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Alles für das Brautpaar

Hochzeitsmesse: In der Weinheimer Stadthalle informieren am 8. März von 11 bis 17 Uhr Vertreter aus 31 Branchen
Weinheim. Unter dem Motto
„Stil und Eleganz“ möchte die
Weinheimer Hochzeitsmesse in
der Stadthalle am Sonntag, 8.
März von 11 bis 17 Uhr, allen
Brautpaaren Vorschläge zur
kompletten Hochzeitsplanung
machen. Vor Ort sind Vertreter
aus 31 Branchen, die informieren. Das bedeutet: Für jedes
Brautpaar ist sicherlich etwas
dabei.
Der Bereich „Hochzeitsmode“ umfasst Anbieter von Herren-Maßkleidung, maßgefertigten Brautkleidern sowie verschiedenen Anbietern von
Brautmode ausgewählter Hersteller und Designer. Natürlich
ist auch das Brautmodengeschäft „Amabilis Wedding“ aus
Viernheim dabei. Fotografen,
Videografen, Fotoboxen für innen und außen, und großartige
Locations stellen sich vor – für
die grüne Wiese stellt sich ein
Zeltanbieter vor. Das passende
Catering gehört ebenfalls dazu.
Im Bereich „Musik“ sind Sänger
für das Standesamt, die Kirche,
die freie Trauung und auch DJs
und Bands für die Party im Anschluss dabei. Für den schönsten Tag im Leben ist das passende Auto gesucht? Kein Pro-
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die katholische Kirche und die
neuapostolische Kirche. Sie beantworten Fragen zu Inhalt, Ablauf und Ansprechpartner für
die Trauung. Natürlich sind zur
ersten Kontaktaufnahme auch
drei freie Trauredner vor Ort.

Alles für den schönsten Tag: Das verspricht die Hochzeitsmesse am 8. März in der Weinheimer Stadthalle. Brautpaare, die
sich bald trauen, sind hier genau richtig.
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blem, ein Ford Mustang wartet
bereits. Konditoren bieten eine
große Tortenauswahl für unterschiedliche Geschmäcker an.
Ebenso vor Ort sind Anbieter
für die Floristik, die Deko, Papeterie, stationäre und mobile Vi-

sagisten, ein Reisebüro für den
Honeymoon, eine Tanzschule,
einen Weinanbieter, Schmuck
(auch zum Selberschmieden),
Magie zur Zeitüberbrückung,
das Feuerwerk am Abend, einen
Cocktailanbieter mit Bar, eine

„Streetfoodler“ bieten süßes
und deftiges Essen zur Verkostung an, ein Coffee-Bike und die
rollende Prosecco-Bar sind
auch da. Sie alle können gebucht werden für den kleinen
Snack nach dem Standesamt
oder auch für das Festmahl.
Zwei Besonderheiten hat die
Messe noch in petto: eine Thermomix-Anbieterin und einen
Zahnarzt für das Traumlächeln.
Ein Schwerpunkt der Messe ist
ein Lichttechniker, der ein Foyer in eine ganz besondere Atmosphäre tauchen kann. Durch
sein breites Spektrum an Veranstaltungstechnik bleiben keine
Wünsche offen. Wer sich informieren will und dann die Organisation aus Zeitgründen abgeben möchte, kein Problem: Der
Stand von „Sekt oder Selters“
Hochzeits- und Feste-Planer
steht bereit.

qualifizierte Kinderbetreuung
und große Leuchtbuchstaben
für den perfekten Hintergrund
bei den Fotos. Für den großen
festlichen Akt der Trauung sind
Vertreter von drei Kirchen im i Der Eintritt zu der Messe ist
Saal: die evangelische Kirche, frei.
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Kleiner Helfer mit großer Wirkung

Hochzeit: Blumenkinder sind meist in einem Alter zwischen drei und zehn Jahren
Seit jeher ist es Brauch, dass
festlich gekleidete Kinder aus
der Familie oder dem Freundeskreis Blumen streuen, bevor
das frisch vermählte Paar aus
der Kirche oder dem Standesamt schreitet. Meist sind die
Blumenkinder in einem Alter
zwischen drei und zehn Jahren.
In der Tradition heißt es, dass
die Fruchtbarkeitsgötter durch
den frischen Duft der Blumenblätter angelockt werden und
so für reichlich Kindersegen bei
den Frischvermählten sorgen.
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weiße und rote Blätter. Echte
Blütenblätter sind alternativ
auch häufig in Gärtnereien erhältlich. Es ist lediglich essenziell, rechtzeitig anzumerken,
dass ein Blumenkind auf der
Hochzeit anwesend sein wird.
Bei der Planung der Hochzeit
muss jedoch zuvor geklärt werden, ob das Blumenstreuen in
der Kirche oder dem Standesamt überhaupt gestattet ist.
Denn einige Kirchen und
Standesämter fürchten um ihre
empfindlichen Fußböden. Wer
gerne Kinder in die Trauung integrieren, jedoch aus einem bestimmten Grund auf die Blumenblätter verzichten muss
oder möchte, kann sich für
Schilder mit romantischen Aussagen entscheiden, welche die
Kinder tragen dürfen.
So kann beispielsweise auf
einem Schild die Braut angekündigt werden.
lps

und eine wunderschöne sowie
elegante Variante. Besonders
edel wirkt es, wenn man den Stil
des Kleides auf die Jahreszeit, in
der die Hochzeit stattfindet, abstimmt.
So bietet es sich für eine
sommerliche Hochzeit an,
leichte Stoffe und hauchzarte

Tüllröcke zu wählen. Besonders
bei einer Feier im Freien und einem leichten Luftzug kommen
diese Kleider zur vollen Geltung. Fällt die Hochzeit jedoch
in die Herbst- oder Wintermonate, passen in diesem Fall besonders Stoffe, welche etwas
schwerer wirken.
lps

Am beliebtesten sind Rosenblätter. Diese können unter anderem bei einem Floristen bestellt werden, der auch direkt
den restlichen Blumenschmuck
für die Hochzeit anfertigt. Eine
schöne Variante ist es, wenn
man sich verschiedene Farben
bei den Blütenblättern aussucht, beispielsweise gelbe, Kinder können auf verschiedene Weise auf einer Hochzeit eine besondere Rolle spielen.

Das perfekte Kleid für die Trauzeugin
Hochzeit: Die Braut stilvoll begleiten / Outfits sollten aufeinander abgestimmt sein
Neben dem Brautpaar ist die
Trauzeugin eine der wichtigsten Personen auf der Hochzeit.
Daher sollte sie das Brautpaar
an diesem Tag auch in einem
wunderschönen Kleid begleiten. Generell bringt die Position
als Trauzeugin viel Arbeit und
Verantwortung mit sich, vor allem aber ist sie eine besonders

große Ehre. Die Braut wählt
schließlich hierfür einen Menschen aus, dem sie voll und
ganz vertrauen kann und von
Herzen liebt. Bei der Wahl des
Kleides für die Trauzeugin ist es
ebenfalls relevant, welches
Kleid die Braut trägt. Der
Schnitt, die Farbe und das Material des Brautkleides beein-

Die Trauzeugin sollte ein elegantes und stilvolles Kleid für die Hochzeit wählen.
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flussen die Wahl des Kleides für
die Trauzeugin. Schließlich
sollten beide Kleider aufeinander abgestimmt sein, da es harmonischer aussieht, wenn sie
sich nicht zu sehr im Stil unterscheiden.
Hat sich die Braut beispielsweise für ein schönes Kleid aus
Satin entschieden, darf das der
Trauzeugin durchaus aus einem ähnlichen Material bestehen. Ein hauchzart glänzender
Stoff wie Seide oder auch Taft
bieten sich in diesem Fall ideal
an und man kann sichergehen,
dass die Kleider ein wunderschönes Zusammenspiel ergeben. Dies gilt ebenfalls, wenn
sich die Braut noch für einige
Brautjungfern entschieden hat.
Generell gibt es fast so viele
Kleider für Trauzeuginnen wie
für Bräute. Die Auswahl ist
groß, wodurch die Entscheidung nicht immer leichtfällt.
Lange Kleider sind ein Klassiker

adrian feiern mit stil
69488 Birkenau · Hauptstr. 33

☎ 0 62 01/25 70 20 oder 01 63/6 94 69 11
www.adrian-feiernmitstil.de

Für den schönsten Tag im Leben . . .
Feiern mit 30 bis 70 und mehr Gästen in festlich
geschmückten Räumlichkeiten.
Reservieren Sie rechtzeitig Ihren Wunschtermin.

adrianblumen
69488 Birkenau · Hauptstr. 31
☎ 0 62 01/3 20 89
www.blumenadrian.de

Alles aus einer Hand . . .
Tischdekoration
Brautsträuße für Standesamt/Kirche
Kirchen- und Autoschmuck

