauscht die 

gepunkteten Linien einfach mit den relevanten Informationen wie 
Datum, Uhrzeit und Location aus und lasst sie in Eure Hochzeits-
einladungen drucken. Für romantische oder humorvolle Zitate, 
Gedichte und persönliche Bibelverse als Einleitung klickt Euch mal 
durch unseren Ratgeber.

Mustertexte für Eure Hochzeiteinladungen

T

1.

Wir trauen uns!

............... und ...............

Am ............... um ............... Uhr im Standesamt ................

Anschließend wollen wir im ............... mit Euch feiern.

Bitte gebt uns unter der Telefonnummer ............... Bescheid,

ob Ihr kommt.

2.

Allen Verwandten und Freunden geben wir bekannt:

- Wir sagen JA! -

Wir laden Euch herzlich ein,

diesen festlichen Tag mit uns zu feiern.

Die kirchliche Trauung findet

am ............... um ............... Uhr

in der Stadtkirche ............... statt.

Zur anschließenden Hochzeitsfeier erwarten wir Euch

um ............... Uhr

in ................................ Anschrift der Location.

Wir bitten bis zum ............... um Antwort.

............... & ...............

Unsere Vorschläge
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3.

Ab jetzt leben wir unseren Traum gemeinsam!

Darum geben wir uns  am ............... um ............... Uhr

in der ............... Kirche das Ja-Wort.

Diesen besonderen Tag möchten wir gerne

mit unseren Freunden und Verwandten gemeinsam erleben.

Wir laden Euch/Dich herzlich zur Trauung sowie zur

anschließenden Hochzeitsfeier

im Hotel ............... ein.

4.

Wir sagen Ja und möchten Euch/Dich zu unserer Hochzeit

am ............... herzlich einladen.

Das Ja-Wort geben wir uns um ............... Uhr

im ................

Anschließend möchten wir mit Euch gemeinsam im ...............

den Start in unsere Ehe feiern.

Falls Ihr nicht wisst, was Ihr uns schenken möchtet: Über ein

kleines Taschengeld für die Flitterwochen sind wir sehr dankbar.

Wir freuen uns auf Euer Kommen

und bitten um Zusage bis zum ............... .

5.

Wir müssen nicht. Wir brauchen nicht.

Wir möchten einfach heiraten.

Am ............... um ............... Uhr im Standesamt ...............

Im Anschluss werden wir im ............... gemeinsam feiern.

Über eine Zusage bis zum ............... würden wir uns sehr freuen.

Um all den bösen Geistern keine Chance zu geben,

und da Scherben bekanntlich Glück bringen,

feiern wir unseren Polterabend

am ............... ab ............... Uhr in ................

............... & ...............

6.

Wir freuen uns auf Euch!

Bitte sagt uns bis zum ............... Bescheid,

ob Ihr kommen könnt.

............... und ...............
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7.

Nach ............... Tagen und unendlich vielen schönen Stunden

lassen wir uns am ............... auch Gottes Segen geben.

Die kirchliche Trauung findet um ...............

in der ............... Kirche in ............... statt.

Im Anschluss lassen wir im ...............,

so richtig die Korken knallen.

Über eine Zusage bis ............... sind wir dankbar.

8.

JA, wir trauen uns!

Wir wünschen uns, dass Ihr Euch an unserem großen Tag

mit uns freut und laden Euch herzlich zur Trauung und

anschließender Hochzeitsfeier am ............... ein.

Der Tag beginnt um ............... Uhr im Standesamt ...............,

Anschließend möchten wir mit Euch im ...............

unser Glück begießen und einen schönen Tag genießen.

Bitte gebt uns bis zum ............... Bescheid,

ob unser Wunsch in Erfüllung geht.

............... und ...............

9.

Eine zufällige Begegnung?

Liebe auf den ersten Blick!

Unsere Standesamtliche Trauung findet

am ............... um ............... Uhr

im Standesamt ............... statt.

Zum Hochzeitsessen laden wir Euch

in das Restaurant ............... ein.

Da unser Haushalt von Löffel bis Bett komplett ist,

freut sich auch unser Sparschwein über einen kleinen Happen.

Auf einen schönen Tag mit Euch freuen sich

............... & ...............
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Die Hochzeitseinladungen sind der erste Höhepunkt im Rahmen 
der Hochzeitsvorbereitungen. Es  ist aber nicht immer einfach, 
die richtigen Worte für die Liebe zu finden. Berühmte Dichter und 
Denker sind daran verzweifelt, doch ihre Zeilen beflügeln noch 
heute unsere Herzen und bieten die perfekte Grundlage für die 
Einleitung Eurer Einladung:

Berühmte Worte

Zwei Seelen und ein Gedanke, zwei Herzen und ein Schlag.

-Friedrich Halm-

Liebe ist das größte Abenteuer des menschlichen Herzens.

Sie verändert alles, dein Denken und dein Tun,

dein Fühlen und dein Sprechen.

Dein ganzes Leben.

-Phil Bosmans-

Einen Menschen lieben heißt einwilligen, mit ihm alt zu werden.

-Albert Camus-

Die Liebe ist ein Stoff, den die Natur gewebt

und die Phantasie bestickt hat.

-Voltaire-

Welch eine himmlische Empfindung ist es, seinem Herzen zu folgen.

-Johann Wolfgang von Goethe-

Jemanden lieben heißt, ein für die anderen unsichtbares Wunder 

zu sehen.

-Mauriac-

Wahre Liebe heißt, sein Herz und sein Leben zu teilen,

seine Seele zu offenbaren, zu vertrauen,

Geborgenheit zu schenken, Glück zu spüren,

für den anderen zurückstecken können und

die Herzen im gleichen Takt schlagen zu lassen und

dieses Gefühl zu wahren und ehren,

wenn man es gefunden hat.

-Tanja Bogatinov-

Lustige Sprüche

Wir wagen eines der letzten Abenteuer unserer Zeit - Wir heiraten!

-n.b.-

Nach ... Tagen wilder Ehe wird unser Verhältnis legalisiert!

-n.b.-

Wir haben uns nun lange genug beschnuppert ...

... jetzt wird geheiratet!

-n.b.-

Zuerst wollten wir es in der Wüste versuchen,

dann wollten wir den Eifelturm besuchen,

später in den Pyramiden genießen,

vielleicht doch alles in Las Vegas beschließen,

doch jetzt unbedingt mit Euch - nicht einsam,

sondern in unserer Heimat feiern gemeinsam.

-n.b.-

Romantische, lustige & kirchliche Sprüche

für Eure Hochzeitseinladungen
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Romantische Zitate

Wenn zwei Menschen sich verlieben,

gehört ihnen dieser Moment.

Wenn sie sich entscheiden

das Leben miteinander zu teilen,

gehört ihnen die Zukunft.

-n.b.-

Ehe ist eine Reise mit unbekanntem Ziel - die Entdeckung,

dass Menschen nicht nur teilen müssen,

was sie voneinander nicht wissen;

sondern auch, was sie von sich selbst nicht wissen.

-n.b.-

Dies ist ein kleiner Liebesbrief.

Er ist recht kurz, geht aber tief.

Braucht nicht viel Platz, lässt ganz viel Raum.

Für einen bunten Tag und einen wilden Traum.

-Jochen-

Zwei Hände, zwei Ringe, ein Versprechen gegeben.

Zwei Körper, zwei Seelen, ein gemeinsames Leben.

Aus zwei wird eins und bleibt doch zwei -

gemeinsam, zusammen und dennoch frei.

-n.b.-

Jeder sieht ein Stückchen Welt,

gemeinsam sehen wir die ganze.

-n.b.-

Für kirchliche Hochzeiten

Die Liebe erträgt alles, glaubt alles,

hofft alles, hält allem stand.

Die Liebe hört niemals auf.

-1. Brief des Paulus an die Korinther 13,8-

Dass Güte und Treue einander begegnen,

Gerechtigkeit und Friede sich küssen.

-Psalm 85,11-

Auch mächtige Wasser können die Liebe nicht löschen,

auch Ströme schwemmen sie nicht weg.

-Hohelied 8,7-

Lasset uns nicht lieben mit Worten,

sondern mit der Tat und mit der Wahrheit.

-1. Brief des Johannes 3,18-

Unser Web -Tipp

Weitere Gedichte & Verse
www.meine-hochzeitsdeko.de

http://www.meine-hochzeitsdeko.de/Gedichte-Einladungskarten-Hochzeit?cid=EB
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Ist es Euch beim Erstellen Eurer Einladungskarten auch aufgefal-
len? Manchmal gibt es so viele Informationen, aber einfach zu  
wenig Platz auf der Karte. Es sei denn, die Schriftgröße schrumpft 
ins Unleserliche, nur ist Euch damit sicher nicht geholfen. Die      
Lösung: das Hochzeits-ABC.

Diese wunderbare Idee ermöglicht es Euch, Euren Gästen zusätz-
liche Informationen, aber auch Eure Wünsche und Vorstellungen 
für das Fest auf kreative und amüsante Weise mitzuteilen. Dabei 
weist Ihr jedem Buchstaben ein Stichwort oder einen Satz zu und 
legt das Alphabet Euren Einladungskarten bei. So ist während der 
ganzen Hochzeitsaufregung auch wirklich nichts dem Zufall über-
lassen und alle Unklarheiten wie Dresscode, Tagesablauf,   Ge-
schenke usw. sind bereits im Vorfeld geklärt. Nette Details über 
Euch erfreuen Eure Lieben natürlich umso mehr. Verfasst das 
Hochzeits-ABC also am besten mit einem kleinen Augenzwinkern. 
Es soll ja schließlich kein strikter Regelkatalog werden sondern 
eine Hochzeitseinladung.

          Hier sind ein paar Ideen zur Anregung, wie solch ein
          Hochzeits-ABC aussehen könnte:

A
bsagen werden nicht toleriert. Aber wenn es sein muss, bitte 
bis zum ......

Anfahrtsskizze liegt bei.
Ausdrücklich erwünscht sind Fotos!

B
aumstämme zersägen wir nur ungern!
Blumenmädchen sind Nina, Britta und Anne.

Brautentführung - Nein, danke!
Brautentführung? Ja, gerne, aber nur ins nächste Lokal!

C
hauffeur - gibt es nur für das Brautpaar.
Champagner gibt es nach der Trauung.

Cha Cha Cha, Walzer und Discofox haben wir noch schnell geübt.

D
anke, dass Ihr bei uns seid.
Danke schon jetzt an alle helfenden Hände.

Dresscode - bitte ganz festlich!

E
röffnungstanz? Haben wir gut geübt, sind aber trotzdem sehr 
nervös.

Erst am Nachmittag ab ..... Uhr feiern wir in großer Runde.
Essen ist genug für alle da! Vegetarier und bei Allergien bitte bei 
uns melden.

F
otograf ist anwesend, aber wir freuen uns auch über private 
Schnappschüsse.

Farben auf unserer Hochzeit sind flieder und weiß.
Flitterwochen werden in Südafrika verbracht.
Fliege und Krawatte für die Herren sind bei der Trauung ein Muss.

G
ästebuch - überrascht uns mit einem schönen Eintrag.
Geflittert wird auf den Malediven.

Geschenke werden erst am Tag nach der Feier in aller Ruhe aus-
gepackt.

H
aushalt - ist von Löffel bis Bett schon komplett.
Heiratsantrag - war am Strand auf Sylt.

Hochzeitsnacht - sollte nicht durch Wohnungsverwüstungen ver-
zögert werden.
Hochzeitstorte - ist eine Wucht und wird ganz zum Schluss ange-
schnitten.

I
deen - Immer her damit!
Ideen sind erwünscht, möchten aber bitte mit den Trauzeugen 

abgesprochen werden.
Ich und Ich ergibt ein Wir.

J
a! sagen wir am ............
Ja ist das Wort des Tages.

      Ja sagen wir bei einer freien Trauung unter blauem Himmel.
Jackett reicht bei den Herren völlig.
 

Informativ und witzig -

Einladungskarten mit Hochzeits-ABC

T
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K
inder sind herzlich willkommen.
Kinderbetreuung ist organisiert!

Kleine Aufmerksamkeiten mit euren Namen verraten euch die  
Sitzordnung.

L
angeweile wird es bei uns nicht geben!
Liebe ist der schönste Grund zum Heiraten.

Live-Musik unterhält uns den ganzen Abend lang.
Lustig soll‘s werden!

M
it euch wird unser Fest besonders schön!
Menü - lasst euch überraschen!

Menü gibt es keins, denn wir haben ein reichhaltiges Buffet.

N
achnamen - Wir haben uns für seinen/ihren entschieden.
Nach der Trauung wird im Hotel/Restaurant ......... gefeiert.

Nur gut gelaunte Gesichter wollen wir zur Hochzeit sehen.

O
hne Euch können wir uns das Fest nicht vorstellen.
Open End - getanzt wird bis in die frühen Morgenstunden.

Organisation - machen wir selber!

P
olterabend ist am .........
Polterabend - darauf verzichten wir!

Parkplätze gibt es bei der Location genügend.
Party - genau das soll es werden!

Q
uak - genug Frösche geküsst, der Prinz ist gefunden!
Qualm muss vor der Tür bleiben.

R
auchen ja, aber nur vor der Location.
Reden darf jeder gerne halten!

Reden sollten kurz, knapp und knackig sein.
Reis ist vor der Kirche/dem Standesamt leider nicht erlaubt.

S
cherben bringen Glück, daher wird am ...... gepoltert.
Sektempfang - gibt es vor/nach der Trauung.

Sitzordnung - wir hoffen für jeden den richtigen Platz gefunden 
zu haben.

T ischordnung? Gilt nur für das Essen. Danach könnt ihr sitzen, 
wie ihr wollt.

Trauzeugen sind Eric und Yvonne.
Traditionelle Hochzeitsbräuche dürfen gerne umgesetzt werden.
Trauung ist um ..... Uhr.

Ü
berraschungen sind erwünscht, aber bitte mit den Trauzeu-
gen absprechen.

Unser Sparschwein freut sich über einen kleinen Happen.
Unterkunft - Euer Hotel ist gleich neben der Feierlocation.

V
ergessen haben wir hoffentlich nichts.
Verlobt sind wir seit dem .......

Verliebt, verlobt, verheiratet!

W
edding Bubbles - Wir setzen auf Seifenblasen statt Reis und 
Blumen.

Weiß ist die Farbe der Braut.
Wisst ihr eigentlich, wie viele Brautkleider ich anprobiert habe?

X
Y-ungelöst - Wenn Ihr noch Fragen habt, meldet Euch gerne 
bei uns oder unseren Trauzeugen.

Y
ES - wir trauen uns!

Z
um Aufräumen muss niemand erscheinen.
Zusagen bitte bis zum ......

Zum Schluss: Wir freuen uns auf ein schönes Fest.
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Die Hochzeitsdeko4 ............................................................................................................................

Die Farbpalette erscheint schier endlos. Wie soll man da die pas-
senden Farben für die Hochzeitsdeko finden? Eine Aufgabe, die 
schwer erscheint, mit ein paar kleinen Tipps aber leicht zu meis-
tern ist.

Die richtigen Farben für die Tischdeko zur Hochzeit, die Blumen-                                                                                  
gestecke und auch für die Papeterie zu finden, ist eine der grund-
legendsten Aufgaben, die es für Euch während der Hochzeits-
planung zu bewältigen gibt. Kein Wunder, dass die Wahl der 
perfekten Farben für die Hochzeitsdeko ganz schön einschüchtern 
kann. Aber keine Sorge! Wir können Euch beruhigen: die richtigen 
Farben für die Hochzeitsdeko zu finden, ist einfacher, als Ihr jetzt 
wahrscheinlich denkt. Dafür müsst Ihr auch nicht 3 Semester lang 
Kunst studiert haben. Ihr braucht einfach ein grundlegendes Ver-
ständnis für Harmonie.

Überlegt zusammen, welche Farbe bei Eurer Deko zur Hochzeit 
nicht fehlen sollte und von da an ist es ganz einfach:

Die Hauptfarbe

Wählt also zuerst eine Hauptfarbe für die Tischdeko zur Hoch-
zeit und bleibt dabei ganz allgemein. Erst wenn Ihr Euch für eine      
Farbe entschieden habt, fangt Ihr an über verschiedene Nuancen 
wie Altrosa oder Rosé, Apfelgrün oder Grasgrün, Lila oder Flieder 
nachzudenken. Habt Ihr Eure Entscheidung getroffen, müsst Ihr 
nur noch eine Farbe finden, die Ihr mit dieser Hauptfarbe kom-
binieren könnt. Vielleicht sogar eine Farbe, die als Akzent in der 
Hochzeitsdeko eingesetzt werden kann.

Dabei gilt: Gut recherchieren!

In Hochzeitsmagazinen und im Internet finden sich unendlich viele 
Farbkombinationen für Tischdekos. Blättert in Modemagazinen, in 
Einrichtungskatalogen und Bastelzeitschriften - welche Farbkombi-
nationen gefallen Euch und was sind die Trendfarben der Saison 

für Hochzeitsdeko? Auch unsere Auswahl an Mustertischen und 
Deko-Ideen bieten Euch einen schönen Überblick!

Die Location

Da die wenigsten von Euch Ihre Location nach der Farbe aus-         
suchen, muss diese bei der Hochzeitsdeko natürlich auch berück-
sichtigt werden. Wenn Ihr Eure Farbpalette zusammenstellt, bindet 
Ihr besser die dominierenden Farben der Location in Eure Auswahl 
mit ein. Heiratet Ihr am Strand oder habt ein tolles Fischrestaurant 
ausgewählt, greift Ihr bei der Tischdeko für die Hochzeit natürlich 
zu Blau. Wenn Ihr jedoch auf einem prunkvollen Schloss mit kas-
tanienbrauner Holzvertäfelung und schweren, bordeauxfarbenen 
Teppichen heiratet, wäre eine Deko in Hellgrün oder knalligem Pink 
nicht die beste Wahl.

Ist Eure Location in mehrere Räumlichkeiten geteilt, könnt Ihr Eure 
gewählte Farbkombination vielleicht nicht auf alle Räume über-
tragen. Hier ist es möglich jeden Raum in einer anderen Farbe zu 
gestalten. Dabei sollte sich allerdings mindestens eine Farbe kon-
sequent durch alle Räume bzw. die Hochzeitsdekoration ziehen. So 
wird es nicht zu bunt.

Farben der Saison

Mutter Natur ist die beste Inspiration - auch für die Hochzeitsde-
koration. Macht einen romantischen Spaziergang in der Natur und 
achtet auf Eure Umgebung. Welche Farben haben die Blumen, 
erstrahlen die Bäume noch immer in kräftigem Grün? In wel-
chen Rottönen schimmert der Sonnenuntergang? In der warmen       
Jahreszeit sind leuchtende Sommerfarben für die Hochzeitsdeko 
ein Hit. Im Winter kann bei der Tischdekoration für die Hochzeit 
zu kräftigen Farben gegriffen werden. Pink und Creme gehen das 
ganze Jahr, hingegen können Pastelltöne im Winter schnell blass 
wirken. Außerdem sollten dunkle Farben wie Bordeaux oder Lila 
im Sommer nur als Akzente eingesetzt werden.

Findet die richtige Farbe

für Eure Hochzeitsdeko
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Die Stimmung auf der Hochzeit

Bei der Farbwahl muss auch darauf geachtet werden, wie die 
Stimmung auf Eurer Hochzeit werden soll! Legt für Euch fest, wel-
che Atmosphäre Ihr auf Eurer Hochzeitsfeier schaffen möchtet. 
Gemütlich und mediterran, vielleicht romantisch und festlich oder 
wild und energiegeladen? Wählt dazu passende Farben, um diese 
Stimmung durch die Hochzeitsdeko zu unterstützen.

Das perfekte Ambiente

Tischdecken, Kerzen und Servietten in Euren Farben, lassen Eure 
Hochzeitsdeko erstrahlen. Wenn Ihr zu spezielle Farben gewählt 
habt, findet Ihr eventuell keine Accessoires für Eure Deko und 
die Suche danach kann schnell zur nervtötenden Schnitzeljagd       
werden. Bessert gegebenenfalls nach. Sprecht mit dem Ansprech-
partner Eurer Location über die Möglichkeiten zur farblichen Aus-
leuchtung von großen weißen Flächen.

Weniger ist nicht immer mehr

Die Wirkung einer Farbe, die sich überall wiederholt, ist unbestrit-
ten. Jedoch sollte die Farbe nicht erschlagen. Zarte Satinbänder in 
der Empfangshalle, am Buffet und an der Bar werden gut wirken 
- Tischtücher, Stuhlhussen und eine Hochzeitstorte in nur EINER 
Farbe hingegen nicht.

Geht für die Farbwahl Eurer Tischdeko ruhig einmal in den Bau-
markt und blättert Euch durch die Farbmuster, um den exakten 
Farbton benennen zu können. Beachtet Ihr unsere Hinweise, wird 
die Farbwahl kein Hindernis in Eurer Hochzeitsplanung und alle 
werden begeistert sein.

Lasst Euch auch von unseren Mustertischen inspirieren. Hier         
haben wir bereits viele Farbkombinationen für Euch ausprobiert 
und Ihr könnt sicher sein, dass alles zusammen passt:
» Zu den Mustertischen

Unser Web -Tipp

Mustertisch-Inspiration
www.meine-hochzeitsdeko.de

http://www.meine-hochzeitsdeko.de/tischdeko-hochzeit-mustertische?cid=EB
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In einigen Wochen wird geheiratet und langsam trudeln auch 
die ersten Zusagen Eurer Gäste ein? Dann ist es jetzt an der Zeit, 
dass Ihr Euch Gedanken darum macht, wer wo und neben wem 
sitzt. Und nehmt das bitte nicht auf die leichte Schulter! Es ist 
eben schwieriger, als man denkt. Für die Planung der Sitzordnung        
haben wir für Euch ein praktisches Tool zusammengebastelt, das 
Ihr hier kostenfrei downloaden könnt.

Die Tischformen

Die einfachste Entscheidung ist sicherlich die Wahl der Tischform. 
Die gängigsten Möglichkeiten sind rechteckige, lange Tafeln - er-
weiterbar zu einem T, einem E oder einem U - oder freistehen-
de runde Tische, die auch gerne mit einer Ehrentafel kombiniert     
werden. Jede Variante hat natürlich ihre Vor- und Nachteile, aber 
das soll an dieser Stelle nicht das Thema sein. Viel wichtiger ist es, 
die perfekte Sitzordnung aufzustellen, damit an Eurem großen Tag 
alles reibungslos verläuft. Hier eine kleine Hilfestellung, wie Ihr am 
besten beginnt:

Der Brauttisch

Da Ihr als Brautpaar natürlich im Mittelpunkt steht und alle          
Gäste eigentlich nur gekommen sind, um Euch zu bewundern, 
sitzt Ihr an einem für alle gut sichtbaren, zentralen Punkt. Das 
muss nicht unbedingt ein Tisch in der Mitte sein, Ihr könnt auch 
mittig an einer der Längsseiten sitzen. Nur die hinterste Ecke ist für 
Euch absolutes Sperrgebiet! 

Generell gilt: Die Braut sitzt rechts vom Gatten. Traditionell plat-
zieren sich daneben jeweils die Schwiegereltern, d.h. seine Eltern 
neben ihr und ihre Eltern neben ihm. Es folgen die Trauzeugen mit 
Partnern, Großeltern, Taufpaten, Geschwister und die liebe Ver-
wandtschaft - Frauen und Männer immer abwechselnd, soweit 
das möglich ist. Das klappt natürlich bei länglichen Tafeln beson-
ders gut. Habt Ihr runde, einzeln stehende Tische, sitzen die Onkel 
und Tanten in unmittelbarer Nähe.

Freunde und Verwandte

Und die guten Freunde? Folgt man der Tradition, sitzen sie von 
Euch am weitesten entfernt - egal, ob ihr runde Tische, ein T, ein U 
oder ein E bevorzugt. Aber mal ehrlich: Muss der Cousin, der nur 
einmal im Jahr, nämlich zu Weihnachten, eine Karte schickt und 
sonst nie anruft, näher bei Euch sitzen als die Sandkastenfreundin, 
mit der man sich jede Woche an mindestens drei Tagen zum Kaffee 
trifft? Nur, weil er zur Familie gehört? Liebes Brautpaar, überlegt 
Euch das gut! Manchmal kann man die Tradition ruhig auch mal 
Tradition sein lassen und Familie und Freunde bei der Tischord-
nung bunt durcheinander würfeln. Viel wichtiger ist es, Personen 
zusammen zu setzen, die einander sympathisch sind oder gleiche 
Interessen haben. Dann entsteht eine entspannte, unterhaltsame 
Atmosphäre fast von allein.

Früh planen und Nerven schonen

Schade, dass man eine Tischordnung nicht einfach so aus dem 
Ärmel schütteln kann. Es würde definitiv einige Nerven sparen. 
Stattdessen solltet Ihr Euch wirklich genügend Zeit für den Sitz-
plan nehmen. Denn es gibt sie immer, diese Fettnäpfchen, denen 
man tunlichst aus dem Weg gehen sollte:
Oma Helga lamentiert, dass es an der Tür zieht. Ihre alten Kno-
chen machen die Kälte einfach nicht mehr mit. Und beim DJ ist es 
entschieden zu laut. Tante Kerstin beschwert sich lautstark, dass 
sie neben ihrer zerstrittenen Schwester sitzen muss, nur weil es                                                                            
Familie ist. Es sei ja schon eine Zumutung, dass man sich den gan-
zen Tag lang aushalten muss, dann doch lieber eisiges Schweigen 
und düstere Blicke. Versehentlich muss der 15-jährige Paul zwi-
schen Kevin (5), Sophia (4) und Lene (5) am Krabbeltisch sitzen, 
während die Cousinen des Bräutigams wie wild mit dem besten 
Freund der Braut flirten, obwohl er darauf sichtbar keine Lust 
hat. Warum auch nicht? Die Singles sitzen nicht umsonst an ei-
nem Tisch. Vielleicht gibt es ja bald die nächste Hochzeit! Und da 
sieht man hoffentlich das Brautpaar besser, weil es sich nicht in die                                                        
hinterste Ecke verkrümelt hat.

Alles was Ihr zur Tischordnung wissen

solltet - Mit praktischem Tischplan

http://www.meine-hochzeitsdeko.de/bilder/pdf/tischplaner_meine_hochzeitsdeko.pdf?cid=EB
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            Planungstool zum Downloaden

Bis die beste Tischordnung steht, ist es also ein weiter Weg, der 
mehr als einen Stolperstein bereithält. Und gerade dann, wenn Ihr 
denkt, endlich fertig zu sein, erlebt Onkel Herbert seinen zweiten 
Frühling und will seine neue Sommerbekanntschaft mitbringen. 
Oder die Location hat aus unerfindlichen Gründen plötzlich nur 
noch runde Tische. Auf zum fröhlichen Puzzeln! Das können wir 
Euch leider nicht abnehmen, aber wir können es Euch erleichtern.

In unserem praktische Planungstool zum Downloaden findet Ihr 
eine Vorlage für einen runden Tisch und eine rechteckige Tafel. 
Diese könnt Ihr, entsprechend der Anzahl an Gästen und benö-
tigten Tischen, beliebig oft ausdrucken.  Schön ist es auch immer, 
wenn Ihr Euren Tischen Namen gebt. Die kleinen Felder am Rand 
funktionieren als Stühle - einfach die Namen eintragen, aus-                  
drucken, ausschneiden und herumschieben.

» Tischplaner für die Hochzeit downloaden - 2,3 MB-

Keine Sitzordnung ohne Platzkarten

Zusammen mit einem übersichtlichen Sitzplan ist die Tischord-
nung aber erst die halbe Miete. Beides wird Eure Gäste nur be-
dingt davon abhalten, wie aufgescheuchte Hühner durch den Saal 
zu laufen. Was Ihr braucht, sind Platzkarten! Und da haben wir 
etwas ganz Besonderes für Euch: kleine Windlichter. Mit Namen, 
Initialen, Hochzeitsdatum oder einfach nur ohne alles zum selber 
Austoben, dazu verschiedene Designs und Farben für jeden Ge-
schmack - was will man mehr?

Diese Tischkartenvariante ist wunderbar originell und liegt dieses 
Jahr total im Trend. Und wenn wir ehrlich sind, gibt es doch nichts 
Schöneres als einen von unzähligen Kerzen erhellten Festsaal, 
oder? Welche Frau träumt nicht davon? Eure Gäste werden von 
dem romantischen Schein der Windlichter ganz begeistert sein 
und sich freuen, wenn sie die Windlicht-Tischkarten anschließend 
als kleine Erinnerungen behalten dürfen.

T

http://www.meine-hochzeitsdeko.de/bilder/pdf/tischplaner_meine_hochzeitsdeko.pdf?cid=EB
http://www.meine-hochzeitsdeko.de/bilder/pdf/tischplaner_meine_hochzeitsdeko.pdf?cid=EB
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Teller, Besteck und Gläser, dazu eine Serviette - aber wo kommt 
was hin? Falls Ihr in Eurer Hochzeitslocation nicht die Möglichkeit 
habt Eure Tischdeko professionell eindecken zu lassen, werden 
Euch folgende Tipps und Kniffe sehr interessieren.

          Unser kleiner Tisch-Knigge zeigt Euch, wie‘s geht:

1. Die Teller
Für einen so festlichen Anlass möchten wir Euch Platzteller 

wärmstens ans Herz legen. Sie finden als „Platzhalter“ für Eure 
Gäste Verwendung, auf denen die einzelnen Gänge serviert      
werden. Falls Ihr Euch Beilagen wie Brot oder Salate wünscht, fin-
det später ein kleiner Teller ganz links neben den Gabeln seinen 
Platz. Achtet darauf, dass die Teller etwa einen Zentimeter von der 
Tischkante entfernt steht und zwischen den Gedecken genügend 
Platz für Eure Gäste bleibt.

2. Die Gläser
Das Tischgeschirr komplettiert Ihr mit den Gläsern, die Ihr 

oberhalb der Messerreihe anrichtet. Für sie gilt ebenfalls: Benutzt 
werden sie in der Reihenfolge des Menüs von rechts nach links. 
Mit einem Wasserglas sowie jeweils einem Weißwein- und Rot-
weinglas dürftet Ihr eigentlich auskommen. Dabei richtet Ihr das 
Glas für den Hauptgang am Hauptgangmesser aus. Ob Ihr sie dann 
schräg nebeneinander oder in einem Dreieck zusammenstellt, ist 
ganz Euch überlassen.

3. Das Besteck
Sofort taucht das beinahe verwirrende Bild unzähliger         Ga-

beln links und Messer und Löffel in verschiedenen Größen rechts 
neben dem Teller auf. Doch welches Besteck wird zuerst benutzt 
und wo müsst Ihr es hinlegen? Die goldene Regel lautet: Geges-
sen wird von außen nach innen. Demnach beginnt Ihr mit dem 
Besteck für die Vorspeisen, deren Gabel ein wenig nach oben ver-
setzt ist. Gabeln und Messer für den Hauptgang liegen schließlich 
direkt neben den Platztellern. Oberhalb des Gedecks ist Platz für 
die süßen Köstlichkeiten Eures Menüs: die nach rechts zeigende 
Dessertgabel, darüber der kleine Löffel, der nach links weist.

4. Das Finish
Fehlen für Euren perfekt gedeckten Tisch nur noch Serviet-

ten. Soll der erste Gang bereits serviert sein, wenn Eure Gäste ein-
treffen, legt Ihr sie links neben die Gabelreihe oder auf den Brot-
teller. Ansonsten drapiert Ihr sie auf dem Platzteller. Dabei müsst 
Ihr Euch nicht mit einer aufwendigen Falttechnik abmühen, denn 
wichtig ist, dass die Servietten ansprechend präsentiert sind.

Perfekt gedeckt: ein kleiner Tisch-Knigge

für Eure Hochzeit

T
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..........................................................................................................................................

T

Serviettendeko leicht gemacht

Ich gebe es zu: Ich bin keine begnadete Serviettenfalterin. Kompli-
zierte Falttechniken sehen zwar super aus, sind bei mir aber zum 
Scheitern verurteilt. Das können Kathleen und Jana aus unserem 
Team viel besser! Einige von Euch werden jetzt sicher zustimmend 
nicken und sich denken: So geht es mir leider auch. Doch müssen 
wir wegen solcher Kleinigkeiten auf eine stilvolle Tischdeko ver-
zichten? Müssen wir nicht! Ich habe für uns Möglichkeiten aus-
probiert, bei denen die Servietten nicht erst á la Origiami gefaltet 
werden. Ausgefallen Gedecke für Eure Gäste schafft Ihr auch mit 
folgenden Varianten:

Einfaches Binden & Falten

Die wohl einfachste und bekannteste Variante Servietten für Eure 
Tischdeko zu falten, ist sie zu rollen. Das ist zunächst nicht sonder-
lich spektakulär. Bindet Ihr sie aber mit edlem Organzaband oder 
einem verspielten Satinband mit Punkten zusammen, erstrahlen 
die Servietten in neuem Glanz und bringen Abwechslung in Eure 
Hochzeitsdeko.

Ebenso einfach wie ausgefallen ist die Variante, die Serviette unge-
faltet zwischen zwei Teller oder den Teller und den Tisch zu legen. 
Lasst das eine Ende über die Tischkante fallen und fertig! Sieht 
klasse aus und ist schnell erledigt. Auf den leeren Teller legt Ihr 
dann das Gastgeschenk. Gefällt Euch diese Variante nicht, könnt 
Ihr das Erinnerungsstück auch auf einer quadratisch gefalteten 
Serviette auf dem Teller anrichten.

Servietten & Menükarten

Servietten mit Menükarten zu kombinieren ist sehr einfach. Den-
noch hat diese Methode einen großartigen und vor allem elegan-
ten Effekt. Wahlweise kann die Serviette hierfür um den Teller ge-
bunden werden, um dann die Menükarte dazwischen zu schieben, 
oder Ihr bindet die Serviette direkt um die Menükarte. Für die 
erste Methode benötigt Ihr große Servietten, die andere Variante 
funktioniert auch mit kleineren. Einfach schön auf dem Teller plat-
zieren und schon sind die Plätze ausgefallen gedeckt.

Stimmt Ihr die Farben der Menükarten auf die Servietten ab, sind 
die Plätze für Eure Gäste außerdem ein schönes Dekohighlight.

Servietten & Besteck

Ebenso wie Ihr Menükarten mit Servietten kombinieren könnt, um 
Eurer Tischdeko den letzten Schliff zu geben, ist das natürlich auch 
mit Besteck möglich. Messer und Gabel finden auf Servietten den 
perfekten Platz. Ob Ihr die Servietten dafür wie bei der Menükarte 
faltet oder das Besteck mit einem Band befestigt, ist dabei ganz 
Euch überlassen. Legt die Kombination dann einfach auf den lee-
ren Teller und Ihr erzielt einen ähnlichen Effekt wie bei den Menü-
karten. Diese Variante ist ideal für diejenigen unter Euch, die be-
fürchten, dass Ihre Tische zu überfüllt aussehen könnten. Denn 
platziert Ihr das Besteck mit den Servietten auf den Tellern der 
Gäste, bleibt der Platz neben den Tellern frei und lässt die Tisch-
deko offener wirken.

Ein kleiner Tipp: Bindet an das Band um Serviette und Be-
steck ein Etikett mit der Aufschrift:
„Als Herr ____und Frau ____ ausgewählt, als Ehepaar genießen. 

Danke, dass du dieses Erlebnis mit uns teilst“

Eine wirklich süße Idee, die Eure Gäste sicher schmunzeln 
lässt. 
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„Es war einmal das Meine-Hochzeitsdeko Team das auszog, um 
für Euch schöne Fotos zu schießen.“ So könnte der Anfang von      
unserem kleinen Shooting-Abenteuer lauten. Und weiter geht 
es: „Mit Kisten voller süßer Dekoelemente, Tischen und Stühlen 
zog es Kathleen, Julia und Rico bei wunderschönem Wetter in den 
Park. Ihr Ziel: Eine einzigartige Hochzeitsdeko im Gartenstil zu kre-
ieren.“

Die Natur im Sommer ist ohne Zweifel eine der schönsten Kulis-
sen für eine Tischdeko zur Hochzeit. Eine Feier im Schatten alter 
Eichen, am See unter sternenklarem Himmel oder im eigenen Gar-
ten, die Sonne schickt ihre wärmenden Strahlen, die Vögel singen 
ihr schönstes Lied und die Gäste sind gut gelaunt. Was will man 
mehr?

            Die passende Tischdeko haben wir für Euch parat. Hier findet
          Ihr alles, was Ihr für den süßen Gartentisch braucht:

        • grüne, herzförmige Platzdeckchen
        • lilafarbenes Chiffonband
        • fliederfarbene Organzasäckchen
        • fliederfarbenes Satinband für Stuhlhussen
        • weiße Baumwollsäckchen
        • Jumboteelichtgläser
        • grüne Lampions in klein und mittelgroß
        • weißer Lampion in mittel
        • großer fliederfarbener Lampion

Und so gestaltet Ihr die Gartentischdeko für die Hochzeit nach

Als Basis für diese Hochzeitsdeko dienen zwei herzförmige Platz-
deckchen in natürlichem Grün. Sie bilden nicht nur einen wun-
derbaren Kontrast zur weißen Tischdecke, sondern verleihen 
dem Gartentisch auch einen Hauch Romantik. Die Struktur der 
Platzdeckchen ist jedoch luftig und leicht und überfüllt die Hoch-
zeitsdeko nicht. Die Herzen fügen sich also nicht nur perfekt in die 
Deko ein, sie bringen auch zusätzliche Frische auf den Tisch.

Die Blumenauswahl

Für eine Gartenhochzeit braucht Ihr keine exotischen oder extra-                                                                                                                        
vaganten Blumen. Zarte Gerbara und einfache Gartenkräuter ver-
leihen der Tafel ihren typischen Gartencharme. Als kleines High-
light für unseren Tisch hat Kathleen ihre Pflanzen von zu Hause 
mitgebracht. Lavendel und Rosmarin kommen in ihren süßen 
Übertöpfen mit dem verspielten Blumenmuster perfekt zur Gel-
tung und bilden einen tollen Blickfang auf der Festtafel.

Um das Arrangement komplett zu machen, lockern die Gerbara- 
blüten, die wir in Jumboteelichtgläser gesetzt haben, das Bild auf. 
Das zarte Weiß der Gerbara harmoniert super mit den Dekoele-
menten in Flieder und Grün und wird von dem leicht schimmern-
den Chiffonband, das wir über den Tisch gelegt haben, wunderbar 
unterstützt.

Sommerliche Tischdeko für die

Gartenhochzeit - Das Fotoshooting

T
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Die Gäste haben wir natürlich nicht vergessen!

Selbstverständlich haben wir auch an die Gäste gedacht. Deren 
Sitzplätze haben wir mit breiten, fliederfarbenen Satinbändern 
verziert, die hervorragend mit der Tischdeko harmonieren. Einmal 
Platz genommen, werden Eure Liebsten von niedlichen Gastge-
schenken begrüßt. Wir haben Baumwoll- und Organzasäckchen 
mit Lavendelblüten gefüllt und auf fliederfarbenen Servietten 
verteilt. Die kleinen Duftbeutelchen waren so verführerisch, dass 
Rico sich zuhause gleich welche unters Kissen gelegt hat. Er wird 
sicher bestätigen, dass die Lavendelsäckchen eine wunderbare 
Geschenkidee für Eure Gäste sind.

Die Gartendeko

Auch wenn die Natur selbst der beste Dekorateur ist, so schadet 
es nicht ein bisschen nachzuhelfen. Bunte Lampions und Girlan-
den in den Bäumen geben dem festlich-fröhlichen Charakter der 
Gartenhochzeit den letzten Schliff.
Während am Abend der Mond und ein traumhafter Sternenhim-
mel die Szenerie von oben beleuchten, sorgen Windlichter und 
Lichterketten für ein romantisches Licht im Garten.

Die Lichtquellen können auch in die Lampions gesteckt werden. 
Rico hat die Lampions in verschieden Größen und Farben mit ei-
nem dünnen Satinband zusammen gebunden. Fröhlich im Wind 
schaukelnd, sind sie ein ganz besonderes Highlight, das auf keiner 
Hochzeit im Freien fehlen sollte.

Während Rico fleißig fotografierte, sind Kathleen und ich jeden-
falls schon ganz ins schwärmen geraten. Am liebsten hätten wir 
uns an den Tisch gesetzt und eine kleine Gartenfeier veranstal-
tet. Übrigens kam unser Gartentisch im Park so gut an, dass eini-
ge Spaziergänger sogar Fotos machen wollten. Eine Frau meinte 
dann: „Jetzt fehlt nur noch eine schöne Braut.“ Und das dachten 
wir auch!

Unser Web -Tipp

Alles, was ihr für die Garten-
deko braucht gibt es hier
www.meine-hochzeitsdeko.de

https://www.meine-hochzeitsdeko.de/tischdeko-garten-hochzeit?cid=EB
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Noch immer ein beliebter Trend: Vintage Hochzeiten. Auch ich 
liebe diesen Stil und so habe ich mich ganz besonders auf dieses 
Hochzeitsdeko-Projekt gefreut. Denn als die Sonne uns mit ih-
rer verführerischen Wärme aus dem Büro lockte, endete unser   
Shooting-Abenteuer nicht mit dem „Sommerlichen Gartentisch“. 
Im Gegenteil! Schnell war alles wieder abgebaut und stattdessen 
erstrahlte der Tisch in neuem Glanz. Spitze, Perlen und alte Bücher 
nahmen uns mit auf eine wundervolle Reise durch die Jahrhun-
derte. Doch seht selbst und lasst Euch von unserer Vintage-Tisch-
deko für die Hochzeit in den Zauber alter Zeiten entführen.

Natürlich hat eine Vintage Hochzeit zwischen knarrenden Bäumen 
und sanft raschelnden Blättern ihren ganz eigenen Charme. Doch 
bei einer Vintage-Tischdeko für die Hochzeit  kommt es auch auf 
die vielen kleinen Details an. Also haben wir unser Hab und Gut 
für Euch nach passenden Accessoires für dieses Motto durch-
sucht. Und während Ricos kleiner Tisch mit skeptischen Blicken 
in einer Ecke verschwand, schafften Janas Bücher und Kathleens 
Spitzendeckchen eine ganz besondere Atmosphäre auf unserer 
Vintage-Tischdeko.

           Hier findet Ihr alles, was Ihr für die zauberhafte Tischdeko
           für die Hochzeit braucht:

        • cremefarbene Perlen
        • Spitzendeckchen
        • weiße Vintage Käfige als Gastgeschenk
        • Organzaband mit Perlen in Creme
        • Windlichter im Vintage-Stil
        • Stumpenkerzen
        • Deko-Schmetterlinge mit Blumenmuster
        • Kugelvasen
        • alte Bücher, Taschenuhr, Kamera oder was der Dachboden
           sonst hergibt
        • Girlande mit „MR&MRS“-Schriftzug
        • Fächer-Set in Creme

Und so wird aus den wunderbaren Details eine traumhafte Hoch-
zeitsdeko

Als Grundlage für unsere Tischdeko dient eine weiße Tischdecke, 
in deren Mitte wir ein Spitzendeckchen platzierten. Um einen 
schönen Kontrast zu erhalten, haben wir uns bei dem Deckchen 
für ein dunkles Creme entschieden. Zusätzlich haben wir creme-
farbene Perlen und Perlenorganzaband über den Tisch verteilt 
und so die perfekte Basis geschaffen. Hier finden nun die kost-       
baren Fundstücke vom heimischen Dachboden ihren Platz. Bei uns 
sind das eine alte Kamera, eine Taschenuhr und alte Bücher.

In der Tischmitte versteckt sich schließlich ein kleines DIY. Denn 
um den Vintage Look perfekt zu machen, hat Kathleen ein             
süßes Spitzendeckchen an einer großen Vase befestigt. Das geht 
mit  kleinen Klebepunkten ganz leicht. Füllt die Vase dann mit                             
Perlen und platziert eine große Stumpenkerze darin. So erstrahlt 
ein wahres Highlight auf Eurem Tisch, das seinen vollen Glanz in 
den Abendstunden enthüllt. Unterstützt wird es dabei durch die 
einzigartigen Windlichter, die auf unserem Tisch auch als Platz- 
karten für die Gäste dienen.

Tischdeko für die Vintage Hochzeit -

Auf die Kleinigkeiten kommt es an

T
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Doch das war noch nicht alles für unsere Gäste

Wenn Eure Lieben aus dem Staunen über die wundervolle Tisch-
deko herausgekommen sind und ihre Plätze eingenommen haben, 
werden sie auf Eurer Hochzeit von süßen Vogelkäfigen auf ihren 
Plätzen überrascht. Die kleinen Volieren machen allein schon sehr 
viel her. Ihr könnt sie aber zusätzlich mit leckeren Hochzeitsman-
deln oder Schokolade füllen, um Euren Gästen eine ganz beson- 
dere Freude zu machen.

Keine Hochzeit ohne Blumen!

Für unsere Tischdeko im Vintage Look haben wir uns für creme-
farbene Hortensien entschieden. Die wundervollen Blüten sehen 
in den kleinen Kugelvasen einfach wunderschön aus. Ein einzig-
artiger Blickfang wird das Arrangement, wenn Ihr die Kugelvasen 
auf alte Bücher stellt und so die einzelnen Elemente miteinander 
verbindet.

Und das gibt es auch noch zu entdecken

Um das Gesamtbild komplett zu machen, haben wir kleine             
Dekoschmetterlinge auf dem Tisch verteilt. Befestigt sie einfach 
mit Klebepunkten an Büchern, Vasen oder den Gastgeschenken 
und setzt kleine Highlights in Eurer Deko.

Außerdem haben wir Ringkissen und Gästebuch passend zur 
Tischdeko gewählt. Zusammen mit einer weißen Spitzentisch-   
decke kommen sie in der kleinen Holzkiste perfekt zur Geltung. 
So können sie überall platziert werden und Eure Hochzeitsdeko 
abrunden.

Doch wir haben auch den Garten nicht vergessen

Mit der süßen Girlande, die den Schriftzug „MR&MRS“ trägt, er-
strahlt auch die Kulisse in einem einzigartigen Zauber. Das creme-
farbene Fächerset macht sein übriges und setzt die Girlande per-
fekt in Szene.

Perlen, Spitze, Familienerbstücke, Pastellfarben und die Natur 
selbst - Details, durch die der Vintage Look lebt und eine Hochzeit 
in ein magisches Kleid hüllt. Doch nun endet unsere kleine Reise 
durch den Glanz vergangener Tage und die Frage bleibt: Wie hat 
sie Euch gefallen?

Unser Web -Tipp

Alles, was ihr für die Vintage-
Hochzeit braucht gibt es hier

www.meine-hochzeitsdeko.de

https://www.meine-hochzeitsdeko.de/tischdeko-vintage-hochzeit?cid=EB
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Grün ist absolut angesagt in diesem Jahr! Wir meinen damit aber 
nicht das klassische, gesetzte Grün, sondern einen fröhlichen 
Farbton, der dennoch für Eure Hochzeit wie geschaffen ist. Gleich-
zeitig sollte er die erfrischende Leichtigkeit, die Unbeschwertheit 
Eurer Liebe einfangen. Was bietet sich da besser an als ein knacki-
ges, leckeres Apfelgrün? Ihr beweist Mut und im wahrsten Sinne 
des Wortes Geschmack, denn Äpfel sind ein wunderbares Deko-
element in dieser Hochzeitsdeko.

Das runde Obst hat uns zu einer Tischdeko inspiriert, die perfekt 
in den Frühling und Sommer passt, zu Bauern- und Gartenhoch-
zeiten, in Scheunen und modernen, minimalistisch eingerichteten 
Locations. Wir haben das kräftige Apfelgrün mit Weiß und Creme 
kombiniert, um der knalligen Farbe so etwas wie einen Rahmen 
zu geben. Sonst kann es schnell zu viel und zu extrem werden. 
Die hellen Töne sind eine traumhafte Ergänzung, auf der sich das 
Grün perfekt entfalten kann. Außerdem ist die Farbkombination 
Grün-Weiß-Creme geradezu gemacht für Paare, deren Hochzeit 
ihre eigene Natürlichkeit widerspiegeln soll.

            Alles, was Ihr für eine knackige, frische Tischdeko in Apfel-
            grün braucht, findet Ihr hier:

        • grünes Sizoweb
        • grüne Tissue-Serviette mit verspieltem Punktmuster
        • Kugelvasen
        • kleine und große Glaskelche Seattle
        • Kugelkerzen
        • grüne Deko Raindrops
        • Hochzeitsmandeln mit Organzasäckchen
        • Geschenkanhänger
        • Satinbänder in Creme
        • und natürlich frische grüne Äpfel vom
           Obsthändler Eures Vertrauens

Die Grundlage Eurer Tischdeko bildet das grüne Sizoweb, das Ihr 
längs über Eure Tafel legt. Seine lebhafte, bewegte Struktur ver-
leiht den Tischen einen modernen Touch und unterstützt die fluf- 
fige Leichtigkeit des Dekokonzepts. Die mit niedlichen Polka Dots 
verzierten, grünen Tissue-Servietten sind perfekt auf den Tisch- 
läufer abgestimmt. Die kleinen Punkte sind in diesem Jahr absolut 
trendy, wirken verspielt und dennoch dezent.

In der Mitte bzw. in gewissen Abständen bei längeren Tafeln 
platziert Ihr die Kugelvase, in die Ihr ein paar Äpfel legt. Sie ist 
sozusagen das Highlight, von dem die restlichen Dekoelemente 
ausgehen. Außerdem nimmt ihre runde Form das Apfelthema 
wirklich gekonnt auf. Besonders kugelige Blumenarrangements mit                                                                                                                                       
weißen oder cremefarbenen Blüten kommen darin wunderbar zur 
Geltung. Und sie dürfen ruhig etwas üppig sein.

Sommerliche Hochzeitsdeko mit Äpfeln -

So einfach gehts!

T
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Als perfekte Begleiter haben wir die Glaskelche „Seattle“ aus-
gesucht, weil sie eine wunderschöne Tiefe in Eure Tischdeko 
bringen. Befüllt sie mit grünen Deko-Raindrops und bettet     da-
rin eine cremefarbene Kugelkerze für die romantische Licht-                                                                                              
kulisse. Die Glaskelche wirken besonders gut, wenn Ihr sie in    
kleinen Grüppchen zusammenstellt. Wir finden: am besten sehen 
sie zu dritt, mit einem großen und zwei kleinen Kelchen, aus. Die 
unterschiedlichen Höhen verleihen Eurer Tafel eine auflockernde 
Lebendigkeit.

Damit habt Ihr schon die halbe Miete und jetzt fehlen nur noch 
kleine Gastgeschenke. Hochzeitsmandeln sind jederzeit beliebt, 
herrlich köstlich und eine sehr charmante Geste für Eure Gäste. 
Für Eure besondere Apfeltischdeko finden die kleinen Leckereien 
ihren Platz am besten in cremefarbenen Organzasäckchen. Der 
dezent schimmernde, durchsichtige Stoff fügt sich perfekt in die 
erfrischende Leichtigkeit des Konzepts ein.

Zum Schluss müsst Ihr lediglich einige grüne Äpfel mit den            
Geschenkanhängern verzieren, die Namen Eurer Liebsten darauf 
schreiben und an den Plätzen verteilen. Beschwingt geht es in ein 
berauschendes Fest.

Unser Web -Tipp

Alle Dekoelemente für die 
Apfeldeko gibt es hier

www.meine-hochzeitsdeko.de

https://www.meine-hochzeitsdeko.de/tischdeko-hochzeit-gruen-modern?cid=EB
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T

Trendige Hochzeitsdeko mit Herz

Dieses Jahr schenkt uns eine ganz besondere Trendfarbe für die 
Hochzeitsdeko - Radiant Orchid. Oder einfacher gesagt: Pink 
ist IN! Auf den Catwalks in New York, Paris und Mailand, im In-
terior, überhaupt überall. Die Farbe meint aber nicht etwa eine 
kitschige Prinzessinnenwelt oder ein knalliges Neon, das in den                      
Augen brennt. Sie versteht sich vielmehr als eine ruhige, elegante 
und allzeit inspirierende Nuance. Pink ist eben nicht gleich Pink, 
Ihr werdet es bei dieser Tischdeko für die Hochzeit gleich sehen.

Wir haben uns an diese fantasievolle Farbe gewagt und eine Tisch-
deko zur Hochzeit entworfen, die Herzen höher schlagen lässt. Im 
wahrsten Sinne des Wortes. Die Idee dahinter war es, ein Gesamt-
bild zu schaffen, das modern, originell und gleichzeitig wunderbar 
romantisch sein sollte. Da Pink eine durchaus schwierige Farbe ist, 
ist es wichtig, sie mit einem neutralen Ton zu kombinieren, um ihr 
ein wenig die Kraft zu nehmen. Weiß ist in diesem Fall der ideale 
Partner, denn es hilft dem Auge, sich zu entspannen. Und in dieser 
Farbkombination liegt einfach unheimlich viel Potenzial.

           Also traut Euch! Hier findet Ihr alle nötigen Dekoelemente
           für die pinke Hochzeitsdeko:

        • pinkfarbenes Sizoweb
        • Zylindervasen und Glashafen
        • weiße und große pinke Tissue-Servietten
        • klare und beerenfarbene Deko Raindrops
        • Tischkarten am Glas in Herzform
        • Hochzeitsmandeln im weißen Organzasäckchen
        • Wedding Bubbles Herzzylinder
        • weißer Glitzersand
        • pinke Drahtherzen
        • Kugelkerzen

So gestaltet Ihr die Hochzeitsdeko „Pinkes Herz“ nach:

Um eine Basis für die restliche Deko zu schaffen, ist ein pinkfar-
bener Tischläufer auf weißen Tischdecken - Sie sind ein absolu-
tes Muss! - natürlich die beste Wahl. Für unser Dekokonzept                   
haben wir uns für Sizoweb entschieden, da es Eure Festtafeln in 
ein modernes Flair taucht. Damit harmoniert es natürlich per-
fekt mit der Modefarbe! Durch die bewegte Struktur setzt Ihr das 
Farbthema außerdem sehr dezent um. Seien wir ehrlich, Pink ist 
einfach ein intensiver Ton, der schnell zu viel werden kann. Im 
Gegensatz zu Airlaid- und Organza-Tischläufern hat Sizoweb in                              
diesem Fall einen eindeutigen Vorteil.

Die richtigen Blumen

Die passenden Blumenarrangements liegen bei Eurem Herztisch 
klar auf der Hand. Keine Blumen wären hier besser aufgehoben 
als Orchideen. Sie haben der Trendfarbe immerhin nicht umsonst 
ihren Namen gegeben. Und da braucht es auch nicht viel drum 
herum: also keine weiteren Blätter, Gräser oder andere Blüten. Sie 
wirken allein durch ihr exklusives und exotisches Aussehen. Dass 
ihre langen Stiele lange Vasen brauchen, um wirklich gut zur Gel-
tung zu kommen, versteht sich fast von selbst. Eine elegante Zylin-
dervase bildet daher das Herzstück Eurer Tischdeko. Um ein wirk-
lich grandioses Highlight zu zaubern, befüllt Ihr die Vase mit klaren 
und beerenfarbenen Raindrops. Mischt die kleinen Steinchen vor-
her noch bunt durcheinander. Das ergibt einen klasse     Effekt.

Weil das Center Piece nie alleine steht, sondern immer eine „Bei-
gabe“ benötigt, um sich voll entfalten zu können, haben wir hoch-
wertige Glashafen hinzugefügt. Sie bilden den Rahmen für eine 
bezaubernde Lichtkulisse: Kugelkerzen sind darin auf wunder-
schönen Glitzersand gebettet, der im sanften Schein fantastisch 



48

funkelt. Die Größe und Höhe der rechteckigen Vasen ist einfach 
ideal, weil sie nicht von den Orchideen ablenken.

Und wo Eure Festtafel jetzt bereits atemberaubend aussieht, darf 
der Platz Eurer Gäste natürlich nicht untergehen. Euren Liebsten 
wird sicher ein erstauntes „Wow“ entweichen, wenn sie die liebe-
voll gefalteten Servietten sehen. Getreu dem Motto natürlich in 
Herzform. Damit Eure Gäste ihren Platz dann auch schnell finden, 
sind Tischkärtchen unerlässlich. Wir haben sie als Herzen ans Glas 
gesteckt, weil sie dadurch die gesamte Tischdeko auflockern, wun-
derbar originell sind und trotzdem nicht auf Eleganz verzichten.

Herzlichkeiten für die Gäste

Zu guter Letzt erfreut Ihr Eure Liebsten mit einer kleinen, persön-
lichen Aufmerksamkeit. Geschenke erhalten nun mal die Freund-
schaft - auch zur Hochzeit. Die fünf knackigen und köstlichen 
Hochzeitsmandeln sind am besten in einem weißen, luftig leichten 
Organzasäckchen aufgehoben. Mit Wedding Bubbles macht Ihr die 
Überraschung schließlich komplett. Mit den lustigen Seifenblasen 
kommt garantiert keine Langeweile auf. Weder bei den Kleinsten 
noch bei den ganz Großen - der Spaßfaktor ist einfach gigantisch.
Weniger ist mehr!

Zum Schluss haben die pinken, filigran geflochtenen Draht-         
herzen ihren großen Auftritt. Mit Streudeko ist das ja immer so 
eine Sache: Auf der einen Seite ist sie wunderbar, weil sie Eurer 
Tischdeko Lebendigkeit einhaucht. Auf der anderen Seite ist Vor-
sicht geboten, denn weniger ist manchmal mehr und der mo-
dernen Eleganz des Farbkonzepts würde zu viel Streudeko sicher                
keinen Gefallen tun. Bei der Gestaltung des Herztisches empfan-
den wir die Drahtherzen daher als beste Möglichkeit - nicht nur 
des Themas wegen. Sie sind dazu ein wirklich niedliches Detail, 
dass nicht zu aufdringlich ist. Verteilt sie also auf Euren Festta-
feln und platziert einige der süßen Herzen zusätzlich in den Glas-                  
hafen. Das sieht einfach nur traumhaft romantisch aus und bildet 
ein wunderschönes i-Tüpfelchen.

Unser Web -Tipp

Dekoelemente für die
pinke Hochzeitsdeko

www.meine-hochzeitsdeko.de

https://www.meine-hochzeitsdeko.de/tischdeko-hochzeit-pinkes-herz-c39443656?cid=EB
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Die Hochzeitstrends gehen ganz klar zu Mottohochzeiten. Und 
dazu gibt es nur eins zu sagen: Ja, ich will! Ihr wollt auch? Dann 
braucht Ihr nur noch ein passendes Thema für Eure Tischdeko. 
Ob Lieblingsfarben, Jahreszeiten, gemeinsame Hobbys oder ein 
bestimmtes Land - die Auswahl an möglichen Themen ist nahezu 
unbegrenzt.  Macht den schönsten Tag in Eurem Leben zu einem 
unvergesslichen Erlebnis, indem Ihr Eurer Hochzeitsdeko einen 
ganz persönlichen Charme verleiht.

Keine Angst! Eine themenbasierte Hochzeitsdeko muss  nicht un-
bedingt aufwendiger sein als eine klassische Hochzeitsfeier. Das 
beweisen wir Euch mit einer Tischdeko, die wir für eine Hochzeit 
im Prinzessinnen-Stil gestaltet haben. Und, liebe Bräute, seid ehr-
lich: Träumt Ihr nicht auch davon, einmal in Eurem Leben eine be-
zaubernde Prinzessin zu sein, auf einem romantischen Schloss zu 
heiraten und mit einer Pferdekutsche vorzufahren? Na, ertappt?

           Mehr braucht Ihr für die Tischdeko der Prinzessinnenhoch-
           zeit nicht:

        • Tischkarte Schmetterling am Glas in weiß und rosa
        • rosafarbene Airlaid-Tischläufer
        • roséfarbene Airlaid-Servietten
        • weißes Organza
        • Serviettenbänder
        • Glashafen
        • verschiedene Kerzen
        • buntes Schmetterlingskonfetti
        • Perlenorganzaband
        • rosa Satinband
        • Kartonagen Fiore als Gastgeschenk

Die Tischdeko Eurer Hochzeit vorbereiten

Als Basics für die Tischdeko Eurer Prinzessinnenhochzeit dienen 
weiße Tischdecken, die rosafarbenen Airlaid-Tischläufer und 
Airlaid-Servietten im selben Farbton. Wir haben sie einfach mit         
einem kleinen Serviettenband zusammengebunden, damit sie 
eine schöne Form haben. Der weiße Organzaschleier, der sich ganz 
leicht um die Blumen wölbt, sieht ein wenig aus wie Zuckerwatte, 
findet Ihr nicht?

Liebevolle Details auf Euren Festtafeln

Für die Extraportion Romantik auf dem Tisch sorgen Stumpen-
kerzen, die, getreu Eurem Motto, mit einem feinen, rosafarbenen 
Satinband umwickelt sind. So schnell kann sich der Look einfacher 
Kerzen ändern und Ihr zaubert gleichzeitig Prinzessinnenfeeling 
selbst in das kleinste Detail. Mit dem Band bedeckt Ihr übrigens 
auch den Boden der Glashafen, legt etwas Perlenorganzaband 
dazu und lasst schließlich die Schwimmkerzen auf ein wenig     
Wasser schaukeln.

Rosa trifft Schmetterling: eine Tischdeko

für Eure Prinzessinnen-Hochzeit

T
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Süßes für Eure Hochzeitsgäste

Damit bei Eurem großen Fest jeder Gast zu seinem Platz findet, 
helfen Euch luftige Schmetterlings-Tischkarten, die Ihr an die    
Gläser steckt. Natürlich darf auch ein Gastgeschenk nicht fehlen. 
Das Besondere: Wenn Ihr die Kartonage „Fiore“ zusammenfaltet, 
bilden ihre Laschen einen kleinen Schmetterling. Zum Schluss lasst 
Ihr nach Belieben buntes Tischkonfetti über Eure Tische regnen.

             Unser Tipp: Bei uns findet Ihr auch passende Ringkissen und
           Gästebücher mit den süßen Faltern.T

Unser Web -Tipp

Alle Dekoelemente gibt es
im Onlineshop

www.meine-hochzeitsdeko.de

http://www.meine-hochzeitsdeko.de/ringkissen-hochzeit?cid=EB
http://www.meine-hochzeitsdeko.de/gaestebuch-hochzeit-kaufen?cid=EB
https://www.meine-hochzeitsdeko.de/tischdeko-rosa-schmetterling-c37925686?cid=EB
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Die Farbe der Liebe - Tischdeko in Rot

Jede Hochzeit hat etwas ganz Besonderes, ihren eigenen, un-
vergleichlichen Charme, der sie unvergesslich macht.  Nur eines 
haben sie alle gemeinsam: Ihr zeigt Euren Verwandten und Be-
kannten, wie sehr das Feuer der Liebe in Euch lodert. Eine Hoch-
zeitsdeko, die dieses Feeling einzufangen weiß, ist schnell gezau-
bert! Hier zeigen wir Euch, wie Ihr Hochzeitsdeko in der Farbe der 
Liebe nachgestaltet:

Hochzeitsdeko in der Farbe der Liebe

Was passt besser zu einer romantischen Hochzeit als Rot? Symbo-
lisch steht es für stetig flammende Liebe, das gemeinsame Leben 
und die Kraft, alle Hürden zu überwinden.

Rot ist nicht gleich Rot

Bedenkt aber, dass Rot nicht gleich Rot ist. Zwischen Scharlach-, 
Zinnober- und Weinrot liegen himmelweite Unterschiede! Grel-
le Nuancen haben auf dieser romantischen Tischdeko natürlich 
nichts verloren. Ein warmes, ruhiges, sehr elegantes Bordeaux be-
weist hier echte Star-Qualitäten. Die beste Wahl, um das Rot in die 
Tischdeko einzubinden, ist ein hochwertiger Airlaid-Tischläufer. 
Hier seht Ihr sogar mehr als einen. Statt ihn wie gewöhnlich längs 
auf die Tafeln zu legen, haben wir sie quer über die Tische gezo-
gen, um damit jeden zweiten Platz hervorzuheben. Die durch das 
Colour Blocking entstandene Abwechslung mit Weiß lässt das Bor-
deaux noch intensiver strahlen und ist garantiert nicht langweilig.

Kunstvolle Highlights

Vor allem kommen so die kunstvoll gefalteten Servietten erst rich-
tig zur Geltung. In einer solchen Tischdeko für Euren großen Tag 
sollten sie nicht einfach so auf den Gedecken platziert sein. Und 
die Rosenform ist definitiv mal etwas Anderes, steht doch keine 
andere Blume so sinnbildlich für Liebe und Romantik. Einer ech-
ten Blüte würden Eure Gäste - wenn sie nicht gerade farblich in 
der Hochzeitsdeko untergeht - wohl weniger Beachtung schen-
ken, denn man sieht Rosen nun wirklich an jeder Ecke. Aber eine 
Schönheit aus weißen Tissue- und roten Airlaid-Servietten wird 
garantiert alle Blicke auf sich ziehen.

Hingucker aus Glas

Die weiteren Hingucker haben wir etwas sparsamer eingesetzt. Da 
Bordeaux eine sehr kraftvolle Farbe ist, spricht die Hochzeitsdeko 
auch ohne große Centerpieces und Blumengestecke eindeutige 
Bände. Ihr lauft außerdem Gefahr, Eure Tische in ein optisches 
Chaos zu verwandeln. Um die farblich voneinander getrennten 
Bereiche nicht zu überladen, wechseln sich daher helle Kerzen- 

T
Unser Tipp: Die Rosenform ist nicht so einfach zu falten und 
Ihr solltet daher im Vorfeld ein wenig üben, bis die Hand-
griffe perfekt sitzen. Das „Wow“ Eurer Gäste wird Euch die 
Mühe auf jeden Fall entlohnen.
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arrangements auf den weißen und kleine Glaswürfel auf den roten 
Flächen ab. Der Kerzenhalter „Bubble“ wirkt am schönsten, wenn 
Ihr davon immer drei in unterschiedlichen Höhen zusammenstellt. 
Die Glaswürfel bieten Platz für einzelne Blüten oder kleine Blu-
mensträuße, die am besten weiß sein sollten.

Umspielt werden die hochwertigen Glasartikel von einem seidig 
schimmernden Perlenorganzaband, mit dem Ihr noch mal zusätz-
lich Bewegung in Eurer Arrangement bringt. Wenn Euch das Band 
nicht gefällt, können wir Euch Deko-Brillanten und Diamanten 
wärmstens empfehlen. Sie setzen funkelnde Highlights und eine 
Prise Glamour kann den Festtafeln sicher nicht schaden. Bitte be-
nutzt die Steinchen nicht zu überschwänglich! Weniger ist eben 
doch mehr.

Royale Tischkarten im passenden Design

Mit Tischkärtchen und Menükarten 
rundet Ihr das Gesamtbild der roten 
Tischdeko gekonnt ab. Die Karten-
serie Royal-Bordeaux, die ebenso 
die passenden Einladungskarten für 
Euch bereithält, harmoniert farblich 
einfach perfekt und nimmt den fest-
lichen Charakter der Farbe auch im 
Design wunderbar auf. 

Was wir Euch mit diesem Mustertisch zeigen möchten, ist na-
türlich nur ein Vorschlag, der Euch das Dekorieren Eurer Tische 
erleichtern soll. Darüber hinaus könnt Ihr weitere, ganz individu-
elle Wünsche verwirklichen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem 
Tischkartenhalter in Rubinoptik statt den klassischen Pappaufstel-
lern? Oder ein romantisches Windlicht? Auch kleine Gastgeschen-
ke für Eure Liebsten haben noch Platz auf den Tischen.

Unser Web -Tipp

Alle Dekoelemente in Rot
im Onlineshop

www.meine-hochzeitsdeko.de

https://www.meine-hochzeitsdeko.de/tischdeko-rot-romantisch-c27241121?cid=EB
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Öfter mal über den Tellerrand sehen. Das nehme ich mir immer 
vor, wenn es um neue Farbkonzepte für die Hochzeitsdeko geht. 
Jeder weiß, dass Schwarz und Weiß zusammen sehr edel ausse-
hen. Jeder weiß, dass Rot und Gold als Tischdeko für die Hoch-
zeit perfekt in barocke Schlösser passen. Und jeder hat bereits 
zur Kenntnis genommen, dass Weiß zu allem passt und von der 
Hochzeitsdeko nicht weg zu denken ist. Aber wer traut sich mal 
etwas Neues?

Wie wäre es mit dieser mutigen Farbvariante: Warmes, fröhli-
ches Orange kombiniert mit kühlem, eleganten Silber.

Als ich Enrico das Thema für die Hochzeitsdeko vorgeschlagen 
habe, war er gespannt auf die Bilder. Und so ging es Euch sicher 
auch. Orange-silber ist eine Kombination für die Hochzeitsdeko, 
an die man eher skeptisch heran geht. Doch ich finde, dass das 
gewagte Zusammenspiel durchaus zu überzeugen weiß.

Dekoriert Ihr die Tische auf Eurer Hochzeit in Silber, lockern oran-
gene Farbtupfer das Arrangement auf. Orangefarbene Blumen 
wirken viel eleganter, kombiniert Ihr ein paar silberne Drahtbälle 
mit ihnen. Kerzen in Orange erstrahlen auf silbernem Sizoweb in 
ihrer vollen Pracht.

Deko-Idee in Orange-silber zum Nachgestalten

Auch wir haben das silberne Sizoweb als Grundlage für unsere 
Tischdeko zur Hochzeit genutzt. Das Center Piece sollte bei uns ein 
mit orangenem Glasgranulat, Wasser und Gerbera gefüllter Glas-
hafen sein. Eine silberne Kugelkerze auf einem Spiegeluntersetzer 
bildete daneben den Ruhepunkt für die Augen und lässt so die 
Tischdeko viel eleganter erscheinen. Kleine Drahtbälle in Orange 

runden das Gesamtbild schließlich ab und setzen Farbakzente an 
den Stellen, die nicht mit Blumen gefüllt sind.

Doch ein Highlight gibt es bei uns noch! Kathleen hat ein neues 
Windlicht im Ombré-Stil erstellt. Der orangene Farbverlauf ist 
in Kombination mit dem warmen Licht der Kerze ein traumhaft 
schöner Blickfang und die perfekte Platzkarte für Eure Gäste. Die 
haben wir natürlich auch nicht vergessen: Als Gastgeschenke gibt 
es bei uns orangefarbene Hochzeitsmandeln in süßen, silbernen 
Vintage-Käfigen.

           Gefällt Euch die außergewöhnliche Farbkombination?
           Dann findet Ihr hier noch einmal alles, was Ihr für die Hoch-
           zeitsdeko in Orange und Silber benötigt:

        • Sizoweb silber
        • Servietten silber
        • Drahtbälle orange
        • Glasgranulat orange
        • Glashafen
        • Vintage Käfige silber
        • Hochzeitsmandeln orange
        • Kugelkerzen silber
        • Glasuntersetzer
        • Windlicht-Tischkarten

Gewagte Deko-Ideen: Orange trifft Silber

T

Unser Web -Tipp

Dekoelemente für diese
Deko-Idee im Onlineshop

www.meine-hochzeitsdeko.de

http://www.meine-hochzeitsdeko.de/Glashafen?cid=EB
https://www.meine-hochzeitsdeko.de/tischdeko-hochzeit-sommerliches-gelb-orange-runder-tisch-gelb-orange-c27241176?cid=EB


54

Vergesst komplizierte und umständliche Lichtinstallationen mit 
Special Effects und verschiedenen Farben! Alles, was Ihr für Eure 
Traumlocation braucht, sind sanftes Kerzenlicht, Herzenswärme 
und den Hauch Magie einer Candlelight Wedding. So light up your 
dream!

Jetzt ahnt Ihr es sicher schon: Hinter einer Candlelight Wedding 
verbirgt sich eigentlich nichts anderes als eine Hochzeitsbeleuch-
tung, die nur aus Kerzen besteht. Das ist so leicht dahingesagt, 
aber könnt Ihr Euch etwas Romantischeres vorstellen? Nicht wirk-
lich, oder? Besonders für Eure Hochzeitsdeko im Herbst oder Win-
ter, wenn es schon sehr früh dunkel wird, ist eine Lichtkulisse aus 
Kerzen der absolute Hit.

Elegante Windlichter

Neben einfachen Stumpen- und Stabkerzen habt Ihr übrigens noch 
viele weitere schöne Möglichkeiten, die Lichter in Szene zu setzen:
In Kugelvasen und verschiedenen Glaskelchen verwandeln sich 
Kerzen schnell in Windlichter und Ihr könnt somit auch problemlos 
den Boden Eurer Location dekorieren. Außerdem verleihen ihre 
sanft geschwungenen Linien Eurer Candlelight Wedding zusätzlich 
eine elegante Note. Wollt Ihr Eure Hochzeitsdeko ein wenig auf-
lockern, tut dies am besten mit Teelichtern in kleinen Votiv- oder 
Würfelgläsern. Gerade die Mischung aus eckigen und runden For-
men, unterschiedlichen Größen und Höhen macht´s. Ihr werdet 
es sehen!

Streudeko für das i-Tüpfelchen

Doch es geht noch glamouröser: Die romantische Atmosphäre 
Eurer Candlelight Wedding könnt Ihr mit ein wenig Streudeko 
umso mehr hervorheben: Füllt dazu bunte Raindrops oder Glit-
ter Nuggets, Perlen oder Glitzersand in die Glasvasen und bettet 
dann eine Kerze darauf. Die funkelnden Steinchen fangen das Ker-
zenlicht ein, was einen wunderschönen Effekt auf Euren Tischen 
erzeugt.

Romantisches Lichtambiente im Freien

Empfangt Ihr Eure Gäste auf einer Terrasse, sind Lichttüten genau 
das Richtige! Sie sind mit romantischen Motiven verziert und zau-
bern ein besonders sanftes Licht, das vor allem im Freien sein gan-
zes Potenzial entfaltet. Ideal für eine Gartenhochzeit, nicht wahr? 
Es gibt die Lichter sogar als Wassertüten. Vielleicht heiratet Ihr ja 
in einer Location am See oder habt einen Pool, einen Teich oder 
ein Wasserspiel, auf dem Ihr die kleinen Schiffchen schaukeln las-
sen könnt. Es sieht wirklich hinreißend aus!

Die Candlelight Wedding:

mit Kerzenschein ins Eheglück

T
Unser Tipp: Was passt besser in eine solche Hochzeitsde-
ko als Tischkarten-Windlichter? Es gibt sie in vielen Designs 
und Ihr könnt sie sogar mit den Namen Eurer Gäste oder 
Menüs bedruckt bestellen.

Unser Web -Tipp

Lichttüten für die Romantik
www.meine-hochzeitsdeko.de

http://www.meine-hochzeitsdeko.de/windlichter-hochzeit-c33939585?cid=EB
https://www.meine-hochzeitsdeko.de/luminaria-licht-tueten-hochzeit?cid=EB


55

Eine Perle für das gemeinsame Eigenheim, zwei für die Kinder und 
eine Perle für das wundervolle Gefühl von Großeltern, eine Perle 
für den Traumurlaub und natürlich eine für den beruflichen Erfolg, 
Perlen für Höhen und Tiefen bis sich schließlich 30 Perlen aneinan-
der reihen. Eine für jedes Ehejahr, für die guten und die schlechten 
Zeiten, die Ihr zusammen durchlebt habt. Alles das vereint diese 
wundervolle Hochzeitsdeko für die Perlenhochzeit.

Lasst den 30. Hochzeitstag so schön wie den ersten werden

Der 30. Hochzeitstag ist wirklich einmalig und da verdient die   
große Feier eine Tischdeko, die dem Anlass gerecht werden kann. 
Aber vorher lasst Euch das nochmals langsam auf der Zunge zer-
gehen: drei Dekaden voller Lachen, Weinen, überschwänglicher 
Freude und tiefster Trauer. Was in unserer modernen und schnel-
len Zeit hält noch so lange?

Genau wie das Jubiläum selbst sollte der Tag etwas ganz Beson-
deres sein und sich einer weiteren Perle gleich in die Erinnerungs-
kette einreihen. Das verlangt geradezu nach einem rauschenden 
Fest mit Euren Liebsten. Die perfekte Tischdeko zu Eurer Perlen-
hochzeit gehört selbstverständlich dazu, denn ohne Schmuck kein 
festlicher Rahmen. Ihr werdet Euch wundern, wie schnell sich das 
Ambiente einer Location allein über die Deko verändern lässt. 
Nun wissen wahrscheinlich die meisten, dass ein Tischschmuck 
nicht einfach so vom Himmel fällt und manchmal schrecklich viel          
Arbeit machen kann. Gerade wenn die Tischdeko für eine Perlen-
hochzeit genauso atemberaubend sein soll wie dieser besondere 
Hochzeitstag.

Perlen - vielseitig und zeitlos schön

Passend zum freudigen Anlass präsentieren wir Euch daher einen 
Perlenzauber ohnegleichen. Was könnte sich auch besser als Deko 
für eine Perlenhochzeit eignen? Als wiederkehrendes Element 
werden Euch die Perlen in verschiedensten Varianten entgegen-                                                                 
lächeln: auf der Festtafel als edles Band, als Füllung in den 
schlanken Vasen und als Bett für elegante Kugelkerzen. Die schön 
geschwungene Form wird stets wieder aufgegriffen, um das Ge-
samtbild perfekt zu machen. Sicher werdet Ihr zu jeder einzelnen 
Perle in der Tischdeko eine Geschichte erzählen können, denn in 
den vielen Jahren häufen sich unzählige, einzigartige Augenblicke 
an, für die 30 Perlen niemals ausreichen.

Creme und weiß - mehr braucht es nicht

Wie Ihr seht, haben wir darauf verzichtet, in dieser Tischdeko 
für die Perlenhochzeit neben weiß und creme weitere Farben zu 
verwenden. Beide Töne harmonieren wirklich perfekt mit der vor-
gegebenen Färbung der Perlen und lassen ihrem matten Schim-
mer genug Freiraum zur Entfaltung. Außerdem hätte jede andere                 
Farbe der Leichtigkeit einer solchen Hochzeitsdeko einen Abbruch 
getan, denn im Gegensatz zu den natürlichen, hellen Nuancen  
wirken kräftige Töne immer schwer. Wir empfehlen Euch daher 
ebenfalls, auf üppige und ausladende Blumenbouquets zu verzich-
ten, da sie sich in diese anmutige Tischdeko einfach nicht einfügen 
wollen. Besinnt Euch stattdessen auf die Leichtigkeit und Unbe-
schwertheit Eurer Ehe und sucht einzelne, langstielige und zarte 
Blüten aus.

Schillernde Tischdeko für

die Perlenhochzeit



56

Leichte Materialien und runde Formen

Leichtigkeit und Unbeschwertheit - dies sind gerade auch die     
beiden Eigenschaften, die diese Tischdeko für eine Perlenhoch-
zeit einzufangen versucht. Deshalb haben wir uns bewusst gegen                  
einen Tischläufer im herkömmlichen Sinn entschieden. Schluss- 
endlich würde er sich auch farblich nicht sonderlich von den Tisch-
decken abheben. Da kann man ihn getrost weglassen. Aber so ganz 
ohne Grundlage kommt auch die Tischdeko einer Perlenhochzeit 
nicht aus. Mit dem Perlenorganzaband beweist Ihr da ganz be-
sondere Raffinesse. Es ist nicht zu schwer, flexibel und schimmert 
herrlich. Lasst mehrere Stränge einfach locker auf Eure Festtafeln 
fallen - damit ist alles getan. Dann nur noch einige Kugelvasen mit 
Kerzen und Perlenbett verteilen - fertig ist die Deko zu Eurer Per-
lenhochzeit in einem würdevollen und eleganten Rahmen.

Dankt Euren Wegbegleitern

Und jetzt geht einfach mal gedanklich auf eine kleine Zeitreise 
durch die vergangenen drei Jahrzehnte. Wären diese 30 Ehejahre 
ohne die vielen Menschen in Eurer Nähe - Eure Freunde, Eltern, 
Verwandte und Kindeskinder - genauso möglich gewesen? Viel-
leicht, vielleicht aber auch nicht. Sicher ist, dass sie Euch mehr    
unterstützt haben, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. 
Es ist zwar Euer großes Hochzeitsjubiläum und trotzdem ist es ein-
fach eine berührende Geste, ihnen ein kleines Dankeschön zurück-                                                                                                                               
zugeben. Gastgeschenke sind dafür wirklich unschlagbar. Gleich-
zeitig funktionieren sie perfekt als Blickfang in der Hochzeitsdeko! 
Ein Blick auf die Kissen-Kartonage, die Spannung vor dem Aus-   
packen, dann die köstlichen Leckerbissen darin - da braucht 
Ihr keine Worte mehr. Das kleine Kästchen lässt sich ganz nach                      
Eurem Belieben befüllen, aber erinnert Euch doch daran, dass 
sich die fünf Wünsche der Hochzeitsmandeln bereits 30 Jahre lang           
bewährt haben. Wenn das kein Zeichen ist?

Unser Web -Tipp

Dekoelemente für die Perlen-
hochzeit im Onlineshop
www.meine-hochzeitsdeko.de

https://www.meine-hochzeitsdeko.de/tischdeko-hochzeit-creme-perlen?cid=EB
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Windlichter werden bei Hochzeiten als Menü- und Tischkarten  
immer beliebter. Warum? Weil Ihr sie wunderbar individualisieren 
könnt. Weil sie Eure Tischdeko auf originelle Weise akzentuieren. 
Und weil sie so unfassbar romantisch sind! Dieser Hauch Candle-
light Wedding wird Eure Traumhochzeit um eine weitere wunder-
schöne Erinnerung bereichern.

Stilvolle Alternative mit romantischem Flair

Menü- und Tischkarten-Windlichter sind für Eure Hochzeit eine 
außergewöhnliche Alternative zu den klassischen Pappaufstellern 
und Karten. Sie erhellen nicht nur Menüplan und Sitzordnung, 
sondern tauchen Eure Festtafeln zudem in den romantischen 
Schein unzähliger Kerzen - Information und Dekoration in einem! 
Und ein Anblick, der Euch und Euren Gästen noch lange in Erin- 
nerung bleibt.

Hochzeits-Windlichter als Gastgeschenk

Verwendet Ihr die Windlichter als Tischkärtchen, schlagt Ihr gleich 
zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie weisen Euren Gäste nicht nur   
ihren Platz zu, sondern sind darüber hinaus ein wundervolles Gast-
geschenk. Auch Menükarten werden erfahrungsgemäß gerne als 
Erinnerungsstück mitgenommen. Im Gegensatz zur Kartenform, 

die früher oder später in irgendeiner Schublade verschwindet, 
verstauben die Windlicht-Menükarten garantiert nicht. Vielmehr 
sichern sie sich einen dekorativen Platz in der Wohnung, um dann 
bei jedem Anzünden die Erinnerungen an Eure wunderbare Hoch-
zeit wieder aufleben zu lassen.

Viele Designs für jeden Geschmack

Die Windlichter gibt es in unzähligen Designs, weshalb Ihr sie  
spielend leicht in Eure Tischdekoration einbinden könnt:
Heiratet Ihr beispielsweise in einer bestimmten Jahreszeit, wählt 
Ihr zwischen passenden Motiven mit Herbstblättern, fröhlichen 
Blumen für den Sommer oder Eiskristallen für Eure zauberhaf-
te Winterhochzeit. Steht Eure Hochzeit ganz im Zeichen von              
Herzen oder Schmetterlingen, bieten sich romantisch verschlun-
gene Herzranken oder Windlichter mit luftig leichten Faltern an. 
Wenn Ihr es eher klassisch-elegant mögt, sind barocke Ornamente 
oder Eure Initialen im Hintergrund sicher genau richtig.

Und noch ein kleiner Pluspunkt: Die Windlichter sind echte Alles-                 
könner, denn Ihr könnt Euer Wunschdesign in verschiedenen Far-
ben bestellen und somit perfekt auf Euer Hochzeitsthema abstim-
men.

Windlicht-Tischkarten -

kleine Alleskönner auf Eurer Hochzeit

Unser Web -Tipp

Kleine Alleskönner
im Onlineshop

www.meine-hochzeitsdeko.de

http://www.meine-hochzeitsdeko.de/windlichter-hochzeit-c33939585?cid=EB
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Ein Gast, der auf keiner Hochzeit fehlen darf! Das süße Highlight 
jeder Feier und ein einzigartiger Anblick: Die Hochzeitstorte ist                                                                                                                                 
eines der wichtigsten Details auf Eurer Hochzeit und deshalb 
einfach nicht wegzudenken. Kein Wunder also, dass die Möglich-
keiten nahezu unendlich sind. Sowohl geschmacklich als auch 
gestaltungstechnisch muss die Hochzeitstorte überzeugen. Und 
während auf ihrem Haupt noch immer Tortenfiguren oder Ini-     
tialen ihren Platz finden, nimmt Ihr Aussehen immer neue Formen 
an.
Ob sommerliche Erdbeertorten, viele kleine Cupcakes in verschie-
denen Geschmacksrichtungen oder die beliebte Cremetorte - die 
Wahl fällt schwer. Doch nicht so schwer wie die Wahl des Designs. 
Deshalb haben wir für Euch die aktuellen Tortentrends zusam-
mengetragen.

Der Ombré Look

Wundervolle Farbverläufe lassen 
Cremetorten erstrahlen. Der Ombré 
Stil erfreut sich immer größerer Be-
liebtheit. Und das ist auch wirklich 
kein Wunder, sieht man die eindrucks-    
vollen Bilder der Hochzeitstorten 
in diesem Look. Kräftiges Pink ver-
schwimmt langsam zu zartem Weiß, 
tiefes Blau verwandelt sich Stück für 
Stück in sein Gegenteil und auch mit 

jedem anderen Farbton funktioniert dieses einzigartige Farben-
spiel. Ob mit Streifen, Rosen oder süßen Zuckerblumen - der
Farbverlauf ist ein echtes Highlight für Eure Hochzeitstorte und 
lässt sich wunderbar an das Thema  Eurer Hochzeit anpassen.

Frühlingshafte Blütenpracht

Ein Kleid des Frühlings ziert  klassische mehrstöckige Hochzeitstor-
ten. Zarte Schmetterlinge oder filigrane Blüten, die sich entlang der 
Torte schlängeln und Stockwerk für Stockwerk nach oben klettern, 
um schließlich in einem einzigartigen Bouquet zu enden. Dieser 
Tortentrend orientiert sich an traditionellen Formen und hüllt die 

Hochzeitstorte dennoch in einen wundervollen und                 mo-
dernen Look. Zudem lässt sich die Hochzeitstorte perfekt auf Eure 
Hochzeitsdeko abstimmen. Zeigt dem Konditor Eures Vertrauens 
einfach, welche Blumen Ihr auf Euren Tischen verwenden werdet, 
damit er die Verzierung darauf abstimmen kann. 

Die moderne Alternative - Cupcakes und Minitorten

Immer mehr Brautpaare greifen auf kleinere Varianten der Hoch-
zeitstorte zurück, um Ihren Gästen eine große geschmackliche 
Vielfalt zu bieten. Eine kleine Cremetorte, umrahmt von niedli-
chen Cupcakes, lässt auf einem Sweet Table keine Wünsche offen. 
Ob Schokolade, Vanille oder etwas Fruchtiges. Hier findet jeder 
Gast seinen Favoriten. Und falls etwas übrig bleiben sollte, gebt 
Ihr jedem Gast einen kleine süße Erinnerung mit auf den Weg.

Hochzeitstorten-Trends

Unser Web -Tipp

Die passende Tortenfigur
für die Hochzeitstorte

www.meine-hochzeitsdeko.de

https://www.meine-hochzeitsdeko.de/hochzeitstortenfiguren-tortenfigur-hochzeit?cid=EB
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An den großen Tag erinnert sich jeder gern, auch die Hochzeits-
gäste. Da ist es besonders schön, wenn das Brautpaar auch an sie 
denkt und kleine Gastgeschenke für die Hochzeit parat hat. Zum 
Beispiel Hochzeitsmandeln.

Gastgeschenk mit Tradition

Die zuckrig überzogenen Mandeln erfreuen sich einer lang-         
jährigen Tradition, die auf die Zeiten des Sonnenkönigs Ludwig XIV 
zurück geht. Früher wurde eine kleine Bonbonschachtel an Höfen 
überreicht, meist in wertvollen Aufbewahrungsgefäßen aus Gold, 
Silber oder Kristall. Das gewöhnliche Volk behalf sich mit einer 
preiswerteren Lösung und so schnitt man den restlichen Tüll des 
Brautkleides in Stücke und verpackte so die Mandeln, reich ver-
ziert mit Schleifen und Blumen.
Üblicherweise werden 5 Hochzeitsmandeln verpackt und ver-
schenkt. Sie sollen bestimmte Wünsche repräsentieren, die an das 
Hochzeitspaar gerichtet werden: Gesundheit, Wohlstand, Frucht-
barkeit, Glück und ein langes Leben.

Geschmäcker sind verschieden

Mittlerweile erfreuen sich die Hochzeitsmandeln einer so großen 
Beliebtheit, dass es sie in den verschiedensten Geschmacksrich-
tungen gibt. Die klassischen Hochzeitsmandeln sind mit einer dün-
nen Zuckerschicht überzogen. Wer also das reine Mandelaroma 
bevorzugt, für den ist diese Variante genau das Richtige.

Für Schokofans

Schokoladenfans sollten Hochzeitsmandeln wählen, die zusätzlich 
eine Nougatfüllung enthalten. Das Zusammenspiel zwischen der 
süßen Zuckerschicht, dem zart schmelzenden Nougat und dem 
nussigen Geschmack der Mandel machen diesen Leckerei zu einem 
perfekten Gastgeschenk für Schokoladenliebhaber.

Fruchtliebhaber aufgepasst

Fruchtiger geht es bei den aromatisierten Hochzeitsmandeln zu: 
Erdbeere, Kirsche, Banane, Kokos oder Orange sind nur einige Bei-
spiele der unzähligen Aromen, die mittlerweile in den schmack-     
haften Gastgeschenken verarbeitet werden.  Bunte Farben machen 
die kleinen Zuckerkugeln zudem auch zu einem optischen Highlight 
auf Eurer Festtafel oder in Eurer Candy Bar.

Edle Auswahl

Natürlich gibt es auch besonders edle Variationen der beliebten 
Gastgeschenke: Hochzeitsmandeln mit zarter Champagnercreme, 
Karamell oder Zartbitterschokolade lassen auch verwöhnten   
Gaumen das Wasser im Munde zusammenlaufen. Verpackt in 
eine schöne Kartonage, wird 
der Gastgeschenkklassiker zu 
einem gebührenden Dank für 
Eure Gäste und ist alles ande-
re als altmodisch.

Hochzeitsmandeln - Alles über die

Tradition der süßen Gastgeschenke

Unser Web -Tipp

Süße Hochzeitsmandeln
www.meine-hochzeitsdeko.de

http://www.meine-hochzeitsdeko.de/hochzeitsmandeln-gastgeschenke?cid=EB
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Die Gastgeschenke5 ............................................................................................................................

Geschenke für die Hochzeitsgäste erfreuen sich immer größerer 
Beliebtheit, denn nicht nur für das Brautpaar, sondern auch für 
Verwandte, Freunde und Bekannte soll der große Tag zu einem un-
vergesslichen Erlebnis werden. Eine schmackhafte Aufmerksamkeit 
hilft dabei, den Hochzeitstag in guter Erinnerung zu behalten.

Hochzeitsmandeln als Gastgeschenk

Mittlerweile sind auch in Deutschland Hochzeitsmandeln zu einem 
beliebten Gastgeschenk geworden. Ursprünglich war der Brauch 
hauptsächlich in Südeuropa verbreitet. Fünf Mandeln, gerne raffi-
niert verpackt, stehen symbolisch für fünf Wünsche an das Braut-
paar: Glück, Wohlstand, Gesundheit, Fruchtbarkeit und ein langes 
Leben.

Wie bereits erwähnt gibt es Hochzeitsmandeln in vielen verschie- 
denen Geschmacksrichtungen: Beim Klassiker ist die Mandel meist 
mit einer dünnen Zuckerschicht umhüllt. Neuere Variationen ver-
führen mit fruchtigen Geschmäckern wie Erdbeere, Banane, Kokos 
und Schokolade, Nougat oder Champagner-Creme lassen auch 
Feinschmeckern das Wasser im Munde zusammen laufen.

Ebenso vielfältig wie deren Aromen sind auch die Verpackungsmög-
lichkeiten. In kleinen Kartonagen oder Säckchen aus Organza kön-
nen die Mandeln angemessen präsentiert werden. Hier gibt es eine 
enorme Auswahl an Farben und Formen, sodass Hochzeitspaare ga-
rantiert eine geeignete Kartonage für ihre Tischdekoration finden.

Gewürzsalze aus dem Himalaya

Nicht jeder mag es süß. Eine leckere und zugleich sehr außerge-
wöhnliche Alternative zu den zuckrigen Hochzeitsmandeln sind 
hochwertige Salzmischungen. Blütensalz, orientalische Variationen 
und deftige Kombinationen wie Liebstöckel- oder Bärlauchsalz be-
reichern nicht nur die Küche sondern beweisen auch Kreativität bei 
den Gastgeschenken.

Oft findet ihr die schmackhaften Salze in niedlichen Sets, in Or-
ganza-Beutelchen und mit kleinen Salzschäufelchen. Farblich könnt 
ihr die Sets nach Euren Wünschen gestalten, sodass sie sich nahtlos 
in Eure Tischdekoration einfügen.

Eine besonders witzige Variante, die edlen Salze zu verschenken, 
bieten Euch kleine Salzstreuer. Passend zum Liebesthema gibt es 
diese als kleine Figuren, die sich umarmen, oder als  Turteltäub-
chen, Hündchen und niedliche Herzstreuer.

Ob Ihr Euch für die klassische oder eine etwas ausgefal-                                    
lenere Variante entscheidet, ist Euch überlassen, denn Ihr kennt 
den                            Geschmack Eurer Gäste am besten. Ob nun süß 
oder salzig, Gast- geschenke sind in jedem Fall eine nette Aufmerk-
samkeit, besonders wenn sie lecker sind.

Echtes Himalayasalz & aromatische

Hochzeitsmandeln als Gastgeschenke

Unser Web -Tipp

Originelle Gastgeschenke
www.meine-hochzeitsdeko.de

http://www.meine-hochzeitsdeko.de/originelle-gastgeschenke?cid=EB
http://www.meine-hochzeitsdeko.de/originelle-gastgeschenke?cid=EB
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Gastgeschenke selbst zu gestalten ist gar nicht so kompliziert! Hier 
möchte ich Euch zeigen, wie Ihr aus Einweckgläschen, Röhrchen, 
Fläschchen und anderen Glasgefäßen dekorative und vor allem per-
sönliche Aufmerksamkeiten für Eure Liebsten zaubert.

Schlanke Linie, süßer Inhalt

Sehr beliebt und in diesem Jahr voll im 
Trend sind diese schlanken Glasröhr-
chen, die Ihr in allen möglichen Farben 
findet. Ich habe für diese Geschenk- 
idee ein transparentes verwendet und 
es mit weißen und rosafarbenen Hoch-
zeitsmandeln gefüllt, weil sie perfekt 
zum Satinband an der Serviette und 
den Raindrops auf der Tafel passen. 
Ihr könnt die Füllung jedoch selbstver-

ständlich Eurem Geschmack bzw. Eurer Tischdekoration anpassen. 
Mit kleinen Namens- oder Dankesanhängern verleiht Ihr den Gast-
geschenken eine noch persönlichere Note.

Das Innere zählt

Kleine Bügelfläschchen eignen sich 
hervorragend als Gastgeschenk. Sie 
lassen sich ganz traditionell mit feinem 
Öl füllen, aber auch Hochprozentiges, 
Wein oder Saft für die Kleinen kom-
men gut an. Der Vorteil: Je nach Farb- 
ausrichtung Eurer Tischdekoration 
könnt Ihr auch den Ton des Flaschen-
inhaltes bestimmen. Hier habe ich 
zum Beispiel einen roséfarbenen Wein 
verwendet, der wunderbar mit dem Airlaid-Tischläufer harmoniert. 
Mit ein paar cremefarbenen Hortensien und funkelnden Raindrops 
habe ich das Gesamtbild der Tafel abgerundet.

Vintage-Look aus Omas Keller

Einweckgläschen oder Glasfläschchen 
sind schon seit letztem Jahr ein Dauer-                                                              
brenner, wenn es um persönliche 
Gastgeschenke geht. Besonders für 
Hochzeiten im Vintage-Stil sind sie eine 
tolle Ergänzung auf der Tafel, weil sie 
an Omas eingeweckte Leckereien erin-
nern.
Zudem sind die Gläschen und Fläsch-
chen kleine Multitalente. Ihr glaubt gar 
nicht, was Hochzeitspaare schon alles in kleinen Glasbehältnisse 
gefüllt haben! Selbst gemachte Bade- oder Kräutersalze, Konfitüre, 
Rumtopf oder kleine Kuchen eignen sich beispielsweise hervorra-
gend und Eure Gäste werden merken, dass Euer Dank von Herzen 
kommt. Mit einem passenden Etikett auf der Vorderseite des Glases 
fasst Ihr diesen auch in Worte.

Liebe zum Streuen

Diese romantischen Streuer erhalten 
ihren Namen von den herzförmig ange-                                                                              
ordneten Löchern im Deckel. Wie auch 
die Glasröhrchen, sind die Herzstreuer 
in unterschiedlichen Farben erhältlich, 
wodurch sie sich perfekt in das Farbt-
hema Eurer Tischdekoration einfü-
gen. Selbstverständlich könnt Ihr die 
kleinen Gefäße zum festlichen Anlass 
mit süßen Leckereien füllen. Wer es 

jedoch etwas herzhafter mag, für den sind Aromasalze genau das 
Richtige. Blüten-, Bärlauch- oder orientalisches Salz lassen keine Ge-
schmackswünsche offen.

Wie Ihr seht, gibt es viele Möglichkeiten, ganz alltägliche Gegen-
stände zu tollen Gastgeschenken für Eure Liebsten umzugestalten. 
Wichtig ist aber vor allem, dass Eure Gäste merken, dass Ihr Euch 
Gedanken gemacht habt und ihr Kommen schätzt.

DIY - Gläserne Gastgeschenke mit

persönlicher Note
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„Diamonds are a girl´s best friend“

...das wusste schon Marilyn Monroe und sie hatte absolut Recht! 
Als Anhänger ist der kleine Diamant einfach unschlagbar. Er ist 
nicht zu groß und nicht zu klein, genau richtig eben. In dem Korken 
der niedlichen Geschenkflasche macht er auch eine unglaublich 
gute Figur. Damit der Diamant sicher hält, müsst Ihr den Korken 
etwas anbohren und mit einem Tropfen Klebstoff geht garantiert 
nichts verloren. Ihr seht, allein mit diesem kleinen, edlen Acces-
soire steigt der Glamourfaktor Eurer Gastgeschenke für die Hoch-
zeit um ein Vielfaches und verleiht ihnen im wahrsten Sinne des 
Wortes den letzten Schliff.

Verspielte Glitzerelemente

Sind die Strassblümchen nicht hinreißend? Sie verleihen Euren 
Gastgeschenken eine ganz besondere Note, die verspielt ist, gleich-
zeitig aber elegant aussieht.

Auf den Bildern seht Ihr 3 Varianten, wie Ihr Eure Gastgeschenke 
mit den Blümchen in funkelnde Highlights verwandelt. Ihr könnt 
sie zum Beispiel als zentralen Eyecatcher verwenden. Vielleicht 
sind Euch glitzernde Akzente aber doch lieber oder Ihr klebt gan-
ze Linien als eine Art Abschluss oder Bordüre. Darüber hinaus habt 
Ihr noch unzählige weitere Kombinationsmöglichkeiten: Etwa mit 
kleinen und großen runden Strasssteinen, wie Ihr sie ganz oben auf 
den Bildern seht. Sie sind die idealen Begleiter, mit denen Ihr die                                                                          
Blumen sozusagen „einrahmt“. Dann kommen sie gleich noch 
besser zur Geltung und steigern den Glamourfaktor Eurer Gastge-                                                                     
schenke um einiges! Ihr könnt Euch also so richtig austoben - ab-
hängig natürlich davon, wie viel Muße und Zeit Ihr neben den                                                                         
anderen Hochzeitsvorbereitungen noch habt.

Glamour, Glamour, Glamour - Funkelnde

Accessoires für individuelle Gastgeschenke

Welche Frau träumt nicht von einer glamourösen Hochzeit der Ex-
traklasse? Von Hollywood-Feeling oder einem Hauch William und 
Kate? Was dabei auf keinen Fall fehlen darf, ist in einem Wort zu-
sammengefasst: „Glamour“.

In Eurem umfassenden Gesamtplan für die Traumhochzeit solltet 
Ihr auch die kleinen Dinge, wie Gastgeschenke, nicht außer Acht 
lassen. Dass Eure Tischdeko bis in jede Einzelheit durchgestylt ist, 
versteht sich bei einer Glamour-Hochzeit natürlich von selbst. 

Und das ist besonders wichtig, denn der Teufel steckt bekanntlich      
immer im Detail.

Das gilt natürlich auch für Eure Gastgeschenke für die Hochzeit. 
Ohne einen gewissen Glamourfaktor kommen die kleinen Give 
Aways hier nicht in die Tüte! Denn wer pompös heiratet, sollte      
seine Gäste auch pompös empfangen. Mit hübschen Anhängern 
und funkelnden Steinchen setzt Ihr im Handumdrehen kleine 
Highlights auf Eurer Tafel:
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Organzasäckchen mit Herz

Es muss nicht immer funkeln, sondern darf auch gerne schim-
mern! Wenn es auf Eurer Glamour-Hochzeit überall schon glitzert 
und strahlt, ist es ganz gut, sich bei den Gastgeschenken für die 
Hochzeit etwas zurückzunehmen. Das kleine Herzchen in Perlen-                       
optik ist dafür wirklich ideal, zumal Perlen als der schönste und 
wertvollste Brautschmuck gelten. Und da ist es doch perfekt, 
wenn Ihr Eure Gastgeschenke ebenfalls mit einem Hauch Luxus 
krönt. In Sachen Glamour stehen die Herzen den Strassblümchen 
und dem Diamanten jedenfalls in Nichts nach. Zugegeben, sie sind 
etwas dezenter und halten sich etwas mehr im Hintergrund, aber 
darin liegt schließlich auch die zeitlose Eleganz von Perlen.

Da braucht es schlussendlich nicht viel, um die kleinen Aufmerk-
samkeiten für Eure Liebsten zu veredeln. Ihr seht, dass auf der 
Kartonage links nur ein Herzchen ausgereicht hat, um sie in ein 
individuelles Gastgeschenk zu verwandeln.

T
Unser Tipp: Am besten benutzt Ihr einen klar auftrocknen-
den Bastelkleber, damit man ihn auch wirklich nicht sieht, 
und eine Pinzette oder ein Holzstäbchen, z.B. einen Zahn-
stocher. Dann habt Ihr keinen Kleber an den Fingern und die 
Gastgeschenke bleiben schön sauber.

Unser Web -Tipp

Accessoires für individuelle 
Gastgeschenke

www.meine-hochzeitsdeko.de

https://www.meine-hochzeitsdeko.de/gastgeschenke-anhaenger?cid=EB
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Selbstgemachte Marmelade ist besonders lecker und ein tolles 
Gastgeschenk für Sommerhochzeiten. Fruchtig, süß und mit Liebe 
gemacht, lässt sie sich wunderbar als originelle Aufmerksamkeit 
an Eure Familien und Freunde verschenken.

In süßen Gläschen und mit individuellen Etiketten verziert, macht 
die selbstgemachte Marmelade als Gastgeschenk viel her und 
wird Eure Lieben begeistern. Satinbänder oder Schmucksteinchen 
geben Euren Gastgeschenken eine individuelle Note. Das beson-
dere Geschmackserlebnis gelingt Euch dann mit weißer Schoko-
lade:

           Für die Erdbeermarmelade benötigt Ihr:

           • 1 kg Erdbeeren
           • 100 g weiße Schokolade
           • 500 g Gelierzucker 2:1
           • ca. 30  Einweckgläschen

Wer es weniger süß mag, kann bei dem Gelierzucker auch auf das 
Verhältnis 3:1 herunter gehen. Für 1 kg Erdbeeren wären das also 
ca. 333g. Den besonderen Geschmack könnt Ihr mit 2 EL Limet-
tensaft hervorheben. Das intensiviert den fruchtigen Erdbeerge-
schmack noch mehr. 

Zur Vorbereitung hackt Ihr erst einmal die weiße Schokolade klein. 
Das Wichtigste aber: Die Erdbeeren waschen, pürieren und mit 
dem Gelierzucker in einen großen Topf geben. Bringt das Gemisch 
unter Rühren zum Sieden und lasst es dann mindestens 3 Minu-
ten sprudelnd kochen. Kurz vor Ende der Kochzeit die Schokolade 
unterrühren.

Und schon ist die Marmelade fertig! Das ging doch wirklich schnell, 
oder? Füllt die noch heiße Marmelade in Gläser und verschließt 
diese fest. Die Schokolade, die während des Kochens natürlich 
schmilzt, härtet nach dem Abkühlen wieder aus. Ihr habt dann      
leckere kleine Stückchen in der Marmelade, die beim Essen auf der 
Zunge zergehen und Euch und Eure Gäste in den 7. Himmel tragen.

Verschenkt Ihr etwas Selbstgemachtes an Eurem Hochzeitstag?

Pure Geschmacksexplosion:

Erdbeermarmelade mit weißer Schokolade

T

Unser Web -Tipp

Passende Marmeladengläschen 
und Etiketten gibt es hier!
www.meine-hochzeitsdeko.de

https://www.meine-hochzeitsdeko.de/Gastgeschenk-Marmeladen-Glaeschen-Einweckglas?cid=EB
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Selbstgemachte, kleine Kuchen sind einfach der Renner auf Hoch-
zeiten: zuckersüß und so unfassbar köstlich, dass allein beim An-
blick alle Wasser im Mund zusammenlaufen. Für Eure Hochzeit 
wären es doch wirklich wunderbare Gastgeschenke, oder?

Eure Lieben werden dahinschmelzen, wenn sie die originellen 
Gastgeschenke öffnen und ihnen kleine Gugelhupfe entgegen lä-
cheln. In kleinen Kartonagen oder niedlichen Organzasäckchen se-
hen sie wirklich hinreißend aus. Die süßen Polka Dots sind sowieso 
der absolute Hit. Oder wie gefallen Euch originelle Geschenkver-
packungen wie z.B. Tajinen und Vogelkäfige? Einfach zum Auspa-
cken und Anbeißen!

           Für 18 - 24 Stück je nach Größe des Blechs braucht Ihr:

           • ein Ei
           • 50g Zucker
           • 50g Butter
           • 50g Mehl
           • 1 TL Backpulver
           • eine Prise Salz

Und für den besonderen Geschmack die Schale einer abgeriebe-
nen, unbehandelten Zitrone oder andere Backaromen wie Vanille, 
Bittermandel, Rum etc. Das ist ganz Euch überlassen.

Der Zuckerguss:

           • ein Eiweiß
           • 150 - 175g Puderzucker je nach gewünschter Konsistenz
           • Zuckerdekor wie Perlen, Herzen oder Schmetterlinge
           • nach Wunsch Lebensmittelfarbe

Für den Teig schlagt Ihr zunächst das Ei zusammen mit dem Zucker 
und dem Salz schaumig. Während dessen schmelzt Ihr die Butter 
in der Mikrowelle oder in einem kleinen Topf bei geringer Hitze. 
Dabei solltet Ihr einen Deckel verwenden, da Butter gerne spritzt. 
Dann die Butter unter das Ei-Zucker-Gemisch rühren. Jetzt fügt Ihr 
das von Euch gewünschte Aroma hinzu. Bei Zitronen- oder Oran-
genschalen solltet Ihr unbedingt darauf achten, dass die Schalen 
nicht behandelt sind. Intensiv vanillig werden die kleinen Kuchen 
mit dem Mark einer Vanilleschote. Mischt das Mehl mit dem Back-
pulver und rührt es ebenfalls unter. Mit einem kleinen Löffelchen 
füllt Ihr nun den fertigen Teig in die einzelnen Förmchen, bis sie 
etwa bis zu dreiviertel gefüllt sind. Zum Schluss müsst Ihr die Gu-
gelhupfe bei 180°C etwa 10-15 min (je nach Bräunung) backen.

Während die Gugelhupfe backen, könnt Ihr den Zuckerguss vor-
bereiten:

Zunächst trennt Ihr ein Ei, schlagt es steif und lasst dabei nach und 
nach den gesiebten Puderzucker einrieseln. Dann gibt es keine 
Klümpchen. Wie viel Puderzucker Ihr genau benötigt, hängt von 
der gewünschten Konsistenz ab. Wenn die Mischung am Rand des 
Gefäßes kleine, nach unten abknickende Zacken bildet, habt Ihr 
die richtige Konsistenz erreicht. Jetzt lässt sich der Zuckerguss gut 
verarbeiten, ohne davonzulaufen. Ist Euch der Guss zu fest gera-
ten, gebt einfach tropfenweise Wasser hinzu, bis er wieder flüssig 
ist. Zum Schluss könnt Ihr die Gugelhupfe nach Belieben mit Zu-
ckerdekor verzieren.

Rezept für die Liebe - Selbstgemachte

Mini-Gugelhupfe als Gastgeschenk

T

T
Unser Tipp: Wenn Ihr etwas Lebensmittelfarbe in den Zucker-                                                                                                               
guss rührt, sehen die kleinen Kuchen noch hübscher aus.
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Neben warmen Sonnenstrahlen, blauem Himmel und Erdbeeren 
sind Holunderblüten wohl das Beste, was uns die ersten Som-
merwochen zu bieten haben. Und wie herrlich die Blüten duften! 
Geradezu ideal für leckere Gastgeschenke aller Art bei Sommer-
hochzeiten.

Unser Favorit in diesem Jahr ist fruchtiger Likör, da er nicht wo-
chenlang ziehen muss, sondern innerhalb von 24 Stunden fertig 
ist. Außerdem sind persönliche und individuelle Gastgeschenke 
bei Hochzeiten total beliebt. Und wo wäre der Likör am Ende bes-
ser aufgehoben als in einem personalisierten Bügel- oder Kork-
fläschchen? Verziert diese mit kleinen Etiketten und bunten Ge-
schenkbändern - fertig sind Eure fruchtig frischen Gastgeschenke!

           Und so geht‘s:
           Für etwa 5,5 Liter Holunderblütenlikör benötigt Ihr:

           • je nach Größe etwa 35 bis 40 Holunderblütendolden
           • 500 g Zucker
           • 50 g Zitronensäure
           • 3 Flaschen je 750 ml Wodka oder Doppelkorn

Schüttelt die Blütendolden nur leicht aus, damit sich nicht kleine 
Käfer in Eure Gastgeschenke zur Hochzeit verirren. Spült sie nicht 
mit Wasser ab, da sonst viel vom aromatischen Blütenstaub verlo-
ren geht. Dann legt Ihr die Holunderblüten in 3 l Wasser ein, streut 
die Zitronensäure darüber, rührt etwas um und lasst das Gefäß 
etwa 24 Stunden stehen. Anschließend gießt Ihr das Holunder-
blüten-Wasser-Gemisch durch ein Leinentuch oder alternativ eine 
alte Seidenstrumpfhose in einen großen Topf. Der Stoff bewirkt, 
dass Blüten und andere Schwebstoffe herausgefiltert werden und 
nicht im Likör landen. Duftet jetzt schon himmlisch, oder? Jetzt 
den Zucker hinzufügen. Wir raten Euch, das Holunderblütenwas-
ser ein wenig zu erhitzen (Nicht kochen!), damit sich der Zucker 
schneller auflöst. Schließlich Wodka oder Doppelkorn hinzufügen 
und in kleinen Glasfläschchen abfüllen.

Das Gastgeschenk für Kurzentschlossene -

fruchtig frischer Holunderblütenlikör

T

T

Unser Tipp: Falls Ihr mehr oder weniger Likör ansetzt, gilt: 
Auf einen Liter Holunderwasser kommt eine Flasche Alko-
hol 750 ml, wobei wir Euch guten Wodka empfehlen, weil er   
milder schmeckt und keine Fuselstoffe enthält.

Unser Web -Tipp

Die Fläschchen mit Korken
gibt es hier!

www.meine-hochzeitsdeko.de

https://www.meine-hochzeitsdeko.de/Gastgeschenk-kleine-OElflasche-mit-Korken?cid=EB
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Wenn die Tage kürzer werden, das Eis in der Sonne glitzert und 
der Wind auch die letzten bunten Blätter von den Bäumen getra-
gen hat, dann ist es gewiss: Der Winter hat Einzug gehalten. Wer 
früh am Morgen das Haus verlässt, kann schon jetzt die Vorboten                                              
erahnen. Die Hochzeitssaison ist vorbei? Könnte man meinen, 
doch das ist weit gefehlt! Die Wintermonate werden für Hoch- 
zeiten immer beliebter und das aus gutem Grund, bietet die kalte 
Jahreszeit doch die besten Voraussetzungen, um Euch das Ja-Wort 
zu geben.

Gemütliche Kaminatmosphäre, während draußen die Welt unter 
einer sanften Schneedecke schläft. Kerzen flackern, Decken liegen 
bereit und es gibt Punsch, um sich aufzuwärmen und süße Gast- 
geschenke. Die Hochzeitsdeko ganz in elegantem Gold und Silber 
mit einzigartigen Details in kräftigem Rot oder ganz in den Farben 
der eisigen Winterwelt vor dem Fenster, helles Blau und zartes 
Weiß. Zusammen mit Glaselementen schafft Ihr so eine einzigarti-
ge Atmosphäre. Und für Eure Gäste haben wir die passende Idee:

Süße Nascherei

Was gibt es besseres als Schokolade 
im Winter? Ganz einfach: Schokolade 
mit Butterkeks und Marshmallows! 
Die Kombination nennt sich S´mores 
und ist der Hit in den USA. Die Scho-
kolade und die Marshmallows wer-
den zwischen die Butterkekse gelegt 
und dann wird das ganze erwärmt, 
bis die Marshmallows zart zerfließen. 
Am Besten bindet Ihr an Euer Gastge-

schenk noch eine Schneeflocke mit einer kleinen Anleitung.

            Für ein Gastgeschenk braucht Ihr folgende Zutaten:

           • 2 Butterkekse
           • 1 Schokoladenblättchen
           • 2 große oder 6 kleine Marshmallows
           • einen Organzakreis als Verpackung
           • einen Schneestern für die Anleitung

Stapelt einfach Butterkekse und die Schokolade, legt die 
Marshmallows auf den kleinen Turm und packt alles in den sü-
ßen         Organzakreis. Schon ist das winterliche Gastgeschenk 
fertig. Die Verpackung erinnert an eine zarte Eisblume und wird 
eine         wundervolle Ergänzung Eurer Tischdeko sein.

Für kalte Tage

Liebt Ihr im kalten Winter heiße 
Schokolade so sehr wie ich? Wa-
rum lasst Ihr dann nicht auch Eure 
Gäste an dieser Liebe teilhaben? 
Entwerft für sie einen „Perfect Mix“ 
für eine Tasse heiße Schokolade. In 
kleine Glasröhrchen könnt Ihr alle 
trockenen Zutaten füllen, die Eure 
Gäste für die perfekte Hot Chocolate                                                                                                           
brauchen. Um auch den Look des 

Gastgeschenks perfekt zu machen, klebt Ihr einfach ein Etikett auf 
das Glasröhrchen mit dem Namen Eurer Mischung und einer klei-
nen Anleitung. Zum Beispiel: „Perfect Mix - in warme Milch ge-
ben, genießen und träumen!“. Verziert das Gläschen dann noch 
mit einer Schleife in den Farben Eurer Tischdeko und Ihr habt das 
perfekte Gastgeschenk für Eure Winterhochzeit.

           Hier meine Zutatenliste:

           • Kakaopulver
           • Zimt
           • Schokostreusel
           • Mini-Marshmallows
           • ein Glasröhrchen

Na, ist Euch bei den köstlichen Ideen auch schon warm ums Herz 
geworden? Dann könnt Ihr sicher sein, dass auch Eure Gäste sich 
über diese leckeren Andenken an Euren großen Tag freuen wer-
den. Übrigens auch eine schöne Geschenkidee für Weihnachten.

Süße Gastgeschenk-Ideen für

Eure Winterhochzeit

T

T
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Wenn die Hochzeit erst vorbei ist, ist es an der Zeit „Danke“ zu 
sagen. Eure Trauzeugen haben während der Organisation Eurer 
Hochzeit eine wichtige Rolle gespielt. Im besten Fall waren sie                             
immer an Eurer Seite, haben sich Eure Probleme angehört und Euch 
hingebungsvoll unterstützt. Sie sind mit Euch von Brautmodenge-
schäft zu Brautmodengeschäft gezogen, um Euch den perfekten Auf-
tritt auf Eurer Hochzeit zu sichern und haben sich nie beklagt. Und 
genau aus diesen Gründen verdienen sie einfach ein tolles Danke-                                                                                                                                     
schön! Wir haben für Euch fünf wundervolle Gastgeschenke für 
Trauzeugen zusammengestellt, damit Ihr Euch gebührend bedan-
ken könnt.

1. Schmuck zur Erinnerung

Das perfekte Geschenk für die                
Ladies! In Amerika ist es schon lange 
üblich, dass man seinen Brautjung-
fern identische Armbänder oder Ohr-                         
ringe schenkt. Warum also nicht die-
sen tollen Brauch  übernehmen und 
der Trauzeugin eine Armband oder 
ein süßes Paar Ohrringe schenken? Ihr 
könnt es passend zu ihrem Kleid am 
Tag Eurer Hochzeit wählen und es ihr 

beim Ankleiden in einem schönen Kästchen überreichen, um ihr 
Eure Dankbarkeit zu zeigen. So wird Eure Trauzeugin immer eine 
schöne Erinnerung an Euren großen Tag haben.

2. Badepralinen für entspannende Momente

Ein entspannendes Schaumbad ist 
nach dem Hochzeitstreiben genau das 
Richtige, auch für Eure Trauzeugen! 
Kokos, Lavendel, Trauben, Kirsche 
oder Rose: Badepralinen lassen kaum 
Wünsche offen und sorgen für aroma-
tische Entspannung. Sobald der zarte 
Duft den Raum erfüllt, werden Eure 
Trauzeugen keine Sekunde der Hoch-
zeitsvorbereitungen bereuen. Stellt 

am besten ein kleines Set aus verschiedenen Badepralinen zusam-
men und verschenkt es in einer schönen Verpackung.

3. Duftkerzen für romantische Stunden

Kerzenfans werden sich über dieses 
Gastgeschenk sehr freuen. Duftker-
zen verströmen einen wundervollen 
Duft und sorgen für entspannendes 
Licht bei einem heißen Schaumbad. In 
Verbindung mit den Badekugeln und 
einem Gläschen Wein schafft Ihr für 
Eure Trauzeugen die perfekten Vor-
aussetzungen für einen Relax-Abend!

4. Selbst gemachtes Parfum und Likör

Geschenke, die von Herzen kommen, 
sind immer gern gesehen. Wie wäre 
es mit einem selbst gemachten Par-
füm für Eure Trauzeugin oder einem 
leckeren Likör für den Trauzeugen? In 
süßen Fläschchen sind sie das perfek-
te Geschenk: Sie sehen gut aus und 
man sieht, dass Ihr Euch Gedanken 
gemacht habt.

5. Ausflug oder Abendessen

Ob eine durchzechte Nacht, wie in den guten alten Zeiten, ein 
Abendessen oder ein Besuch im Spa - Nach der Hochzeit könnt 
Ihr, so schön der Tag auch war, eine kleine Auszeit von der Hektik 
gebrauchen. Was gibt es da besseres als mit seinen Freunden zu-
sammen zu sein? Plant für Eure Trauzeugen einen netten Ausflug 
und beschenkt sie damit.

Top 5 der Gastgeschenke für Trauzeugen

Unser Web -Tipp

Diese und weitere Ideen
im Onlineshop

www.meine-hochzeitsdeko.de

https://www.meine-hochzeitsdeko.de/gastgeschenke-fuer-trauzeugen?cid=EB
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Rund um die Feierlichkeiten6 ............................................................................................................................

Ein Sektempfang für Eure Gäste nach der Trauung oder bei der 
Hochzeitslocation gehört zur Hochzeit einfach dazu. Hand aufs 
Herz: Wer freut sich nicht über ein leckeres Getränk zur Begrüßung?

Falls Ihr Euren Gästen etwas Anderes als den klassischen Sekt- 
empfang bieten möchtet, zeigen wir Euch hier 3 Varianten, für die 
Ihr nicht viel benötigt, die Ihr mit Tischkärtchen fürs Glas wunder-
bar personalisieren könnt und die schnell serviert sind.

                     Sommerfrischer Bellini

                      • trockenen Prosecco, Sekt o.
               Champagner
                    • Fruchtpüree nach Wahl
                    • Fruchtlikör
                    • Tischkärtchen fürs Glas im Vintage-Stil

Der Bellini - einer der beliebtesten Sektcocktails überhaupt - 
verleiht Eurem Sektempfang eine wunderbare Sommerfrische.            
Eigentlich wird er mit weißem Pfirsichsorbet gemixt, aber Ihr könnt 
natürlich ganz nach Belieben andere Früchte verwenden und sie 
miteinander kombinieren. So einfach geht´s:
Gebt einfach einen Teelöffel Püree und einen Schuss Likör ins Glas, 
füllt es mit Sekt auf und versüßt Euren Gästen den Sektempfang.

            

                     Frucktige Erdbeer-Mojito-Bowle

                     • 750 g Erdbeeren
                     • 75 ml weißer Rum
                     • 3 EL Zucker
                     • 3 Zweige Pfefferminze
                     • 4 EL Limettensaft
            • trockener Prosecco, Sekt o. Weißwein
                     • 750 ml Mineralwasser nach Geschmack
                     • Tischkärtchen fürs Glas mit Spitze

Fruchtbowlen sind für Hochzeiten im Frühling bis Anfang Herbst 
einfach eine unschlagbare Alternative für Euren Sektempfang. 
Der frische Geschmack von Minze und Limette allein ist im Mojito 
schon der Hit, aber mit Erdbeeren werdet Ihr ihn lieben:
Putzt und viertelt zuerst die Erdbeeren und gebt anschließend den 
Rum, Limettensaft, Zucker und die Minze hinzu. Jetzt sollte der 
Ansatz mindestens 30 Minuten lang gut durchziehen, damit sich 
das volle Aroma entfalten kann. Kurz vor dem Servieren kommt 
der kalte Weißwein oder Prosecco dazu. Wenn Ihr wollt, könnt Ihr 
die Bowle zusätzlich mit prickelndem Mineralwasser auffüllen.

                     Süßherber Aperol Spritz

                     • Aperol
                     • Prosecco|Sekt
                     • Orange in Scheiben
                     • Eiswürfel
                     • Tischkärtchen fürs Glas Rose

Dieser Klassiker schmeckt in jeder Jahreszeit und ist genau das 
Richtige, wenn Ihr es eher herb statt süß und fruchtig mögt. Und 
er ist schnell kreiert:
Die Eiswürfel und eine Orangenscheibe kommen am besten in ein 
Rotweinglas. Hinzu kommen etwa 3 cl Aperol, anschließend wird 
nur noch mit Prosecco oder Sekt aufgegossen.

Alternativen für den Sektempfang -

Mit leckeren Rezepten

T

T
Unser Tipp: Zu Eurer Winterhochzeit freuen sich Eure Gäste 
über einen schön heißen Glühwein oder Punsch.

Unser Tipp: Verwendet Ihr Beeren, erhält Euer Cocktail 
gleich noch eine wunderbare Farbe. Siebt aber zuvor die   
Kerne aus dem Püree.
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Habt Ihr Euren Hochzeitsfototermin direkt nach der Trauung? 
Dann überlegt Euch unbedingt, was in dieser Zeit mit Euren Gäs-
ten geschieht. Meist dauert so ein Shooting über eine Stunde und 
während Eurer Abwesenheit kann bei den Gästen schnell  Lange-                                                                                                                               
weile aufkommen. Damit das nicht passiert, stellen wir hier ein 
paar Ideen vor, mit denen Ihr Eure Lieben bei Laune haltet.

Der Photo Booth

Ein Photo Booth ist ein wunderbarer Zeitvertreib für Eure Gäste, bei 
dem Langeweile keine Chance hat. Wir haben das Ganze für Euch 
getestet und sind absolut begeistert! Richtet die Fotoecke an einer 
gut sichtbaren Stelle ein und legt ein paar Accessoires wie Hüte, 
Masken, Schnurrbärte usw. daneben. Die Kamera nicht vergessen! 
Die Schnappschüsse sind eine einzigartige Erinnerung an Eurer rau-
schendes Fest und Eure Gäste werden viel Spaß haben.

Das Gästebuch als zauberhafte Erinnerung

Eure Abwesenheit ist für Eure Gäste die perfekte Zeit, um sich um 
das Gästebuch zu kümmern. Da sie sich keine Gedanken über ver-
schiedene Programmpunkte  machen müssen, können sie sich bei 

ihren Einträgen richtig austoben, ohne das sie etwas verpassen. Da 
reicht es schon, wenn Ihr neben Euer Gästebuch ein paar Malstifte 
und einen kurzen Fragebogen über Euch legt. 

Oh, zuckersüße Candy Bar

Überrascht Eure Lieben nach der Trauung mit einer leckeren Candy 
Bar als perfekte Ergänzung zum Sektempfang, denn süße Köstlich-
keiten mag jeder! Nach der anfänglichen Aufregung während Eurer 
Trauung wirkt ein kleiner Snack auf Eure Gäste anschließend sehr 
beruhigend. Ihr werdet es sehen: Kleine Häppchen sind das Erfolgs-
rezept für gute Stimmung, und die Zeit bis ihr wieder da seid ver-
geht wie im Flug.

Mit diesen Programmpunkten beschäftigen sich Eure Gäste wunder-
bar von selbst und Ihr könnt Euch voll und ganz Eurem Paar-Shoo-
ting hingeben. Vielleicht habt Ihr ja sogar eine nette Brautjungfer, 
die sich dazu bereit erklärt, Eure Gäste an die Hand zu nehmen und 
zum Photo Booth und den Gästebucheinträgen animiert.

Nach der Trauung: So kommt bei Euren

Gästen garantiert keine Langeweile auf

Unser Web -Tipp

Gästebücher im
Onlineshop ansehen

www.meine-hochzeitsdeko.de

http://www.meine-hochzeitsdeko.de/gaestebuch-hochzeit-kaufen?cid=EB
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Große Momente erlebt man nur einmal. Am liebsten möchte man 
sie nie vergessen, auf Polaroid bannen, ewig in Gedanken behal-
ten und das genau so, wie man sie erlebt hat: wunderschön, herz-
zerreißend, einzigartig! Ihr wisst natürlich schon längst, dass ich 
von Eurer Hochzeit spreche. Die besten Andenken an diesen Tag 
sind Eure Hochzeitsfotos. Deshalb wäre es besonders ärgerlich, 
wenn diese nicht so werden, wie Ihr sie Euch vorgestellt habt. Wir 
haben für Euch 5 Tipps, wie Ihr große Enttäuschungen vermeidet 
und Eure Hochzeitsbilder garantiert zum Blickfang werden!

1. Qualität ist das A und O
Das wichtigste zuerst: Der Hochzeitsfotograf. Achtet hier 

nicht aufs Geld, sondern wählt jemanden aus, der viel Erfahrung, 
gute Bewertungen und ein ansprechendes Portfolio hat. Qualität 
ist wichtig, denn Euch nützt das schönste Motiv nichts, wenn die     
Bilder am Ende überbelichtet oder verschwommen sind.
In der Fotografie gibt es außerdem verschiedene Stile, nach              
denen Fotos geschossen und bearbeitet werden, sucht also nach                  
einem, der zu Euch und Eurer Hochzeit passt. Fotografen, die be-
reits   mehrere Hochzeiten fotografiert haben, eignen sich ein gutes 
Auge für bestimmte Situationen an und wissen genau, wann sie 
auslösen müssen. So geht kein wichtiger Moment verloren.

2. Der Wohlfühlfaktor
Bleiben wir einmal bei dem Hochzeitsfotografen: Habt Ihr 

eine  engere Auswahl getroffen, verabredet mit den Fotogra-
fen Termine für Gespräche oder Probeshootings. Denn um auf               
Euren Hochzeitsfotos wundervoll auszusehen, müsst Ihr Euch wohl 

fühlen und richtig fallen lassen können. Hier zählt kein verkrampf-
tes Lächeln, sondern nur Lachen aus vollen Herzen! Der richtige                                  
Fotograf nimmt Euch die Angst vor der Kamera, sagt Euch                                                                                                                
welche Posen gut aussehen würden und stellt Euch ins richtige 
Licht. Wählt Ihr einen Fotografen aus, den Ihr nicht mögt oder der 
Euch in Situationen führt, in denen Ihr Euch unwohl fühlt, sieht 
man Euch das auch auf den Fotos an.

3. Inspirationssuche
Wir alle kennen es: Man will ein schönes Foto machen, aber 

auf gestellten Motiven sehen wir irgendwie verkrampft aus. Der 
Grund dafür ist, dass wir nicht wissen, was wir machen sollen und 
welche Posen gut aussehen. Wohin mit den Händen, wie lege ich 
den Kopf und wie kaschiere ich meine Problemzonen? Mit der 
richtigen Pose ist das alles kein Problem. Sucht Euch schon im Vor-
feld Inspiration im Internet, hier gibt es viele wundervolle Hoch-
zeitsfotos. Speichert die Bilder, die Euch gefallen, ab und probiert 
die Posen ruhig einmal vor dem Spiegel aus, um zu wissen, ob Ihr 
Euch so wohl fühlt. Die Standardposen sind Euch zu langweilig? 
Kein Problem! Überlegt Euch, welche Möglichkeiten Ihr bei Eurer 
Location habt,  zum Beispiel eine alte Eiche, auf die man leicht 
klettern kann und sucht nach ähnlichen Bildern. Dabei müssen es 
nicht die ausgefallensten Posen sein, nur weil sie bei eben diesem 
Brautpaar wirklich toll aussehen! Das Wichtigste seid Ihr. Wählt 
Motive, mit denen Ihr Euch identifizieren könnt und die Euch nicht 
komisch fühlen lassen.

5 Tipps für Eure Hochzeitsfotos -

So erschafft Ihr die perfekten Erinnerungen
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4. Accessoires
Jedes Foto lässt sich mit Accessoires aufpeppen. Roter Kuss- 

mund, trendiger Schnauzer oder wundervolle Girlanden - sie                                                                                                                               
machen ein einfaches Bild zu etwas Besonderem. Ihr werdet 
die Fotos fernab der Standardsachen lieben und sie Euch immer            
wieder gern ansehen. Requisiten können Fotos zum Leben er-
wecken, in eine andere Zeit versetzen und beeindrucken. Nehmt 
Euch Zeit für die richtige Komposition auf Euren Bildern.

5. Kein Zeitdruck durch den richtigen Zeitpunkt
Wo wir gerade von Zeit sprechen: Überlegt Euch, wann Ihr 

Eure Hochzeitsfotos machen möchtet. Viele Brautpaare wählen 
die Pause nach der Trauung. Doch nehmt Euch Zeit und plant    
diese auch im Voraus ein! Sorgt auf jeden Fall dafür, dass Eure 
Gäste beschäftigt sind und sich nicht langweilen. Denn sonst steht 
Ihr unter Zeitdruck und macht Euch ständig Gedanken um Eure                            
Lieben. Auch das sieht man später auf den Fotos und Ihr ärgert 
Euch vielleicht, weil Ihr dies oder jenes Motiv nicht auch noch pro-
biert habt.

Lasst Eure Gäste doch selbst ein kleines Fotoshooting machen, 
zum Beispiel mit einem Photo Booth. Oder Ihr legt Euer Hoch-
zeitsshooting auf die Zeit, während Eure Gäste Kaffee und Kuchen 
essen.

Eine Alternative wäre, die offiziellen Hochzeitsfotos erst nach der 
Hochzeit zu machen. After-Wedding-Shootings werden immer be-
liebter. Vereinbart einfach einen Tag oder eine Woche nach Eurer 
Hochzeit einen Termin mit Euren Fotografen, geht noch einmal 
zum Friseur und werft Euch in die Hochzeitssachen. Ein Shooting 
nach der Hochzeit kann so viel Spaß machen und lässt Euch krea-
tiv werden. Ihr könnt zu den schönsten Locations fahren und die 
Morgen- oder Abendsonne nutzen.

Unser Web -Tipp

Hochzeits-Fotografen in Eurer 
Region findet Ihr hier

www.mein-traumtag.de

http://www.mein-traumtag.de/Hochzeit-Branchenbuch/Hochzeits-Fotograf-Hochzeitsvideo.html?cid=EB
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Photo Booth - Fotospaß für Eure Hochzeit

...und viele andere Anlässe wie zum Beispiel: „Der Sommer in    
seinen letzten Zügen.“ Für uns Grund genug, um uns auf den Weg 
zu machen und die immer seltener werdenden warmen Sonnen-
strahlen zu genießen. Doch wir wären nicht das Meine-Hochzeits-
deko Team, hätten wir nicht etwas besonderes im Gepäck gehabt! 
Also haben wir uns für Euch in Schale geschmissen und wie das 
aussah, könnt Ihr hier sehen.

Genau, wir haben uns an dem beliebten Photo Booth Trend 
versucht. Rote Kusslippen, Schnauzer aus der trendigen Musta-
che-Kollektion, knallige Federboas, glitzernde Masken und bunte 
Sonnenbrillen verwandelten unser Team in einen lustigen Haufen, 
dem jeder Passant mit einem Lächeln begegnete.

Nun können wir aus eigener Erfahrung sagen: Eure Gäste werden 
es lieben! Während Kathleen sich nicht von ihrer Maske in Rosa 
und Gold trennen konnte, hatte Rico, der sonst immer frisch ra-
siert zur Arbeit antritt, ganz viel Spaß mit dem eleganten Schnau-
zer. Und als unsere Lady in Red hatte Janine ihren Auftritt.

Baut auf Eurer Hochzeit einfach eine kleine Fotoecke auf. Dabei 
ist es völlig egal, ob ihr einen neutralen Hintergrund wählt oder es 
Euch, wie uns, nach Draußen zieht. Die Photo Props ziehen sowie-
so alle Blicke auf sich. Wenn Ihr in Eurem privaten Fundus noch 
Perücken und lustige Hüte vom letzten Fasching findet, nehmt sie 
einfach mit! Je größer die Auswahl, desto besser. So werden die 
Fotos noch viel abwechslungsreicher und es gibt immer ein neues 
ausgefallenes Detail zu bewundern.

Die lustigen Porträts könnt Ihr nach der Hochzeit zu dem jeweili-
gen Gast ins Gästebuch kleben oder auch Euren Danksagungskar-
ten beilegen. Die kuriosen Fotos werden sicher nicht nur für Euch 
zu einzigartigen Erinnerungsstücken an Eure Hochzeit, bei denen 
Ihr auch Jahre später noch Schmunzeln werdet.

Für uns ist der Photo Booth Trend auf jeden Fall ein „Must Do“ auf 
jeder Hochzeit.

Unser Web -Tipp

Accessoires für Photo Booth
www.meine-hochzeitsdeko.de

http://www.meine-hochzeitsdeko.de/photo-booth?cid=EB
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Ihr kennt natürlich die Tradition zur Hochzeit, bei der die Braut 
etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes und etwas Blau-
es tragen sollte. Der Ursprung dieses Brauchs ist in einem alten 
englischen Reim zu finden: „Something Old, Something New, So-
mething Borrowed, Something Blue, A Sixpence in your Shoe“.

Auch heutzutage fügt die Braut diese vier Dinge als Glücksbringer 
für ihre Ehe hinzu:

           • Etwas Altes symbolisiert die Beständigkeit
           • Etwas Neues bietet Optimismus für die Zukunft
           • Etwas Geliehenes steht für Freundschaft und soll
              Glück in die Ehe bringen
           • Etwas Blaues ist ein Zeichen der Liebe und der Treue

Steckt Ihr Euch auch noch einen Glückspfennig in den Schuh, soll 
das für Wohlstand in Eurer Ehe sorgen. Die ersten drei Sachen un-
terzubringen wird Euch sicher leicht fallen. Es ist vielleicht „etwas 
Blaues“, dass zu einer Herausforderung wird. Einen Hauch von 
Blau in Eurem Hochzeitsoutfit zu verstecken ist aber gar nicht so 
schwer!

1. Das Strumpfband
Daran habt Ihr sicher alle gedacht, ist es doch die offensicht-

lichste und verbreitetste Lösung. Es gibt eine Vielzahl an Strumpf-
bändern, die etwas Blaues in sich vereinen. Ob sie dabei vollstän-
dig blau sind oder lediglich eine blaue Schleife haben - die Auswahl 
ist groß und so verschwindet schnell etwas Blaues unterm Kleid.

2. Blaue Pediküre
Wollt Ihr das Blau etwas offensichtlicher tragen und habt 

Euch für offene Brautschuhe entschieden, könnt Ihr Eure Zehen 
blau lackieren. Eine kreative Lösung, die Euren Gästen sicher erst 
beim zweiten Blick auffällt.

3. Blaue Unterwäsche
Wenn das Material und der Schnitt Eures Brautkleides es er-

lauben, könnt Ihr an Eurem Hochzeitstag zu blauer Unterwäsche 
greifen. Eine schöne Überraschung für Euren zukünftigen Ehe-
mann!

4. Blaue Blumen
Passt Blau zu Euren Hochzeitsfarben? Dann ist der Braut-

strauß perfekt dafür geeignet, um etwas Blaues mit Euch zu tra-
gen. Entweder bindet Ihr die Stiele mit blauem Satinband zusam-
men oder integriert kleine blaue Blumen in das Arrangement. 
Wunderschön!

5. Ein verstecktes Herz
Diese Idee finde ich sehr süß. Schneidet aus einem alten 

blauen T-Shirt Eures Vaters ein kleines Herz aus und näht es in ei-
nen der Unterröcke Eures Kleides. So tragt Ihr den ganzen Tag ein 
kleines Herz von einem Menschen der Euch liebt bei Euch. Eine 
Variante, die zwar niemand außer Euch sieht, aber viele Emotio-
nen in sich birgt.

10 kreative Ideen für etwas Blaues

für Eure Hochzeit
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6. Blaues Taschentuch
Egal wie sehr Ihr Euch vornehmt, an Eurem großen Tag nicht 

zu weinen, schlussendlich werden zumindest ein paar Freuden-
tränchen vergossen. Warum also nicht Eure Augen mit einem 
blauen Taschentuch trocknen?

7. Deine Eheversprechen in Blau
Schreibt Ihr Euer eigenes Eheversprechen, dass Ihr wäh-

rend der Trauung vortragen wollt? Verwendet blaues Papier oder 
schreibt es mit blauer Tinte. So tragt Ihr „etwas Blaues“ bei Euch 
und ein handgeschriebener Liebesbeweis ist auch viel romanti-
scher, als wenn Ihr ihn am Computer tippen würdet.

8. Blaue Schuhe
Da Euer Kleid wahrscheinlich sowieso Eure Schuhe verdeckt, 

bedeutet das nicht, dass einem auf jedem Hochzeitsfoto blaue 
Pumps anspringen. Aber auch wenn Ihr lieber traditionelle, weiße 
Schuhe tragen möchtet, könnt Ihr immer noch die Sohlen Eurer 
Schuhe blau lackieren. Auch eine Idee: Legt blaue Einlagen in Eure 
Schuhe. Damit ist nicht nur der Tradition Genüge getan, sondern 
sie sind auch richtig bequem - Win Win!

9. Versteckte Schleife
Falls Ihr ein Kleid mit viel Tüll tragen möchtet, könnt Ihr in 

den untersten Rock eine kleine Schleife aus blauem Satinband bin-
den. Schön, feminin und eine einfache Lösung, die auch Last-Mi-
nute funktioniert.

10. Blauer Schmuck
Eine moderne Statementkette mit blauen Steinchen, ein 

blaues Lederband, das den Anhänger Eurer Großmutter hält, oder 
ein kleiner Saphir im Ring - etwas Blaues in Eurem Brautschmuck 
bringt einen Hauch Farbe in das Hochzeitsoutfit.
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Jede Braut sollte eins haben, dieses verführerische, kleine Ge-
heimnis, mit dem sie ihren Bräutigam um den Verstand bringt. In        
Deinem Hochzeitsoutfit sollte ein Strumpfband daher einfach nicht 
fehlen. Hatte es früher noch einen praktischen Nutzen, ist es heute 
mehr ein ideelles Schmuckstück. Und Du wirst sehen: In dem hüb-
schen Band steckt mehr, als es auf den ersten Blick den Anschein 
hat.

Verführerisches Accessoire

Zur Hochzeit kannst du Dein Strumpfband ganz nach Deinen Wün-
schen aussuchen, um Deinen Ehemann auf romantische Weise 
zu verführen. Beliebt sind vor allem blaue Strumpfbänder zur 
Hochzeit: Etwas Blaues im Brautoutfit zu tragen bringt nämlich 
eine glückliche Ehe. Aber auch weiße Rüschen oder Spitze sind 
sehr gefragt. Verspielte Verzierungen wie Perlen, Schleifen oder 
Herzen runden den Reiz Deines Strumpfbandes perfekt ab.  Willst 
Du                              Deinen Bräutigam mit klassischer Eleganz be-
zirzen, dann sind auch gerafftes Satin und funkelnde Steine genau 
das Richtige.

Liebe Bräute, wählt das Accessoire mit viel Liebe aus, denn es ver-
spricht nicht nur verführerische Momente in der Hochzeitsnacht. 
Das Strumpfband ist auch Teil zweier beliebter Hochzeitsspiele, 
die Euch großen Spaß bereiten werden.

Das Strumpfbandwerfen

Dieser Brauch aus England ist das Gegenstück zum Brautstrauß-
werfen für die Frauen: Dein Ehemann wirft das Strumpfband über 
seine Schulter den Junggesellen zu. Wer es fängt, dem wird tradi-
tionell die nächste Heirat vorhergesagt.
Das Besondere daran ist das vorherige Ausziehen des Strumpf-
bands: Dein Liebster muss eine entsprechende Showeinlage hin-
legen, ehe er das verführerische Accessoire in den Händen hält. 
Dafür darf er nur seine Zähne benutzen, die Hände bleiben in den 
Hosentaschen.

Die Strumpfbandversteigerung

Mit diesem Hochzeitsspiel füttert Ihr Eure Flitterwochenkasse und 
es gibt gleich zwei Möglichkeiten, es zu gestalten.
Bei der ersten lässt Du Dir das Strumpfband von deinem Liebsten 
ausziehen. Zur Erheiterung Eurer Gäste kannst Du dabei natür-
lich allerlei Schwierigkeiten einbauen. Danach übergibst Du Dein 
Strumpfband an einen Auktionator, der es an den Meistbietenden 
versteigert.

Die zweite Variante ist ebenso unterhaltsam: Stell Dein Bein für 
alle gut sichtbar auf einen Stuhl. Bieten Eure männlichen Hoch-
zeitsgäste, ziehst Du Dein Brautkleid Stück für Stück nach oben. 
Die Damen wetten dagegen, sodass Du Dein Bein jedes Mal       
wieder ein wenig mehr bedeckst. Das geht so lange, bis Dein 
Strumpfband hervorlugt. Der Gast mit dem letzten Gebot darf es 
schließlich behalten.

Das Strumpfband - Süßes

Hochzeitsgeheimnis mit Unterhaltungswert

T
Unser Tipp: Wollt Ihr das Strumpfband nach der Hochzeit 
gerne als Erinnerung aufbewahren, dann kauft doch ein  
zweites dazu.

Unser Web -Tipp

Verführerische Strumpf-
bänder im Onlineshop

www.meine-hochzeitsdeko.de

https://www.meine-hochzeitsdeko.de/Strumpfbaender?cid=EB
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Eine schöne Tradition: Das Brautpaar nach der Zeremonie mit Pau-
ken und Trompeten im Eheglück zu begrüßen, Reis herab regnen 
zu lassen und nur das Beste zu wünschen. Eine Tradition, die auch 
mit viel Spaß für die Gäste verbunden ist und die deshalb niemand 
missen möchte.

Einst stand der Reis für eine fruchtbare Ehe, doch mittlerweile ist er 
in vielen Gemeinden nicht gern gesehen. Denn so lustig der Brauch 
auch ist, er hinterlässt eine große Menge Reis, bei der ungewiss ist, 
wer sie beseitigt. Man kann auf dem Reis sehr leicht ausrutschen, 
er ist schlecht bekömmlich für Vögel und ein Reiskorn hat wohl   
keiner gern im Auge. Glücklicherweise gibt es tolle Alternativen, 
die nicht nur erlaubt, sondern auch um einiges origineller sind.

Durch den Blütenregen ins Eheglück - Konfettikanonen

Wir finden, es gibt nichts Schöneres als einen Blütenregen. Zarte 
Blätter, die dem Brautpaar nicht weh tun, wenn es getroffen wird. 
Im Gegenteil, sie streicheln die Haut. Mit Blüten- oder Konfetti-
kanonen ist der Spaßeffekt besonders hoch und der Knall für den 
Gang ins neue Leben besonders imposant. Außerdem hinterlassen 
Stoffblüten, im Gegensatz zu echten Blütenblättern, keine unlieb-
samen Flecken, die im Nachhinein beschwerlich entfernt werden 
müssen. In wenigen Sekunden ist alles wieder aufgefegt, die Hoch-
zeitsgesellschaft kann weiterziehen und die liebe Gemeinde hat 
nichts zu meckern. Auch später auf der Hochzeitsfeier sorgen die 
Konfettikanonen für Spaß. Legt sie doch einfach zwischen die Gast-
geschenke für die Hochzeit.

Wedding Bubbles - Ein Gastgeschenk, das tolle Hochzeitsfotos    
garantiert

Ganz ohne Spuren kommen auch Wedding Bubbles aus. Sie sind 
inzwischen ein beliebter Trend. Kein Wunder! Passend zur Hochzeit 
gibt es eine Vielzahl von Designs, die den Charakter Eures Hoch-
zeitsthemas perfekt unterstreichen. Die Seifenblasen selbst sind 
auf Ihrem Gleitflug wunderschön anzusehen, da sie in allen Regen-
bogenfarben schillern. Während Kinder versuchen, sie zu fangen, 
bevor sie auf der Erde zerplatzen, umhüllen sie das Brautpaar und 
heißen es in ihrem neuen, gemeinsamen Leben willkommen. Ein 
zauberhaftes Spiel, von dem man nicht die Augen lassen kann und 
welches für tolle Hochzeitsfotos sorgt. Obendrein sind Wedding 
Bubbles ein wunderbares Gastgeschenk für die Hochzeit!

Reis war gestern! Wedding Bubbles &

Konfettikanonen sind voll im Trend

Unser Web -Tipp

Wedding Bubbles
im Onlineshop

www.meine-hochzeitsdeko.de

http://www.meine-hochzeitsdeko.de/wedding-bubbles?cid=EB
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„Die Ringe bitte!“, ein erwartungsvolles Raunen in den Reihen 
Eurer Hochzeitsgäste, dann der Ringtausch. Ohne Frage einer der 
emotionalsten Momente Eurer Trauung. Und was könnte Eure 
Trauringe wohl besser in Szene setzen als ein schönes Ringkissen? 
Wir erzählen Euch, was es mit dem Ringkissen zur Hochzeit auf sich 
hat und worauf Ihr achten solltet:

Sinnvolle Tradition

Wann sich die Hochzeitstradition der Ringkissen genau entwickelt 
hat, lässt sich kaum mehr bestimmen. Fakt ist, dass sowohl die 
alten Ägypter als auch das Römische Reich wertvolle Geschenke 
auf einem Kissen präsentierten, um sie vor Schäden zu schützen. 
Gleiches gilt heutzutage für die Eheringe, die viel zu wichtig und 
wertvoll sind, als dass sie in den Hosentaschen der Trauzeugen ver-
schwinden sollten.

Das Ringkissen dient jedoch nicht nur dazu, die Schmuckstücke     
sicher zum Altar zu führen - es unterstreicht auch den feierlichen 
Akt, der Eure ewige Verbundenheit symbolisiert. Und seien wir 
ehrlich: Ringkissen sind um einiges romantischer als die Silbertab-
letts, die von den meisten Standesämtern angeboten werden.

Das passende Ringkissen finden

Ringkissen gibt es in unzähligen Varianten. Zur Hochzeit sind klas-
sisch weiße Satinkissen besonders begehrt, da sie garantiert zum 
Brautkleid passen. Cremetöne erfreuen sich jedoch zunehmender 
Beliebtheit und für Hochzeiten im Vintage Stil dürfen es ruhig auch 
einmal rustikalere Materialien wie Jute sein.

Ringkissen mit verschiedenen Dekors

Je nach Geschmack könnt Ihr zwischen verschiedenen Verzie-
rungen auswählen. So lassen funkelnde Broschen oder schim-            
mernde Perlen das Ringkissen sehr elegant aussehen. Schmetter-
linge, Blumen und Herzen sorgen für den eher verspielten Touch. 
Die einfachste Variante, die Ringkissen perfekt in das Farbthema 
der Hochzeit einzubinden, sind farbige Chiffon- oder Satinbänder: 
Befestigt diese einfach an einem weißen Kissen und verwendet 
das gleiche Band bei der Blumendekoration des Altars oder als 
Haarschmuck der Braut. Im wahrsten Sinne des Wortes zieht Ihr so 
Euer Farbthema wie einen roten Faden durch Eure Hochzeit.

Vorhang auf für die Trauringe -

Ringkissen zur Hochzeit!

T
Unser Tipp: Zu vielen Ringkissen gibt es auch passende Gäste-                                                                                                                                
bücher in der gleichen Aufmachung.

Unser Web -Tipp

Traumhafte Ringkissen
www.meine-hochzeitsdeko.de

http://www.meine-hochzeitsdeko.de/ringkissen-hochzeit?cid=EB
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Das Gästebuch: Eine Hochzeit auf Papier

Neben Fotos und Grußkarten sind Gästebücher eine tolle Varian-
te, die besonderen Augenblicke Eurer Hochzeit festzuhalten. Gäs-
tebücher erinnern Euch auch lange nach Eurem großen Tag noch 
an die romantischen Momente, liebevollen Wünsche und vor al-
lem an Eure Gäste. Ein unverzichtbares Andenken also, das viel 
mehr enthält als nur Papier.

Die Qual der Farbwahl

Die Auswahl an Gästebüchern ist groß und da eine Entscheidung 
zu fällen, ist sicher nicht leicht. Viele Gästebücher sind in klassi-
schem Weiß oder in Creme gehalten, da sie zu den beliebtesten 
Hochzeitstönen gehören und zu fast jedem Stil passen. Groß im 
Kommen sind jedoch auch farbige Gästebücher, allem voran Rot 
als Farbe der Liebe.

Liebe zum Detail

Die Cover zieren oftmals detailverliebte Prägedrucke, die die Fest-
lichkeit und Besonderheit der Bücher noch unterstreichen. Dabei 
reichen die Motive von eleganten Schriftzügen wie „Gästebuch“ 
oder „Ja“ über hochwertige Fotodrucke bis hin zu aufwendig ge-
prägten oder folierten Herzranken, Schmetterlingen und Turtel-
täubchen.

Ganz romantisch, und perfekt für eine Vintage-Hochzeit, sind klei-
ne Accessoires wie Blümchen oder Spitzenbordüren, die am Gäs-
tebuch angebracht sind. Wer es etwas glamouröser mag, für den 
sind funkelnde Broschen auf schimmernden Bändern genau das 
Richtige. 
Für welche Variante Ihr Euch auch immer entscheidet, achtet da-
rauf, dass das Gästebuch zu Eurer Hochzeitsdeko passt. Oft bietet 
es sich an, kleine Elemente, die sich auf der Buchverzierung befin-
den, auch in der Tischdekoration aufzugreifen. So schließen bei-
spielsweise Dekoperlen oder kleine Brillanten das Gesamterschei-
nungsbild, wenn Ihr diese einfach auf Euren Festtafeln verteilt.

Wo solltet Ihr Euer Gästebuch platzieren...

...damit es auch gefüllt wird? Perfekt ist ein Ort, der für alle Gäste 
unübersehbar ist. Wir empfehlen Euch ein erhöhtes Podest oder 
Tischchen am Eingang Eurer Location. Oder Ihr legt das Buch un-
mittelbar in Eure Nähe. Denn jeder Gast wird mindestens einmal 
mit Euch plaudern wollen und kann dann gleich einen Eintrag 
hinterlassen. Es schadet sicher auch nicht, im Vorfeld der großen 
Feier dem Wunsch nach einem hochzeitlichen Gästebucheintrag 
noch mal Ausdruck zu verleihen.

T
Unser Tipp: Bei uns findet Ihr zu vielen Gästebüchern wunder-                                                                                                                     
schöne Ringkissen im gleichen Design.

Unser Web -Tipp

Eine große Auswahl an
Gästebüchern

www.meine-hochzeitsdeko.de

http://www.meine-hochzeitsdeko.de/gaestebuch-hochzeit-kaufen?cid=EB
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Ein Gästebuch sollte einfach auf keiner Hochzeit fehlen! Zu schön 
sind die wunderbaren Momente, als dass sie in Vergessenheit ge-
raten sollten. Soeben haben wir Euch ja bereits die große Vielfalt 
an Gästebüchern vorgestellt und gezeigt, welche Bedeutung sie bei 
Hochzeiten haben. Hier wollen wir Euch nun ein paar Anregungen 
geben, wie Ihr Eure Hochzeitsgäste dazu bringt, Euch mehr als nur 
den Namen, das Datum oder einen einfachen Glückwunsch zu hin-
terlassen.

Malen, basteln, kleben

Die einfachste Möglichkeit, um die Kreativität Eurer Lieben etwas 
anzuschubsen, sind verschiedene Bastelmaterialien wie

           • bunte Masking Tapes,
           • Sticker und Aufkleber,
           • farbiges Papier,
           • Schere und Klebstoff,
           • Stempel, Stempelfarbe und
           • bunte Stifte.

Platziert die Utensilien gut sichtbar neben dem Gästebuch, damit 
Eure Hochzeitsgäste sie nicht übersehen können. Ihr solltet sie 
natürlich auch darauf aufmerksam machen. Dafür reicht eigent-
lich schon ein Schild mit einem kleinen Hinweis wie  „Mach mich 
bunt!“ aus. Und dann lasst Euch überraschen! Für Eure Lieben ist 
es sicher ein großer Spaß und Ihr haltet mit dem Gästebuch nach 
der Hochzeit eine einzigartige Erinnerung in den Händen.

Amüsante Fragen für das Schmunzeln danach

Aber was tun, wenn Eure Lieben vollkommen ratlos vor Eurem Gäs-
tebuch sitzen? Nicht jeder kann auf Kommando kreativ sein und 
zaubert ein Meisterwerk auf die Seiten. Aber ein einfaches Alles 
Gute und der Name wirkt dann doch zu wenig, es soll ja auch per-
sönlich sein. Ach, es ist ein Teufelskreis. Bereitet für diesen Fall eine 
Liste mit Fragen vor, die Ihr Eurem Gästebuch bei der großen Hoch-
zeitsfeier als kleine Hilfe zur Seite stellt. Dabei erfahrt Ihr bestimmt 
noch einiges über Eure Lieben.
Um Euch die Arbeit ein wenig abzunehmen, haben wir Euch hier 
einen kleinen Fragenkatalog zusammengestellt:
 

• Wo habt ihr|hast du das Brautpaar kennengelernt?
• Welche 3 Worte beschreiben unsere Beziehung als Paar am
   besten?
• Was sollen wir kochen, wenn ihr uns das nächste Mal besucht?
   Und wie geht das  Rezept dazu?
• Welche Eigenschaften achtet ihr|achtest du besonders bei uns?
• Welche Erinnerung verbindet dich besonders mit der Braut oder
   dem Bräutigam?
• Worüber könnt ihr gemeinsam am meisten lachen?
• Gibt es etwas, dass du uns schon immer mal sagen wolltest?
• Welche 3 Worte sind ideal für den Bräutigam?
• Wenn man uns und unsere Ehe verfilmen würde, welcher Film 
    wäre das?
• Was würdest du gerne mal mit uns machen?
• Was sollten wir in unserem Leben auf keinen Fall verpassen?
• Worin liegt das Geheimnis einer guten Ehe?
• Welche 3 Worte passen perfekt auf die Braut?
• Wovon sollten wir lieber die Finger lassen?
• Was sollten wir unbedingt über euch/dich wissen?
• In welche TV-Serie würden wir perfekt passen?

So wird Euer Gästebuch zum

kreativen Meisterwerk



81

Fotos Eurer Hochzeitsgäste

Findet Ihr es nicht auch schön, wenn neben jedem Gästebuchein-
trag auch ein Bild des Hochzeitsgasts zu sehen ist? Und mit einem 
hübschen Foto werden die Glückwünsche gleich noch viel persönli-
cher. Legt einfach eine Polaroidkamera neben Euer Gästebuch, or-
ganisiert ein Photo Booth oder stellt einen tragbaren Fotodrucker 
auf. Bittet Ihr Eure Lieben schon im Vorfeld darum, ein Bild mitzu-
bringen, könnt Ihr ihnen auch eine lustige Aufgabe dazu stellen. Sie 
könnte zum Beispiel so aussehen:
 
           • Mach eine berühmte Pose!
           • Hüte finden wir ganz besonders toll!
           • Schnurrbärte sind der letzte Hit!
           • Hollywood lässt grüßen!

Ihr seht: es gibt viele Möglichkeiten, das Gästebuch zu einem un-
vergesslichen Erinnerungsstück werden zu lassen. Und stellt Euch 
vor, wie toll die Erinnerung erst in 20 Jahren sein wird, wenn Ihr 
das Gästebuch aufschlagt und gemeinsam die liebevollen Einträge 
durchblättert.
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Ein paar Wochen vor dem großen Tag7 ............................................................................................................................

Die Aufgaben der Trauzeugen

Die beste Freundin, der beste Freund, die Schwester oder der 
Bruder wurden zu Trauzeugen erklärt und haben Ihre Aufgaben 
bisher mit Bravur erledigt. Doch welche ToDos stehen Ihnen jetzt 
noch bevor? Hier erfahrt Ihr mehr, damit Ihr Eure Trauzeugen gut 
vorbereiten könnt:

Traditionelle Aufgaben

Zu den grundlegendsten Aufgaben der Trauzeugen zählt unter an-
deren das Bezeugen der Eheschließung mit einer Unterschrift. Seit 
1998 ist dies zwar keine Pflicht mehr, es wird aber noch immer 
gern gemacht. Findet die Trauung hingegen in einer katholischen 
Kirche statt, so gehört dieser Brauch definitiv zum Ablauf dazu. Bei 
einer evangelischen Trauung sind die Trauzeugen hingegen nur ein 
aufbauender Beistand ohne Funktion.

Die weiteren Aufgaben der Trauzeugen sind weit gefächert. Ge-
nerell kann man jedoch sagen, dass die Trauzeugen  lebenslange 
Vertraute und Berater des Brautpaares sein sollten. Wählt deswe-
gen Personen, auf die Ihr Euch verlassen könnt und die immer ein 
offenes Ohr für Euch haben.

Die Trauzeugin

Einen Großteil an Aufgaben übernimmt vor allem die Trauzeugin 
der Braut. Sie begleitet die angehende Braut während der gesam-
ten Zeit der Planung und ist neben der Brautmutter der wichtigste 
Ansprechpartner. Neben der Organisation des Junggesellinnenab-
schieds sollte sie Euch auch zur Brautkleidsuche begleiten. Auch 
bei allen anderen Stylingfragen, wie der Wahl der Brautfrisur, der 
Dessous, des Brautschmucks, der Schuhe und des Schleiers sollte 

die Trauzeugin gut beraten. Ihre Aufgabe ist es auch, sich um et-
was Altes, etwas Blaues z.B. ein Strumpfband, etwas Geliehenes 
und etwas Neues zu kümmern.

Am Hochzeitstag selbst sorgt die Trauzeugin für einen reibungs- 
losen Ablauf. Sie hilft Euch beim Ankleiden und überprüft den per-
fekten Look regelmäßig über den ganzen Tag hinweg. Die meis-
ten Brautkleider haben weite Röcke, sodass Ihr Hilfe beim Gang 
auf die Toilette benötigen werdet. Die Trauzeugin weicht Euch 
nicht von der Seite und hält neben dem Notfall-Set der Braut die           
Telefonnummern sämtlicher Dienstleister auf ihrem Handy bereit.

Neben all diesen Aufgaben übernimmt die Trauzeugin, sofern    
keine andere Person damit beauftragt ist, die Funktion der Zere-
monienleiterin. Sie überprüft, ob die Location perfekt dekoriert 
ist, weiß, wann der DJ auflegt, wann die Hochzeitstorte in den Saal 
gebracht wird und wo die Geschenke abgelegt werden. Auch die 
Kommunikation mit dem Servicepersonal und die vielen kleinen 
Details an Eurem großen Tag gehören zu ihren Aufgaben.

Ihr merkt, auch bei Eurer Trauzeugin liegt viel Verantwortung.

Hier noch einmal alle Aufgaben der Trauzeugin im Überblick:

          • Bezeugen der Eheschließung
          • Organisation JGA
          • Beraterin während der Hochzeitsplanung
          • Brautkleidsuche und Outfitberatung
          • Etwas Altes, etwas Blaues, etwas Geliehenes, etwas Neues
          • Ankleiden und Unterstützen der Braut während der
              Hochzeit
          • Notfallhilfe
          • Zeremonienmeisterin
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Der Trauzeuge

Doch wir dürfen nicht den Trauzeugen des Bräutigams verges-
sen. Er kann in die Aufgaben des Zeremonienmeisters einbezogen     
werden. Das ist vor allem von Vorteil, wenn er ein gewisses Talent 
für Organisation besitzt.
Doch auch im Vorfeld Eures großen Tages kann er bei der Hoch-
zeitsplanung helfen. Schließlich muss auch der Anzug für den 
Bräutigam ausgesucht werden, der am besten auch noch zum 
Outfit der Braut passt. Die beliebteste und wichtigste Aufgabe des 
Trauzeugen ist die Organisation des Junggesellenabschieds.

Hier nochmals alle Aufgaben des Trauzeugen auf einen Blick:

          • Bezeugen der Eheschließung
          • Organisation des JGA
          • Berater für den Bräutigam
          • Unterstützung des Zeremonienmeisters
              der Zeremonienmeisterin

Das Wichtigste ist die Kommunikation zwischen Euch und Euren 
Trauzeugen. So könnt Ihr Missverständnisse vermeiden und Eure 
Trauzeugen wissen genau, was in ihr Aufgabengebiet fällt, bezie-
hungsweise was auf sie zukommt. Die Funktion der Trauzeugen ist 
nicht nur eine Ehre, sondern auch eine ernstzunehmende Pflicht. 
Deswegen solltet Ihr Euch sicher sein, wen Ihr mit diesen Auf-     
gaben betrauen könnt, um am Ende nicht enttäuscht zu werden.
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Wir alle kennen die unterschiedlichen Traditionen im Vorfeld einer 
Hochzeit. Da gibt es den Polterabend und auch den Junggesellen-
abschied. Ihr feiert mit Freunden, es wird getrunken, gelacht und 
der Kater am Morgen danach kann nicht ausgeschlossen werden. 
Bei diesen Feiern geht es ausgelassen zu und das ist auch völlig in 
Ordnung. Aber was ist mit den Frauen unter Euch, die es ruhiger 
mögen?

Die Lösung ist der Bridal Shower. Eine elegante Feier in gemütlicher 
Atmosphäre. Sekt, Champagner oder Cocktails und vielleicht eine 
kleine Candy Bar - ein gemütliches Beisammensein mit Freundin-
nen und den Frauen der Familie. Eben ein richtiger Frauenabend! 
Die zukünftige Braut kann offene Fragen klären, das Brautkleid vor-
führen - Ihr seid ja unter Euch Mädels - und letzte Vorbereitungen 
für die Hochzeit treffen.

Und denkt doch nur daran, wie viele Gäste Ihr eingeladen habt. 
Gastgeschenke für die Hochzeit müssen gefaltet und gefüllt wer-
den. Da ist so ein Mädelsabend doch der perfekte Anlass, um hel-
fende Hände zusammen zu trommeln.

Und damit der Bridal Shower dann nicht mehr Arbeit bei der Vor-
bereitung braucht als die Gastgeschenke, kann die Candy Bar auch 
mit leckeren Küchlein vom Bäcker befüllt werden. Mit ein bisschen 
Streudeko aus Blütenblättern und Raindrops bekommt das ganze 
einen festlichen Charakter und Ihr könnt einen entspannten Abend 
genießen.

Was haltet ihr von einem Bridal Shower? Wäre das vielleicht etwas 
für Euch?

Bridal Shower - Entspannte Vorbereitung

auf den großen Tag
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Das Candy Bars bei Hochzeiten absolut im Trend liegen, muss ich 
Euch bestimmt nicht mehr erzählen. Und wie toll sie aussehen, 
wisst Ihr sicher auch schon. Heute möchte ich Euch meine Candy 
Bar zeigen. Was der Anlass war? Meine Schwester wird heiraten!

Es war die erste Hochzeit in meiner Familie und dementsprechend 
aufgeregt bin ich auch gewesen. Als sie mich dann auch noch zu 
ihrer Trauzeugin gemacht hat, war ich natürlich voller Elan und 
wollte alles perfekt machen. Meine erste große Bewährungsprobe 
war nun ihr Junggesellinnenabschied. Zur Einstimmung auf den Tag 
habe ich eine Candy Bar vorbereitet. Das Ergebnis könnt Ihr hier 
sehen und ja, es hat so gut geschmeckt, wie es aussah!

Mein Farbmotto war, wie unschwer zu erkennen ist, Pink und Weiß. 
Nach diesen Farben habe ich also auch die köstlichen Süßigkeiten 
ausgesucht. Hochzeitsmandeln mit Erdbeergeschmack, Marshmal-
lows und sorbetfarbener Fruchtgummi fanden in den süßen Can-
dybar-Dosen Platz. In die kleinen Fläschchen habe ich pinken Gua-
vensaft gefüllt. Mit den pink-weiß gestreiften Strohhalmen waren 
sie die perfekte Erfrischung.

Süße Cupcakes und Cake Pops ließen unsere Bäuche freudig knur-
ren. Die kleinen Gugelhupfe waren mit einem Haps im Mund. Na-
türlich durfte auch das Centerpiece nicht fehlen. Eine Barbiebraut, 
mit einem Quarkgugelhupf und weißem Fondant als Rock! Mit den 
pinken Fächern und Lampions im Hintergrund wurde das Gesamt-
bild schließlich abgerundet. Ich habe sie einfach an der Gardinen-
stange befestigt.

Wirklich alle waren von dem Tisch voller Leckereien begeistert 
und standen mit offenen Mündern davor. Ich muss zugeben, ich 
war selbst ganz erstaunt, wie toll das Endergebnis ausgesehen hat. 
Natürlich ist eine Candy Bar etwas aufwendiger, wenn man alles 
selbst macht. Doch es hat riesigen Spaß gemacht, sich mit den vie-
len kleinen Details kreativ auszulassen.

Ich kann Euch nur raten: Probiert es aus! Ich selbst habe das ganze 
auch zum ersten Mal gemacht und bin absolut keine Profibäckerin. 
Tolle Rezepte haben wir Euch ja bereits vorgestellt.

Candy Bar für den süßen

Junggesellinnenabschied

Unser Web -Tipp

Candy Bar Zubehör
www.meine-hochzeitsdeko.de

http://www.meine-hochzeitsdeko.de/candy-bar-hochzeit?cid=EB
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Blumenkinder einzusetzen ist einer der romantischsten und belieb-
testen Hochzeitsbräuche überhaupt. Als Miniausgabe von Braut 
und Bräutigam sehen sie aber auch zu niedlich aus! Und wenn die 
kleinen Engel aus der Kirche oder dem Standesamt kommen und 
Euren Weg mit Rosenblättern säumen, hach, da wird einem allein 
beim Gedanken schon richtig warm ums Herz.

Sicher gibt es in Eurer Verwandtschaft oder Eurem Freundeskreis 
kleine Mäuse, die gerne Eure Blumenkinder sein möchten. Daher 
solltet Ihr der Ausstattung der süßen Glücksbringer große Auf-
merksamkeit schenken, denn sie werden der wirklich ehrenvollen 
Aufgabe mit vollem Eifer nachgehen.

Das Wichtigste zuerst: Blütenblätter

Blütenblätter bekommt Ihr zwar bei jedem Floristen, aber sie sind 
oft sehr preisintensiv und verwelken schnell. Stellt Euch vor, Eure 
Blumenkinder gucken ganz betrübt in ihre Streukörbchen, weil die 
Blütenblätter nicht mehr schön aussehen. Damit Euch strahlende 
Kinderaugen sicher sind, greift einfach zu Blütenblättern aus Stoff. 
Ein weiterer Vorteil, der herzzerreißenden Tränen vorbeugt: Sie 
verursachen keine Flecken auf den niedlichen Outfits.

Blumenkörbchen aus Sisal

Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein 
hübsches Blumenkörbchen für die 
Stoffblüten und Eure Engelchen kön-
nen ihre wichtige Aufgabe voller Stolz 
erfüllen. Empfehlenswert ist ein Körb-
chen aus Sisal. Das strohähnliche Ma-
terial ist stabil und trotzdem so leicht, 
dass es auch der kleinste Knirps tragen 
kann, ohne schwere Arme zu bekom-
men. Verschönert das Streukörbchen 

zusätzlich mit bunten Satinbändern oder hübschen Blumen, dann 
freuen sich Eure Blumenkinder erst recht.

Riesenspaß für kleine Zwerge

Leider ist das Blütenstreuen nicht mehr bei jeder Location erlaubt. 
Aber Blumenkinder sehen in ihren Kleidchen und Mini-Smokings 
einfach so zuckersüß aus, als dass Ihr bei Eurer Hochzeit auf sie ver-
zichten wollt, oder? Die Lösung: Stattet die Kleinen mit Wedding 
Bubbles aus! Eure Blumenkinder könnten ein Spalier bilden, wenn 
Ihr vom Altar kommt oder Ihr bittet sie, die Seifenblasen an alle 
Hochzeitsgäste zu verteilen. Ein Riesenspaß und mit unbeschwer-
tem Kinderlachen heiratet es sich doch gleich viel schöner.

Blüten, Bubbles, Blumenkörbchen - Die

Grundausstattung für Eure Blumenkinder

T
Unser Tipp: Eure Blumenkinder können auch Euer Ringkis-
sen tragen!

Unser Web -Tipp

Blütenblätter für Blumen- 
kinder im Onlineshop

www.meine-hochzeitsdeko.de

http://www.meine-hochzeitsdeko.de/candy-bar-hochzeit?cid=EB
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Ein Loch im Strumpf, das sich zu einer Laufmasche auszubreiten 
droht, ein abgebrochener Fingernagel, ein Riss im Anzug oder 
eine Haarsträhne, die in jedem Foto hervorsticht. Wir alle kennen       
diese kleinen Probleme, die im falschen Moment einer Katas-                                                                                                                           
trophe gleich kommen. Selbst die bestorganisierteste Braut kann 
solche Kleinigkeiten nicht verhindern. Doch mit einem kleinen Not-
fall-Set in der Brauttasche seid Ihr auf alle Eventualitäten vorbe-
reitet!

Wir haben uns Gedanken gemacht und für Euch eine kleine Liste 
erstellt, was im Notfallpaket nicht fehlen sollte.

          • Deo
          • Haarspray
          • Kamm
          • Haarklammern
          • Make-up zum Nachschminken
          • Nagelschere & -feile
          • durchsichtiger Nagellack für die Strumpfhose
          • Ersatzstrumpfhose
          • Kleines Nähset also schwarzer & weißer Faden, Nadel, 
             Sicherheitsnadeln
          • Blasenpflaster
          • Kaugummis
          • Kopfschmerztabletten
          • Anti-Flecken-Stift
          • Taschentücher
          • Tampons|Binden

Die Basics

Taschentücher, Kamm und Kaugummis haben einige von Euch       
sicher immer dabei. Andere Sachen werdet Ihr im ersten Moment 
des Lesens vielleicht übertrieben finden. Doch glaubt uns: Sie sind 
Gold wert, wenn der Worst-Case eintritt!

Die böse Laufmasche

Ein kleines Loch in der Strumpfhose fällt nicht weiter auf, doch 
kann es durch das viele Tanzen schnell zu einer großen Laufmasche 
werden und ein Blickfang auf jedem Foto werden. Selbst wenn Ihr 
als Bräute lange Kleider tragt, werden Eure Brautjungfern und auch 
die anderen Gäste dankbar sein, wenn Ihr durchsichtigen Nagellack 
parat haltet, um die Ausbreitung zu verhindern.

Ups, ein Loch!

Eine ungeschickte Bewegung und schon ist es passiert. Ein Riss an 
einer ungünstigen Stelle des Anzugs oder Kleides. Mit einer Sicher-
heitsnadel oder Nadel und Faden kann das Problem ohne viel Auf-
sehen schnell behoben werden, damit Ihr auf Euren Hochzeitsfotos 
unbekümmert strahlen könnt.

Gut vorbereitet:

Das Notfall-Set für die Hochzeit
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Wohlfühlen von Kopf bis Fuß

Schmerzen hat niemand gern! Vor allem nicht an einem Tag, den 
man doch in vollen Zügen genießen will. Schnell können die neu-
en Schuhe drücken, obwohl man sie wochenlang eingetragen hat. 
Die laute Musik zusammen mit dem wenigen Schlaf der vorherigen 
Nacht sind nicht die beste Kombination für Euren Kopf. Hier helfen 
Euch Blasenpflaster und Schmerztabletten weiter, damit Ihr bis tief 
in den Morgen feiern könnt.

Frisch gepudert

Für die Braut ist nichts wichtiger, als auf ihren Hochzeitsfotos per-
fekt auszusehen. Nach einer tränenreichen Trauung sitzt das 
Make-up vielleicht nicht mehr ganz so gut. Nach einem lustigen Be-
weisfoto, auf dem die Braut aussieht wie ein Panda, möchte sie das 
schnell wieder in Ordnung gebracht haben. Mit dem Notfall-Set 
kann sie sich schnell absetzen und frisch machen. So bleibt Ihr auch 
den restlichen Tag die aller Schönsten! Zwischendurch können Eure 
Trauzeuginnen noch schnell Eure Haare richten und auch die letz-
ten Fotos des Tages werden aussehen, als seid Ihr frisch vom Fri-
seur gekommen.

T
Und zum Abschluss noch ein kleiner Tipp: Kauft Euch Reisegrößen von Deos und Haarspray. Kleine Größen finden überall einen Platz 
und so viel wird davon an dem einen Tag auch nicht gebraucht. Seid Ihr allein in Eurer Location können die Sachen bzw. die ganze      
Tasche auch auf der Toilette platziert werden. Dort werdet Ihr das meiste am ehesten benötigen und habt es gleich griffbereit.
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Sind wir mal ehrlich: Ihr werdet in der Nacht vor Eurer Hochzeit 
vermutlich nicht unendlich viel Schlaf bekommen, sind da doch 
all die Gedanken rund um den großen Tag, die in Euren Köpfen 
rumschwirren. Habt Ihr die Sitzordnung an die Location weiter-
gegeben? Wann war der Termin beim Friseur? Hoffentlich haben 
alle Spaß! All diese Gedanken können Euch den Schlaf rauben 
und Ihr werdet an Eurem Hochzeitstag übermüdet, gestresst oder 
im schlimmsten Fall sogar krank sein. Natürlich können wir Euch 
nicht die Sorgen rund um Euren großen Tag nehmen, doch haltet 
Ihr Euch in den Wochen vor Eurer Hochzeit an einen Schlafplan, 
werdet Ihr es sicher auch in der Nacht davor schaffen, ins Land der 
Träume zu gelangen.

So kreiert Ihr einen Schlafplan

Legt Euch mindestens 3 Wochen vor Eurem Hochzeitstag einen 
Schlafrhythmus fest. Das heißt für Euch: Ihr setzt Euch eine Zeit 
zum Schlafengehen und Aufstehen fest, so wie Ihr es für ein Kind 
machen würdet. Das Wichtigste dabei ist, dass Ihr Euch an diesen 
Plan haltet. Auch an Wochenenden! Am besten funktioniert das, 
wenn Ihr ein Zweistundenfenster festlegt, um nicht unter Druck zu 
geraten. Und auch wenn Ihr es einmal nicht schafft rechtzeitig ein-
zuschlafen, solltet Ihr Euch doch an die Aufwachzeit halten.

Damit Ihr an Eurem Hochzeitstag auch wirklich ausgeruht seid,    
haben wir für Euch noch eine Liste mit Tipps zusammengestellt, 
die Euch das Einschlafen erleichtern sollen.

1. Sonne tanken
Holt Euch jeden Morgen mindestens 15 Minuten Sonnenlicht. 
Auch wenn es wolkig ist, geht nach draußen, um ein bisschen 
von den UV-Strahlen abzubekommen. Denn die Sonne setzt                                     
unsere innere Uhr zurück und garantiert so einen besseren Tages-                                                                                                            
rhythmus.

2. Entspannungszeit

Eine Stunde bevor Ihr zu Bett gehen wollt, solltet Ihr eine Routine 
festlegen, mit der Ihr langsam zur Ruhe kommt. Dimmt das Licht, 
denn für Euren Kopf ist es schwer, von ganz Hell auf ganz Dunkel 
umzuschalten. Außerdem solltet Ihr nicht mehr an E-Mails oder 
Ähnlichem arbeiten und vielleicht sogar beruhigende Musik hören.

3. Fangt mit Sport an
Keine Angst, niemand erwartet von Euch Höchstleistungen, aber 
auch leichte Übungen können Stress reduzieren und Eure Schlaf-
qualität verbessern. Probiert es doch einfach mal mit Yoga, bevor 
Ihr ins Bett geht.

4. Vermeidet Koffein
Wir meinen nicht, dass Ihr dem Koffein Lebewohl sagen sollt. Aber 
es könnte hilfreich sein, wenn Ihr zu koffeinfreiem Kaffee wechselt 
und Schokolade, Limos und einige Teesorten nach 16:00 Uhr ver-
meidet.

5. Vermeidet Alkohol
Viele Menschen denken, ein paar Gläser Rotwein vor dem Schlafen-                                                                                                                                
gehen wären eine gute Idee, doch das sind sie nicht. Eure Schlaf-
qualität nimmt mit Alkohol ab und Ihr dehydriert schneller. Alkohol 
ist also auch hier keine Lösung.

8 Tipps für genügend Schlaf

vor Eurer Hochzeit
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6. Zieht den Stecker 
Das blaue Licht von Smartphones oder Tablets signalisiert unserem 
Gehirn, dass es Tag ist. Deshalb sind sie kleine Muntermacher, die 
es vor dem Schlafengehen zu vermeiden gilt. Auch das Fernhalten 
von Social Media Netzwerken, E-Mails und Textnachrichten hilft, 
Euch besser einzuschlafen.

7. Bringt Euch zur Ruhe
Zeigt Eurem Körper, dass Ihr bereit seid zu schlafen. Dabei kann 
Euch ein warmes Bad helfen. Fügt dem Bad etwas Lavendel bei und 
trinkt eine Tasse beruhigenden Tee, um den Effekt zu verstärken.

8. Schreibt eine To Do Liste
Unsere Köpfe sind wirklich mächtig: Seid Ihr gerade dabei einzu-
schlafen, fangt dann jedoch an, Euch Gedanken über den nächs-
ten Tag zu machen, schlägt Euer Herz schneller und verhindert so       
Euren wohlverdienten Schlaf. Ein Problem, das ich selbst nur zu gut 
kenne. Merkt Ihr schon vor dem Zu-Bett-Gehen, dass Euch noch 
viele Gedanken durch den Kopf schwirren, greift zu Stift und Block, 
um sie auf Papier zu bringen. Schreibt auch gleich eine mögliche 
Lösung zu den Problemen, die Euch wach halten. Das hilft Euch, 
schneller von dem Problem loszukommen und besser zu schlafen.

Beherzigt Ihr diese Tipps, sollte es für Euch kein Problem sein, am 
Tag vor Eurer Hochzeit einzuschlafen. Schließlich ist sie ein aufre-
gender Tag, von dem Ihr sicher keine Minute verpassen möchtet.
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............................................................................................................................

Genießt Ihr Eure ersten Tage im neuen Lebensabschnitt? Garan-
tiert seid Ihr noch überwältigt von Eurer atemberaubenden Hoch-
zeitsfeier, den vielen Geschenken und Überraschungen und den 
traumhaften Flitterwochen.

Leider lässt es sich nicht vermeiden, in den Alltag zurückzukehren, 
denn es warten ein paar organisatorische Schritte, um die Ihr Euch 
nach der Hochzeit kümmern solltet. Behördengänge, zum Beispiel. 
An ihnen führt in Eurem neuen Familienglück einfach kein Weg 
vorbei. Und Eure lieben Freunde, Verwandte und Co. würden sich 
auch sehr über Danksagungskarten freuen.

Damit Ihr auch garantiert nichts vergesst, findet Ihr hier eine klei-
ne Checkliste mit den wichtigsten Dingen, die nach Eurer Hochzeit 
noch zu erledigen sind:

Hochzeitsangelegenheiten

          • ausgeliehene Sachen zurückgeben
          • offene Rechnungen begleichen
          • Brautkleid und Hochzeitsanzug reinigen lassen
          • Brautkleid gut aufbewahren oder verkaufen
          • Liste mit Personen anlegen, die etwas geschenkt oder
              gratuliert haben
          • Danksagungskarten bestellen, drucken und versenden
          • Fotobuch oder Fotoalbum gestalten

Behörden & Organisatorisches

          • Namensänderung mitteilen:
                • Einwohnermeldeamt: Personalausweis und Reisepass
                • Krankenkasse
                • Bank für neue EC-Karten
                • KfZ-Meldestelle: Führerschein, Fahrzeugbrief
                • Arbeitgeber auch die geänderte Steuerklasse
                • Vertragspartner, z.B. Handy, Gas, Telefon, Kredite,
                    Bausparverträge, usw.
                • Versicherungen
                • Kundenkarten
          • Steuerklasse ändern
          • beim Notar Generalvollmachten für beide Bankkonten
              erstellen
          • evtl. eine Patientenverfügung für Notfälle erstellen
          • E-Mail-Adressen aktualisieren

Damit sind erst einmal die wichtigsten Angelegenheiten geklärt 
und Ihr seid gut für eine glückliche Zukunft gerüstet. Selbstver-
ständlich kommen hier und da noch ein paar Punkte dazu, aber 
gemeinsam werdet Ihr natürlich jede Hürde meistern.

Wir wünschen Euch viel Glück für die Zukunft!!

Alles auf einen Blick: Checkliste für

die Zeit nach der Hochzeit

Nach der Hochzeit8
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Habt Ihr Euch eigentlich schon bei Euren Hochzeitsgästen bedankt? 
Nein? Wie wäre es dann mit ersten Bildern von Eurem Hochzeits-
tag, die Ihr in schönen Danksagungskarten verschickt?

Die passenden Danksagungskarten finden

Mögt Ihr es eher klassisch elegant, sind die Danksagungskarten der 
Elegance-Reihe genau das Richtige für Euch. Ihre silbernen Ranken-
muster sind mit einer hochwertigen Folierung überzogen, wodurch 
die Karten sehr edel wirken.

Falls Ihr ein Hochzeitsmotto hattet, greift Ihr am besten auf Dank-
sagungskarten zurück, die noch einmal an das Thema Eures Traum-
tags erinnern. War Eure Hochzeit z.B. ein rosa Prinzessinnentraum, 
sind vielleicht Danksagungskarten im gleichen Farbton eine pas-
sende Variante. Stöbert einfach etwas und Ihr werdet mit Sicher-
heit die passenden Danksagungskarten für Eure Hochzeit finden.

Findet die passenden Danksagungskarten

& die richtigen Worte
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Die richtigen Worte finden

Ihr habt bereits Danksagungskarten gefunden und nun fehlen Euch 
die richtige Worte? Wir haben für Euch ein paar Mustertexte zu-
sammengestellt:

Wir sind überwältigt! Vielen Dank, dass Ihr aus unserer Hochzeit 

ein so großartiges Fest gemacht habt. Danke für die vielen Ideen, 

Überraschungen, Glückwünsche und Geschenke!

Unsere Hochzeit war der schönste Tag in unserem Leben. Wir bedan-

ken uns für die vielen Glückwünsche, guten Ratschläge und schönen 

Geschenke.

Briefe, Karten, Telegramme, Blumen, Geschenke und persönliche 

Worte haben unsere Hochzeit zu einem unvergesslichen Tag werden 

lassen. Wir bedanken uns herzlich!

D ie vielen lieben Glückwünsche und

A ufmerksamkeiten zu unserer Hochzeit

N ehmen wir mit großem Dank entgegen.

K ein Tag hätte schöner sein können,

E s war unvergesslich.

Niemals hätten wir gedacht, dass man uns so viel Freude machen 

kann. Herrliche Blumen, tolle Geschenke und die vielen mit Euch 

gemeinsam erlebten Momente werden uns stets in Erinnerung bleiben. 

Wir sagen herzlichen Dank für die Glückwünsche und Geschenke zu 

unserer Hochzeit.

Danke Ihr Lieben! Mit Euren Glückwünschen, Geschenken, aber 

vor allen mit Eurer Anwesenheit zu unserer Hochzeit habt Ihr uns 

eine große Freude bereitet.  

Unvergessliche Stunden haben wir bei unserer Hochzeit verlebt. 

Wir möchten uns herzlich bedanken für die schöne Zeit, die Glück-    

wünsche, die Blumen und die Aufmerksamkeiten.  

Die Flitterwochen sind beendet, Briefe und Karten gelesen, der 

Alltag hat uns wieder. Nun sagen wir danke dafür, dass Ihr diesen 

Tag gemeinsam mit uns verbracht habt, danke für die lieben Glück-   

wünsche und persönlichen Worte von nah und fern, den Ideenreich-

tum Eurer Geschenke, Blumen und Überraschungen, mit denen Ihr 

dazu beigetragen habt, dass unsere Hochzeit zu einem unvergess- 

lichen Tag wurde!

Unser Web -Tipp

Danksagungskarten
im Onlineshop

www.meine-hochzeitsdeko.de

https://www.meine-hochzeitsdeko.de/danksagung-hochzeit-danksagungskarten
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Tipps und Ideen für Euer Fotobuch

Habt Ihr schon Eure Hochzeitsfotos vom Fotografen abgeholt und 
die Schnappschüsse von Euren Verwandten und Freunden ein-
gesammelt? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür, die Erin-      
nerungen an den schönsten Tag in Eurem Leben festzuhalten,     
bevor sie in Vergessenheit geraten!

Das Fotobuch zur Hochzeit - Kreativ, flexibel, schön

Eine hochwertige und zugleich bequeme Alternative zum klassi-
schen Hochzeitsalbum bietet Euch ein Fotobuch. Seine Vorteile: 
Die Fotos von der Hochzeit müssen zuvor nicht für viel Geld ent-
wickelt und anschließend in mühsamer Kleinarbeit ins Album ge-
klebt werden. Stattdessen helfen Euch ausgeklügelte Programme 
dabei, Euer Andenken Seite für Seite am heimischen PC zu gestal-
ten, Bilder flexibel einzusetzen, zu bearbeiten und zu beschriften. 
Zudem könnt Ihr die Anzahl der Seiten vom Fotobuch zur Hochzeit 
nach Belieben erweitern, sodass kein Foto außen vor bleibt. Die 
nötige Software wird Euch von diversen Online-Anbietern kosten-
los zur Verfügung gestellt. Also einfach downloaden und loslegen? 
So einfach ist es dann doch nicht! Bevor Ihr mit Eurem Fotobuch 
beginnt, solltet Ihr ein paar Vorbereitungen treffen, damit Euch 
die Gestaltung später leichter von der Hand geht.

1. Bilder aussortieren

Obwohl in Fotobücher wirklich eine Menge Bilder hineinpassen, 
ist es ratsam, diese zuvor zu sortieren. Wenn Ihr die Fotos Eurer 
Freunde und Verwandten einmal durchschaut, wird Euch auffal-
len, dass sich viele Motive doppeln, weil natürlich jeder Gast auf 
den Auslöser gedrückt hat, als Ihr z.B. aus der Kirche oder dem 
Standesamt gekommen seid. Zudem ist die Qualität und die Größe 
bei manchen Schnappschüssen vielleicht nicht ganz so gut, sodass 
Ihr sie getrost aussortieren könnt. Warum das Ganze? Meist wird 
Euch zu einem bestimmten Preis eine bestimmte Anzahl an Seiten 
angeboten. Sobald Ihr diese überschreitet, müsst Ihr weitere hin-
zubuchen und das kann schnell ins Geld gehen.

2. Reihenfolge und Layout

Ist der erste Schritt geschafft, überlegt Ihr Euch am besten, wie 
Ihr Euer Fotobuch aufbauen möchtet. Soll der Tagesablauf Eurer 
Hochzeit chronologisch abgebildet sein oder wollt Ihr das Buch 
lieber thematisch einteilen? Vielleicht möchtet Ihr ja auch eine 
Geschichte mit den Bildern erzählen.

Habt Ihr diese Entscheidung einmal getroffen, könnt Ihr damit 
beginnen, die Fotos zu sortieren. Am besten benennt Ihr die 
einzelnen Dateien entsprechend der Reihenfolge. Dann fällt es 
Euch später leichter sie im Programm wiederzufinden und Ihr 
könnt mehr Zeit für die Gestaltung anstatt für die Suche nach ei-
nem Foto aufbringen. Beachtet dabei unbedingt das Format der                                                                                 
Bilder! Möchtet Ihr beispielsweise vier Fotos auf eine Seite                                                                   
bringen, macht es sich nicht so gut, wenn drei davon im Quer- und 
eines im Hochformat ist.

3. Kreativ werden

Bei der Gestaltung Eures Fotobuches sind Euch fast keine                        
Grenzen gesetzt. Allein die Auswahl der Hintergründe und Rahmen 
ist enorm und kann bei vielen Anbietern noch durch Downloads 
erweitert werden. Wie das Bild auf der jeweiligen Seite erschei-
nen soll, ist dabei Euch überlassen. Sowohl die Größe als auch die 
Bilddrehung und Anordnung sind bei den meisten Programmen 
frei wählbar. Dies gilt auch bei der Beschriftung der Bilder, für die 
Euch eine breite Auswahl an Schriftarten bereitsteht.  Am besten 
fügt Ihr zu Beginn alle Bilder ein, bevor Ihr Seite für Seite mit dem 
Gestalten und Beschriften beginnt. So gewinnt Ihr erst einmal                                                                                                               
einen Überblick und könnt Änderungen schneller vornehmen. 
Dann heißt es: lasst Eurer Kreativität freien Lauf!
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Neben dem Brautkleid und der Tortenfigur ist der Brautstrauß      ei-
nes der wichtigsten Andenken an die Hochzeit. Ihr habt Euch   viele 
Gedanken gemacht, welche Blumen es denn nun werden sollen 
und konntet Euch dann auf dem Weg zum Altar an ihm festklam-
mern. Es liegt wohl auf der Hand, dass der Brautstrauß noch viele 
glückliche Ehejahre überdauern soll... insofern Ihr ihn von der Fän-
gerin nach dem Brautstraußwerfen zurückerobern konntet.

Wir haben für Euch ein paar Tipps zusammengetragen, wie Ihr den 
Brautstrauß am besten konservieren könnt, um noch lange Freude 
an ihm und seinen fröhlichen Farben zu haben.

Trocknen

Eine Methode, die wohl jeder kennt, ist das Trocknen durch 
Aufhängen. Bindet den Strauß kopfüber in einem dunklen und            
trockenen Raum fest. Dort sollte er ca. 2 Monate verweilen, um 
die Farben bestmöglich zu erhalten und Schimmel zu vermeiden. 
Damit die Blumen anschließend nicht brüchig werden, sprüht ihn 
am besten mit Haarspray oder -lack ein. Und schon ist Euer Anden-
ken an Euren Traumtag fertig.

In Trockensalz einlegen

Noch bessere Ergebnisse bietet das Trockensalz. Ihr bekommt es 
in Bastel-/ Drogerieläden oder beim Floristen. Gebt die Blumen in 
ein flaches Gefäß und bedeckt sie mit dem Trockensalz. Dieses ent-
zieht ihnen nun das Wasser und wird dabei immer heller. Ändert es 
seine Farbe nicht mehr, ist der Brautstrauß fertig.

            Kleiner Tipp: Das Trockensalz könnt Ihr später wieder ver-
            wenden!

Professionell einwachsen lassen

Zum Abschluss haben wir noch eine Methode, die Ihr lieber einem 
Blumenfachmann überlassen solltet. Denn der Brautstrauß lässt 
sich auch ganz effektvoll einwachsen. Dabei werden die Blüten 
in Wachs getaucht und gleich wieder mit kaltem Wasser abge-
schreckt. Für ein schönes Ergebnis braucht es dabei natürlich et-
was Geschick.

Beachtet Ihr unsere Tipps zum Konservieren Eures Brautstraußes, 
werdet Ihr bei seinem Anblick noch lange an die vielen traumhaf-
ten Momente Eures großen Tages erinnert.

Der Brautstrauß als Erinnerungsstück -

3 Tipps zum Haltbarmachen

T
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