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Haben Sie an den
Eröffnungstanz gedacht?
In unseren HOCHZEITS-CRASHKURSEN
erlernen Sie in angenehmer Athmospäre die
Grundschritte im Langsamen Walzer, Wiener Walzer und Discofox, die Haltung sowie
das Führen – damit Sie an Ihrem Tag und
auch später viel Freude beim Tanzen haben.

TANZSCHULE GEIPELT
August-Bebel-Straße 3
18055 Rostock
Tel. 03 81 | 49 22 139
www.tanzschule-geipelt.de
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iebe Braut, lieber Bräutigam,

„wenn man die Wahl zwischen einer Liebesheirat und einer Vernunftheirat hat, sollte man sich für eine vernünftige Liebesheirat entscheiden“, hat der deutsche Komiker Willy Reichert einmal gesagt. Und
er hat Recht damit! Liebe und Vernunft sollten sich die Waage halten.
Es will schließlich wohl überlegt sein, wem man sein Eheversprechen
gibt, denn es ist ein Entschluss mit großer Tragweite, der die Zukunft
beider gestaltet und ihre Lebenswege miteinander verwebt.
Sie haben Ihren Partner fürs Leben gefunden und möchten alle Herausforderungen gemeinsam meistern, zusammen lachen, weinen,
glücklich sein und Ihre Liebe durch den symbolischen Ringtausch besiegeln? Herzlichen Glückwunsch! Wir freuen uns, dass wir Sie mit unserer neuen Ausgabe des Hochzeitsmagazins durch die aufregende Zeit
der Vorbereitungen und Planungen begleiten dürfen. Mit viel Neugier
und Spaß haben wir die aktuellen Trends der bevorstehenden Hochzeitssaison aufgespürt und für Sie zusammengetragen. Lassen Sie sich
inspirieren bei der Wahl Ihres Brautkleides und des Brautstraußes, finden Sie Anregungen für das Ambiente Ihrer Hochzeitsfeierlichkeit
sowie der Unterhaltung Ihrer kleinsten Gäste und überraschen Sie Ihre
Familie und Freunde mit außergewöhnlichen Ideen. Vielleicht reizen
Sie auch eine Hochzeit oder Flitterwochen im Ausland? Alles was Sie
hierzu wissen müssen, erfahren Sie in diesem Heft.
Ganz gleich, wann Sie heiraten und in welchem Rahmen, genießen
Sie Ihren großen Tag und lassen Sie sich verwöhnen. Wir wünschen
Ihnen für Ihre Liebe und Ihre Zukunft alles Gute!
Ihre Katrin Witt und Team
P.S.: Sie haben einen ganz besonderen Heiratsantrag erhalten oder sich
unter ungewöhnlichen Umständen verlobt? Schreiben Sie uns und
werden Sie mit Ihrer Geschichte Teil der nächsten Ausgabe.

Heiraten und Feste feiern in MV
26./27. Januar 2013
in der HanseMesse Rostock

INHALT
ein traum in pastell und spitze
schmuck für die braut
das perfekte styling
eine trauung wie keine andere
to do liste
hochzeit mit kindern
poesie
wintertraumhochzeit
lasst uns feiern!
die hochzeitstorte
ausflug mit hindernissen – späte ehe
die flitterwochen
lasst blumen sprechen
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E in romantischer Trau
Szene. Ob kurz oder lang, mit oder ohne schmükkenden Rüschen, mit breitem oder schmalem
Bündchen oder ganz ohne: Die Kleider mit Ärmeln betonen die weibliche Sinnlichkeit.
Transparenter Tüll sorgt zudem dazu,
dass die Braut ein schulterfreies
Kleid dennoch mit Ärmeln kombinieren kann. Eine neue Aufmerksamkeit erfährt zudem
der Rücken der Braut, der
in der Brautmode 2013
elegant zum Blickfang
aufgewertet wird. Insbesondere während der
Trauungszeremonie
haben die geladenen
Gäste genug Zeit, den
Rücken der Braut zu betrachten und dies lohnt
sich in diesem Jahr ganz
besonders: Tiefe Ausschnitte, ob unverhüllt oder
mit Tüll verdeckt, wecken die
Fantasie, vereinen verführerisch Sexappeal und
Erotik. Hochgeschlossene Spitzeneinsätze dagegen verleihen einen Hauch von
Romantik und Verträumtheit.

Von Apart bis sexy

Königliche Hochzeiten der vergangenen Jahre
wie die von Prinz William und seiner Kate im
Frühjahr 2011 haben dem Prinzessinnen-Stil
neues Leben eingehaucht. Viele Modelabels haben
sich die adeligen Bräute zum Vorbild genommen,
um Roben mit langen Schleppen, mehrlagigen
Röcken, Stickereien und Rüschen zu kreieren.
Hinzu kommen Blüten und Schleifen, die in die-

ILLY,
Foto: L

Es ist wohl die
schönste und
aufregendste Vorbereitung, aber
auch die schwerste Entscheidung der gesamten Hochzeitsplanung: die Auswahl des
Brautkleides. Lange herbeigesehnt, unzählige Male mit
der besten Freundin vom
Sandkasten an bis heute
darüber nachgesonnen
und nun plötzlich eine
nicht ganz leicht zu meisternde Aufgabe. Kaum
hat sie ein Fachgeschäft
betreten, sorgt die Fülle
an Kleidern in nur wenigen Sekunden dafür, dass
alle bisherigen Vorstellungen von DEM KLEID über
Bord geworfen werden. Eine
Robe überstrahlt die nächste.
Während diese durch ihren Schnitt
überzeugt, fesselt jene durch ihre faszinierenden Applikationen und Details, eine
weitere besticht durch ihren Farbton. Es scheint
nahezu unmöglich, DAS Kleid zu finden. Und
doch wartet auf jede Braut ihre ganz eigene, auf
sie perfekt abgestimmte Hochzeitsrobe.
e
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Der Trend 2013 greift viele Facetten der vorangegangenen Jahre auf und präsentiert sie in
einem neuen, neoromantischen Gewand. Die Designer haben den Ärmel als unverzichtbares Detail entdeckt und setzen die Kleider damit neu in
4 www.die-kleinen-rostocker.de
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um in Pastell und Spitze
Wie auch in der Braumode der vergangenen
Jahre ist die Braut 2013 nicht abgeneigt, zu ihrem
Hochzeitstag eine kleine Zeitreise anzutreten.
Der Vintage-Style zeigt auf beeindruckende Art,
wie einfach längst vergangene Modetrends in
modernem Look ihre Renaissance erleben. Erfreute sich der Stil der 50ziger
und 60ziger Jahre seit 2011 immer
größerer Beliebtheit, so blickt
die Modewelt nun noch weiter
zurück und lässt sich inspirieren von den Goldenen
Zwanzigern! Schmale, feminine Silhouetten im
französischen und griechischen Stil mit
schmückenden Details
aus Organza, Seide und
Tüll bestechen durch
ihre Sinnlichkeit und
Weiblichkeit. Chantillyoder
venezianische
Spitze – ob grob oder
fein, im Häkellook oder
als Applikation im Detail,
glänzende Stoffe, Perlenstickereien und Edelsteine
lassen die Braut einzigartig
erstrahlen. Vollendet wird das
Traumkleid durch ein weiteres
Accessoire: der Kopfbedeckung.
Passend abgestimmte
Hüte
und
Schleier runden
das Gesamtbild auf
elegante und 
nge
l

Was die Farbwahl betrifft, entfernt
sich die Brautmode leicht von den
intensiven Tönen wie Rot und
Beere. 2013 besinnt sich auf
die zarten Nuancen. Weiß,
Elfenbein, Nude und Ivory
sind nach wie vor die bevorzugten Farben für die
Eheschließung, Nougat
oder Mocca stellen sich
als Alternativen vor.
Erstmalig erhalten
aber auch Pastellfarben ihren Auftritt. Sie
umschmeicheln die
Figur der Braut feengleich in Rosa, Rosé,
Aquamarin, Mintgrün,
Himmelblau und Türkis. Die Farbpalette gibt
so einiges her, um feine
und bezaubernde Akzente
zu setzen. Dabei präsentiert
sich das Kleid entweder leicht
angehaucht in einem Pastellton oder besticht durch einen
kräftigen Farbtupfer in Form eines
abgesetzten pastellfarbenen Gürtels. Dieser hebt zudem die Taille der Braut hervor, umwandelt sie unifarben, wird veredelt mit großen
Blüten oder Swarowski-Broschen.

Im Wandel der Zeit

Fot
o: L
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ser Saison das Hauptmotiv der Brautmode vorgeben. Ob als florale Stickerei, als aufwändige Stoffdrapierung im Grundton des Kleides oder in
abgesetzter Farbwahl, als Blumendruck auf Satin
und Seide oder als vereinzelte Eyecatcher: Diese
Elemente betonen die feminine Seite, präsentieren Eleganz, wirken verspielt.

www.die-kleinen-rostocker.de
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in romantischer Traum
in Pastell und Spitze

feminine
Weise ab.
Die Braut trägt
Tiara oder Schleier, gern auch in
Kombination, präsentiert einen Kathedralen
– oder Kapellenschleier.

Einzigartig und atemberaubend
Wenn die große Auswahl an Kleidern, Stoffen,
Details und Farben die Entscheidung nicht gerade erleichtert, so kann eventuell ein Blick auf
die Hochzeitslocation helfen, das richtige Modell auszuwählen. Findet die Eheschließung in
einem Schloss statt, so passen zu dieser Märchenhochzeit weiße Roben mit einer langen
Schleppe und viel Tüll, luxuriösen Accessoires
und Blumendetails sowie einer eleganten
Hochsteckfrisur. Im exklusiven Hotel fügt sich
ein graziles und figurbetontes Kleid im Meerjungfrauenstil ein, das mit viel Spitze, Farbakzenten und einem betonten Rücken gewiss
bewundernde Blicke auf sich zieht. Eine Robe
mit weitschwingendem Rock, einem großzügigen Dekolleté, kräftigen Farbakzenten und
Rüschen- oder Blumendetails harmoniert mit
einem Fest in einem Guts- oder Herrenhaus.
Wer im Sommer unter freiem Himmel im Grünen das Eheleben beginnt, trifft mit fließenden, farbigen Stoffen in kurzem oder langem
Schnitt sowie mit Spaghettiträgern und einem
freien Rücken die richtige Wahl.
Aber egal, für welches Modell die Braut sich am
Ende entscheidet, eines steht fest: Sie wird
nicht nur für ihren Bräutigam einen wunderbaren Zauber versprühen.
6 www.die-kleinen-rostocker.de
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Schmuck für die Braut
Brautschmuck symbolisiert die ewige Liebe
und zeitlose Eleganz der Braut. Ob Diamanten, Edelsteine oder romantische Perlen für die Braut. Die Auswahl ist groß
und muss vor der Hochzeit gut überlegt
sein. Brautschmuck wird aus den unterschiedlichsten Metallen und in verschiedenen Stilrichtungen angefertigt.
Wer es lieber klassisch mag, sollte
sich für eleganten Perlenschmuck
entscheiden. Ob Perlenohrringe, Perlenketten oder Perlen in den Haaren,
den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt und der
Stylingfaktor ist immer unschlagbar!

Trauringe: Kühle Eleganz und Rosé
sind Trend für die Saison 2013.
Trauringe gibt es in vielen Farbnuancen: von Weiß über
Gelb bis hin zu Rot. Ungeschlagen ist aber seit geraumer
Zeit der Trend zu Rosé . Dabei können die Modelle

komplett aus Roségold sein oder werden
mit Weiß kombiniert. Die neuen Trauringe bekennen generell Farbe! Ob apricot, rosé oder kräftiges Rot, Gold
erstrahlt nun in vielen Tonvarianten.
Rötliches Gold passt dabei zu vielen
Hauttönen und schmeichelt am besten
Menschen mit blonden, brünetten
oder roten Haaren.
Trauringe sollen für die Ewigkeit
halten und zeitlos sein. Deshalb ist
das klassische Golddesign bei vielen Paaren nach wie vor sehr gefragt. Dieser ewige
Trend bleibt auch in diesem Jahr aktuell. Die Juweliere kombinieren nun jedoch klassisches Gold mit
raffinierten Schliffen und Diamantbesatz.
Mittlerweile ist aber auch moderne Kühle in Form von
Materialien wie Platin und Weißgold gefragt und wird zunehmend beliebter. Ganz weit vorne
im Trauringbereich ist neben den bereits genannten
Edelmetallen Palladium mit Brilliantbesatz. Innovative Techniken setzen den
Goldschmieden kaum Grenzen bei der
Kreation steinbesetzter Schmuckstücke.
Zum Ehering wird ein Ring durch die eingravierte Inschrift. Platz ist selbst im
schmalsten Reif –zumindest für Vorname und Hochzeitsdatum. Verliebte
Schwüre wie „Für immer und ewig“,
„Dein ist mein Herz“ oder „In inniger
Liebe“ erfordern einen etwas breiteren
Ring. Bei der Auswahl der Ringe beeinflusst natürlich vor allem das Design die
Entscheidung. Doch ein Ehering muss
nicht nur gefallen, sondern auch zur
Hand und zum Typ der
künftigen Trägerin bzw.
des Trägers passen. Ein
guter Juwelier hat dafür
den richtigen Blick.
www.die-kleinen-rostocker.de 7
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D as perfekte Styli
Dutt und Chignon sind Trend!
Für das perfekte Hochzeitsoutfit sollte von
Kopf bis Fuß alles aufeinander abgestimmt
sein.
Die Brautfrisur ist dabei
eines der wichtigsten Elemente des Stylings der
Braut und sollte in der
Bedeutsamkeit
dem
Brautkleid in nichts nachstehen. Das Gesicht der
Braut und besonders ihre
Augen werden mit dem passenden Make-up zum Strahlen
gebracht.

Hochsteckfrisur
Hochgesteckte Haare: sie sind der Klassiker unter
den Hochzeitsfrisuren und fester Bestandteil
eines glamourösen Outfits. Und dies ganz zu
Recht. Eine Hochsteckfrisur betont das Gesicht
der Braut, lenkt aber nicht von den Raffinessen
des Brautkleides ab und gibt den Blick auf Hals,
Nacken, Dekolleté und Schultern frei. Kurz gesagt, sie setzt die Braut und ihr Outfit perfekt in
Szene und ist dabei dank kunstvoller Drapierung
und weiterer Accessoires wie Perlen, Bändern
oder Fascinators auch selbst ein echtes Highlight
des Brautstylings.
8 www.die-kleinen-rostocker.de

Der klassische Dutt erlebt derzeit eine
echte Neuauflage, auch unter den
Hochzeitsfrisuren! Die Haare
können dabei gerade zurückgekämmt, aber auch eine
Seiten- oder Ponypartie abgetrennt werden, um die
Brautfrisur
weniger
streng wirken zu lassen.
Gerade für Bräute, die
einen Schleier tragen
wollen, ist ein Dutt
ideal, da dieser am Ansatz des Haarknotens
gut befestigt werden
kann.
Eine tolle Alternative für
Bräute, die es bei der Hochzeitsfrisur romantischer mögen, ist der
Chignon, ein weniger strenger Haarknoten, der (seitlich) im Nacken getragen
wird. Oft mit Seitenscheitel gestylt, eignet sich
der Chignon (wie auch der Dutt) perfekt für Accessoires aus Perlen oder Strass, aber auch Bänder oder Stoffblüten können bei dieser
Brautfrisur gekonnt eingesetzt werden.

Geflochtene Kunstwerke

Geflochtenes liegt auch bei der Brautfrisur hoch
im Kurs. Schließlich bringen die verspielt miteinander verschlungenen Strähnen einen Hauch
von Romantik ins Spiel. Flechtfrisuren wirken
jung, verspielt und mädchenhaft. Sie passen per-

d.kl.hroer_hochzeitsmagazin_2013.qxp:d.kl.hroer_hochzeitsmagazin_2013

14.01.2013

ng für die Braut
fekt zu verträumten Kleidern in fließender, leichter
Optik oder mit zarten Verzierungen wie Blüten- oder
Perlenapplikationen.

Braut -Make-up: klassisch - natürlich
Beim klassischen Braut-Make-up wird sehr viel Wert
auf ein natürliches Aussehen gelegt. Der Fokus liegt
auf der Betonung von Augen und Lippen. Die dabei
gewählten Farbkombinationen sollten nicht zu hart
sein, sondern den natürlichen Typ der Braut unterstreichen und die Augen zum Strahlen bringen.
Die perfekte Foundation und ein
wenig Rouge sorgen für einen
seidigen Teint. Highlights
sind die in schimmernden
Grautönen dezent geschminkten Augen und
der blassfarbene, aber
dafür
hochglänzende Mund.

Smokie
Eyes
Sie ist gegen alle
Hochzeits-Make-upRegeln, aber genau
deshalb auch so reizvoll: Smokie Eyes. Der
dunkle und rauchige
Effekt war bisher ein typisches Party-Make-up, um
einen wilden Look zu erschaffen. Moderne Bräute greifen aber immer öfter zu Smokie Eyes.

Wem dieses Makeup etwas zu dunkel
ist, wählt seine Smokie Eyes am Besten in den
Farben Braun oder Grau.

Farbenfrohes Make-up
Moderne Bräute bekennen Farbe – und das auch
bei ihrer Hochzeit nicht zu knapp. Geht es nach
den Make-up-Trends 2013 darf das HochzeitsMake-up ruhig etwas aufregender sein
und mit Farben wie Rosa, Blau
und Lila das Strahlen in
den Augen der Braut
hervor heben.

13:46 Uhr
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ine Trauung wie k

Eine Hochzeit in der urigen Atmosphäre eines
altehrwürdigen Gutshauses oder den historischen Gemächern eines niedlichen kleinen
Schlosses und seinem weitläufigen Park steht
nach wie vor ganz weit oben auf der Liste der beliebtesten Orte für die Trauungszeremonie und
der anschließenden Feier ins Eheglück.
Ob im Herrenhaus Samow, im Schloss „K“, auf
dem Gut Gremmelin oder im Romantik Hotel Rittergut Bömitz, überall ist man bemüht, Ihren
großen Tag festlich und unvergesslich zu gestalten. Sich einen Tag wie Prinz und Prinzessin
fühlen, hochherrschaftlich residieren und vergangenen Zeiten nachsinnen, dieses Ambiente
verleiht dem Eheversprechen einen Hauch Geheimnisvolles, Märchenhaftes, Mystisches. Die
Hochzeitsgesellschaft taucht ein in eine andere
Welt, dem Alltag entrückt.
Besonders romantisch wird ein Eheversprechen
an einem der unzähligen Strände entlang der
Ostseeküste. Untermalt vom Rauschen der Wellen und eingetaucht in das warme Licht der untergehenden Sonne, wünscht sich jeder, dass
dieser Moment nie vergehen möge.
Aber es geht auch spezieller, individueller und
regionaler. So bietet Mecklenburg-Vorpommern
vereinzelt landestypische Orte, die Ihrer Hochzeit etwas Maritimes verleihen – ein Flair, das in
ganz Deutschland so kein zweites Mal zu haben
ist. Traditionelle Segel- und kleine Fahrgastschiffe steuern mit Ihnen direkt in den Hafen der
10 www.die-kleinen-rostocker.de
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Ehe und bieten Ihnen an Deck einmalige Augenblicke auf See. Sogar in ihrem Heimathafen Stralsund können Sie sich auf der Gorch Fock stilecht im
Kapitänssalon das Ja-Wort geben. Die Hansestadt
wartet außerdem mit einer weiteren originellen Location für die Eheschließung auf: Das Ozeaneum
stellt für dieses Ereignis zum einen seine Dachterrasse zur Verfügung und bietet zum anderen die einmalige Möglichkeit, die Trauung im Beisein etlicher
verschiedener Fischarten des Atlantikbeckens zu zelebrieren.
Wer lieber hoch hinaus möchte, ist auf dem Schinkelleuchtturm am Kap Arkona oder dem Warnemünder Lechtturm genau richtig. Das Element Luft
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keine andere
Text: Doreen WInter

bietet zudem auch die Gelegenheit, den eigenen Auftritt bei der anschließenden Feierlichkeit imposant
in Szene zu setzen. Wie wäre es mit einem Rundflug
in einem Hubschrauber oder Heißluftballon? Es
kann schließlich nicht jeder von sich behaupten, im
wahrsten Sinne des Wortes in den siebten Himmel
geflogen zu sein.
Oder bevorzugen Sie doch eher die traditionelle Variante? Mit einer hübsch dekorierten Kutsche vorzufahren, die von prächtigen Schimmeln oder Rappen
gezogen wird, hat auch in der heutigen Zeit seinen
Reiz nicht verloren. Besonders lustig wird diese Idee,
wenn Sie Ihren Gästen das gleiche Vergnügen gönnen und eine Kremserfahrt veranstalten. Vor allem

14.01.2013

die Kleinsten werden Sie für diesen Programmpunkt lieben. Mehr PS bietet ein klassischer Oldtimer. Auch hier können Sie Verwandte und
Freunde am Vergnügen teilhaben lassen und
gleich einen ganzen Bus mieten, der die Gesellschaft zur reservierten Lokalität chauffiert.
Ob nun aber klassisch oder individuell, elegant
oder schlicht, aufregend oder traumhaft – jede
Hochzeit erhält ihre Einzigartigkeit durch das
Brautpaar.
Es ist Ihr großer Tag und Sie stehen im Mittelpunkt, ganz gleich, wo und wie Sie feiern, an
Land, zu Wasser, im großen
oder kleinen Rahmen. Genießen Sie
den Moment Ihres
Lebens!

GUT GERDSHAGEN

Gerdshagen ist ein Geheimtipp für alle, die auf dem Land eine Hochzeit feiern möchten.
In einem geschichtsträchtigen, großzügig angelegten Ensemble können Sie mit bis zu 120 Personen feiern.
Trauung direkt im Gutshaus, herrlicher Empfang am See oder im großzügig angelegten Garten neben duftenden Rosen
oder unter uralten Eichen. Genießen Sie anschließend ein Kuchenbuffet im weitläufigen Park oder im „Fohlenstall“
und feiern Sie abends in ausgelassener Stimmung im „Alten Pferdestall“.
GUT GERDSHAGEN
18239 Gerdshagen | Tel. 03 82 95 - 7 11 40 | www.Gut-Gerdshagen.de | info@Gut-Gerdshagen.de
www.die-kleinen-rostocker.de 11
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T o Do Liste
So viel zu tun…
Hochzeitsvorbereitungen
im Wettlauf mit der Zeit
Steht der Hochzeitstermin erst einmal fest, ist der
Countdown eröffnet und auf einmal strömen so
viele Sachen auf das zukünftige Brautpaar ein,
dass es nicht selten vergisst, wo ihm der Kopf
steht. Um ein Chaos in der Organisation des
schönsten Tages im Leben zu vermeiden, bietet
es sich an, im Vorfeld eine Liste zu erstellen, in
die alle wichtigen Dinge, so simpel sie zunächst
auch erscheinen mögen, eingetragen werden.
Oberste Priorität hat dabei die Anmeldung

im Standesamt oder, wenn es auch eine

kirchliche Trauung geben soll, beim Pastor /
Pfarrer ungefähr sechs Monate vor dem gewünschten Termin. Alle nötigen Dokumente,
von der Geburtsurkunde bis zum Taufschein,
müssen zusammengestellt werden, um das Aufgebot bestellen zu können. Außerdem sollten
mögliche Trauzeugen rechtzeitig über das
Datum der Zeremonie informiert werden, um einerseits abzuklären, ob sie dieses Amt übernehmen wollen und andererseits, um sich zu
vergewissern, dass sie an diesem Tag zur Verfügung stehen.
Machen Sie sich gemeinsam Gedanken darüber,
wie groß oder klein Ihre Feier ausfallen soll und
kalkulieren Sie die Kosten, um später böse Überraschungen zu vermeiden. Sind Sie sich über die
Anzahl der Gäste einig geworden, suchen Sie
einen passenden Ort für Ihre

Hochzeitsfeier. Möchten Sie im Restaurant feiern, auf einem Gut oder gar einem
Schloss? Mit der rechtzeitigen Reservierung übernimmt in vielen Fällen die Location in Abstimmung mit Ihnen den Großteil der Organisation
des Festes. Im Probeessen können Sie sich ein
Menü oder Buffet zusammenstellen, den Ort des
Sektempfanges wählen und die Auswahl der
Musik treffen. Hier reichen die Möglichkeiten über einen hauseigenen DJ oder Alleinunterhalter bis hin zur Musikanlage.
Nach der Bestätigung des Trauungstermins ist es von Vorteil, rechtzeitig die
Einladungskarten für die Gäste
zu verschicken. So stellen Sie sicher, dass
sich Familie und Freunde diesen Tag
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Heiraten im historischen Gutshaus
Nur 20 Minuten von Rostock entfernt, liegt das Gutshaus
Neu Wendorf. Unser Kaminzimmer (Trauzimmer) dient als
Außenstelle des Sanitzer Standesamtes. Gerne richten wir
Ihre Hochzeitsfeier komplett aus - vom Sektempfang bis hin
zum rauschenden Fest. Mit bis zu 50 Personen können Sie
bei uns problemlos feiern. Unsere liebevoll hergerichteten
Zimmer bieten darüber hinaus 35 Personen die Möglichkeit,
auch über Nacht zu bleiben.

Wir freuen uns, wenn Sie unser Haus besuchen.

Hotel Pension Gutshaus Neu Wendorf
Am Gutshaus 7 | 18190 Sanitz OT Neu Wendorf
Tel. 038209/340 | Fax 038209/80271
www.gutshaus-neu-wendorf.de
info@gutshaus-neu-wendorf.de

lange vormerken und nichts anderes einplanen.
Bringen Sie in Erfahrung, wie viele Übernachtungsmöglichkeiten Sie brauchen. Viele Veranstaltungsorte vermieten auch Zimmer, die aber
natürlich extra gebucht werden müssen. Vermutlich werden auch einige kleine Gäste
bei Ihrer Feier dabei sein, die auf ihre Art unterhalten sein wollen. Bietet Ihre Hochzeitslocation
entsprechende Angebote oder müssen Sie sich
selbst um ein geeignetes Programm bemühen?
Neben der Suche nach den Eheringen und
der eigenen Hochzeitsgarderobe dürfen die Nebendarsteller nicht außer Acht gelassen werden. Wer eine Heirat im großen Stil mit
Brautjungfern und Blumenkindern plant, muss
auch hier Zeit in die Kleiderauswahl investieren.
Darüber hinaus sind die Dekoration der
Kirche und des Festssaales sowie der
Blumenschmuck Details, die viel Aufmerksamkeit erfordern.

Damit der große Tag für die Ewigkeit festgehalten werden kann, muss sich eine Person finden,
die fotografiert oder filmt. Bestimmen Sie dazu
jemanden aus der Familie oder holen Sie sich
professionelle Unterstützung beim Fotound/oder Videografen. Auch hier gilt: Frühe Buchung garantiert den Wunschkandidaten.
Der Hochzeitstag rückt immer näher und so wird
auch der Termin beim Coiffeur oder einer
Kosmetikerin wichtig. Ruhig drei bis vier Wochen vor dem Hochzeitstag schon einmal zum
Probefrisieren und –schminken vorbeischauen.
Zu guter Letzt hier noch ein paar Stichworte, die
ebenfalls ihrer Planung bedürfen: Polterabend,
JunggesellInnenabschied, zeitliche Einteilung des
Hochzeitstages (von der Trauung über das Essen
bis hin zum Tanz),
Geschenkwunschliste, Dankeskarten
und
Flitterwochen.
www.die-kleinen-rostocker.de 13
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leine Gäste mit großen Ansprüchen
– Kinder auf Ihrer Hochzeitsfeier

Text: Doreen WInter

auf das Wohl des Brautpaares werden mit einem
ausgiebigen Gähnen honoriert. Quengeleien, Weinen, Herumzappeln sind die Folge.

Eine Hochzeit im Familien- und
Freundeskreis ist ein Ereignis, bei
dem Jung und Alt aufeinander
treffen und gleichermaßen unterhalten sein wollen.
Wer Freunde und Verwandte hat, die bereits mit
Nachwuchs gesegnet sind, der tut gut daran,
auch die lieben Kleinen in die Vorbereitungen
einzubeziehen. Nicht selten wird eine romantische Zeremonie, die verschiedene Stationen des
bisherigen gemeinsamen Glücks ansteuert, für
Kinder langweilig und ermüdend. Langes Stillsitzen an der festlichen Tafel und kunstvoll geschwungene, schier nicht enden wollende Reden

Klären Sie frühzeitig ab, wie viele kleine Gäste in
welchem Alter Ihrer Hochzeit beiwohnen werden
und wer für ihre Unterhaltung sorgt. Sicherlich

Schloss „K“

Der Ort für die besondere Hochzeitsfeier

Ca. 1860 im neugotischen Stil errichtet und seit 2006
restauriert, befindet sich das Schloss am Rande von
Klein Kussewitz, 10 km östlich vom Stadtzentrum
Rostock. Es ist von einem alten Schlosspark eingeschlossen. Die historischen Räume und Gewölbe geben
den Rahmen für stilvolle Feiern. Die aufwändig restaurierte Belle Etage mit Festsaal, Orangerie, Damen- und
Kaminzimmer sowie Büfettraum bietet das besondere
Ambiente für Ihre Feier mit 20 bis 100 Personen. Die
Schlossküche zaubert individuell auf Ihre Festlichkeit
zugeschnittene Menüs und Büfetts. Bei einem persönlichen Gespräch werden wir auf Ihre Wünsche rund um
den schönen Anlass eingehen und Sie beraten.

Schloss „K“| Am Gutshaus 15
18184 Klein Kussewitz
Tel. 03 82 02 / 4 47 59 | Fax: 03 82 02 / 44 761
info@schloss-k.de | www.schloss-k.de

12:34 Uhr
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Schlosshotel Nordland
GROSS POTREMS

Eingebettet im malerischen Mecklenburger Land, liegt
15 km südöstlich von Rostock das Schloss Nordland. Im
klassizistischen Stil erbaut, besticht der ehemalige
Adelssitz durch seine edel eingerichteten großzügigen
Räumlichkeiten und der historischen Parkanlage mit
romantischem See. Die perfekte Kulisse für Ihren besonderen Tag. Fühlen Sie sich selbst wie die Adelsherrschaft von einst und genießen sie mit Ihren Gästen das
hoheitsvolle Flair des Herrensitzes, welches Ihnen zusätzlich Übernachtungsmöglichkeiten für 80 Personen
bietet. Nicht nur für Hochzeiten stehen wir Ihnen mit
unserer jahrzehntelangen Erfahrung zur Seite, sondern
auch für Seminare, Workshops und Firmenevents
sowie Feiern aller Art.

Besonders spannend wird eine Hochzeit für Kinder, wenn sie von Beginn an in die Planungen involviert werden. Haben Sie eigene Sprösslinge,
dann lassen Sie diese die wichtige Rolle der
Blumenkinder übernehmen. 

Schloss Nordland
Am Dorfteich 9 | 18196 Groß Potrems
Tel. 03 82 08|82 56 78
www.schlosshotel-nordland.de

wird sich der ein oder andere finden, der sich bereit erklärt, den Nachwuchs zeitweilig zu betreuen
und zu bespaßen, doch sollte man nicht vergessen, dass Freundin, Cousine, Oma oder Onkel
auch als Gäste geladen sind und das Fest genießen
wollen. An dieser Stelle kann es durchaus lohnenswert sein, sich Gedanken über einen qualifizierten Babysitter zu machen. In jeder größeren
Stadt gibt es Agenturen, die mit ausgebildetem
Personal, das die entsprechende Erfahrung sowie
ausreichend „Arbeitsmaterial“ mitbringt, zur
Stelle sind.
15
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ochzeit mit Kindern

Auch der Nachwuchs Ihrer Freunde freut sich
über diese ehrenvolle Aufgabe. Schon früh
wächst dann die Vorfreude auf den großen Tag.
Auch beim Reiswerfen können die Kinder kräftig
mitmischen oder das frisch vermählte Brautpaar
vor dem Standesamt mit einem Regen aus Seifenblasen begrüßen.

ür JA-Sager!

…märchenhaft heiraten in Schlössern und Gutshäusern

Wie wollen Sie heiraten?
Pompös oder ländlich fein?
Eine Trauung am See? Eine Kutsche im Park?
Ein Festsaal mit goldenen Kronleuchtern?

Dann sind Sie bei uns richtig!
Fotos: Schloss Basthorst

Spätestens nach der Trauung ist ein Zusammenführen der kleinen Gäste und das erste Kennenlernen angesagt. Gleichaltrige werden sich
schnell zusammenfinden, während sich die Jüngeren über eine gemeinsame Bezugsperson beschnuppern. Mit kleinen Überraschungen an
einer eigens eingedeckten Tafel und einem lustigen Rahmenprogramm, in dem auch die Kinder

F

Finden Sie Ihre Traum-Location zum Heiraten:
www.mein-urlaub-im-schloss.de

ihren Platz finden, zaubern Sie den Kleinen
zudem ein anhaltendes Lächeln auf die Lippen. Mal- und Bastelspiele sowie ausreichend Bewegung in einem
angegliederten Spielzimmer oder im
Garten Ihrer Lokalität sorgen für
genügend Abwechslung und ein
entspanntes Beisammensein für
Sie. Legen Sie daher bei der
Wahl Ihrer Hochzeitslocation
auch auf diesen Aspekt besonderes Augenmerk. Dann wird
Ihr Hochzeitstag für Groß und
Klein gleichermaßen ein besonderes Fest, das lange in Erinnerung bleibt.
16 www.die-kleinen-rostocker.de
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Die Ehe ist die Vereinigung
zweier göttlicher Funken,
auf dass ein dritter auf
Erden geboren werde.
Khalil Gibran

www.die-kleinen-rostocker.de 17
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intertraum
W
Außerhalb der Stadtmauern, eingebettet
in einen vom schneebedeckten Wald, erstrahlt
ein warm-oranges Licht einladend durch die hell
erleuchteten Fenster eines herrschaftlichen Gutshauses. Im Inneren knistert ein Kaminfeuer und
unzählige Kerzen verbreiten einen zauberhaften
Schimmer. Im schönsten Raum des Anwesens,
geschmückt mit samtenen Stoffen und funkelnden Kronleuchtern, gibt sich ein Brautpaar vor
seinen geladenen Gästen das Eheversprechen.

Diese Idylle vermag nur der Winter mit seinem
Lichterglanz zu schaffen und verlockt mit bisher
ungeahntem Potenzial Heiratswillige dazu, ihre
Hochzeit in der kalten Jahreszeit zu feiern. Die vergangenen Jahre haben uns bewiesen, dass der Winter auch in unseren Breiten die Landschaft
zwischen Dezember und Februar in ein glitzerndes
weißes Tuch hüllen kann und ein romantisches
Ambiente für die Eheschließung schafft. Zwar liegt
die Hochzeitssaison immer noch mit weitem Vorsprung in den Frühlings- und Sommermonaten,
wer aber etwas Individuelles und Unvergleichbares
anstrebt, der setzt mit einer Heirat im Winter nicht
leicht zu übertreffende Maßstäbe.

Königlicher Auftritt
Sind es im Sommer die fließenden Stoffe, die mit
zarten Farbtönen die Leichtigkeit der Jahreszeit
und des Lebensgefühls widerspiegeln, so verleihen Samt und Wolle der Braut in den kalten Wintermonaten ein majestätisches Auftreten. Ein
langes, wallendes Kleid, abgerundet durch eine
Stola, einen Schal oder einem Bolero als wärmende Accessoires, lässt auch hier keine Wünsche offen. Schnell ist der Vergleich mit einer
Schneekönigin oder Eisprinzessin in aller
Munde. Funkelnder Kristall- oder Silberschmuck
haucht dazu tanzende Schneeflocken ins Gewand.
Rot und Weißkristall geben sowohl bei der Kleiderwahl auch als bei der Dekoration die farbliche
Richtung vor, unterstreichen die gemütliche Atmosphäre des Advents und symbolisieren die glit18 www.die-kleinen-rostocker.de
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zernde Winterlandschaft. Verbunden
mit gold- lila- und braunfarbenen Details wird die Hochzeitstafel nicht nur einladend, sondern auch festlich gemütlich. Kleine
Engel verbreiten ihren Segen und der Duft nach
Gewürzen intensiviert die Sinnlichkeit des Augenblicks.

Romantisches Ambiente
Fackeln am Wegesrand und ein Sektempfang an
der Feuerschale unterm Sternenzelt versprechen

14.01.2013

Romantik pur und überzeugen auch den letzten
zweifelnden Gast, dass diese Winterhochzeit
einem Märchen gleicht. Ein wärmender Glühwein oder Punsch als Aperitif stimmt auf das winterlich-kulinarische Menü ein, bei dem typische
Gerichte wie Ente oder Wild, Saisongemüse
und ein warmes Dessert serviert werden. Der
Fantasie sind auch an dieser Stelle keine
Grenzen gesetzt und der Mut, die Charakteristika der dunklen und kalten Jahreszeit für sich
zu nutzen und zum Vorteil umzuwandeln, wird
mit Sicherheit belohnt werden.
Aber Vorsicht: Die Feiertage um das familiäre
Weihnachtsfest sollten als Hochzeitstermin ausgespart werden. Nicht jeder findet es amüsant,
wenn dieses traditionelle Fest von äußeren Faktoren auf den Kopf gestellt wird. Wer so viele
Gäste wie möglich mit seiner Märchenhochzeit
verzaubern will, nutzt die adventliche Stimmung
oder den Esprit des neues Jahres.

Durch die Gestaltung der 3,5 ha großen Hotelanlage mit eigener Gutskapelle, Gutshaus, Remise und Festhalle,
sowie dem eigenen Revier sind die Möglichkeiten zur Gestaltung Ihrer Hochzeit fast unbeschränkt.
Lassen Sie sich z.B. mit unseren Kutschen von unserer Kapelle direkt zur Kaffeetafel an das Ufer des Drewitzer See’s fahren
oder genießen Sie Ihre Hochzeitstorte im Schatten der alten Bäume im Gutsgarten. Nach dem Sektempfang vor der Remise nehmen Sie an den festlich gedeckten Festtafeln Platz. Sie und Ihre Gäste verbringen einen traumhaften Abend mit kulinarischen Höhepunkten und erleben zur Mitternacht ein fantastisches Feuerwerk auf der romantischen Brücke des Gutsteiches…

Gerne beraten wir Sie kompetent und unverbindlich rund um den wichtigsten Tag Ihres Lebens.

Für uns stehen Sie im Mittelpunkt.

17214 Sparow  Tel. 03 99 27 - 76 20  info@gutshof-sparow.de  www.gutshof-sparow.de
www.die-kleinen-rostocker.de 19
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asst uns feiern!

Nach der
Trauungszeremonie
macht sich Entspannung breit. Nicht nur bei dem
Brautpaar selbst fällt jede Nervosität und Aufregung ab, auch die Gäste erholen sich von ihren
Emotionen, freuen sich über das Glück des Brautpaares. Der inoffizielle und weitaus umfangreichere Teil des Tages steht an: die
Hochzeitsfeierlichkeit an sich. Und damit das kulinarische Programm, das über den weiteren Verlauf
des
Hochzeitstages
maßgeblich
mitentscheidet. Denn hier können so einige Fallen lauern.
Widmen Sie diesem Aspekt Ihres großen Tages
ausreichend Aufmerksamkeit, denn neben der
angestrebten, unvergesslichen Party wird es der
wohl kostenintensivste Teil Ihrer Planung werden. Zunächst stellt sich dabei natürlich die Frage:
Wo soll gefeiert werden, wie viele Gäste werden
eingeladen (nicht immer sind alle Gäste bereits
bei der Trauungszeremonie dabei), was soll serviert werden und vor allem, in welcher Form?
Hier steht die erste Entscheidungsfrage an. Wird
es ein Menü geben oder doch lieber ein Buffet?

Beides
hat seine
Vo r z ü ge
und kann
sich maßgeblich auf die
weitere Stimmung
der Hochzeitsgesellschaft auswirken. Während
das Menü mit Sicherheit durch die vollständige
Bedienung einen Hauch mehr Luxus und Eleganz
verbreitet und durch den Rundum-Service Gespräche nicht unterbrochen oder gestört werden,
so überzeugt das Buffet mit seiner größeren Vielfalt an kulinarischen Leckereien. An der langen
Tafel findet sich für jeden Geschmack das Richtige
und die Gäste selbst können entscheiden, wann
sie wie viel von einer Speise zu sich nehmen. Darüber hinaus regt es die Kommunikation unter
den Gästen an, die Tischordnung wird schneller
aufgelöst, es findet ein intensiverer, ungezwungener Austausch statt. Das Menü dagegen schreibt
zunächst eine feste Sitzordnung vor, kann jedoch
anhand seiner Organisation auch in die Leichtigkeit eines Buffets übergehen, wenn sich hier für
eine abgewandelte Form entschieden wird. So ist
es möglich, ein Menü zusammenzustellen, in dem
nur der Hauptgang serviert wird, während die

CarLo’s Hochzeitsservice, stress- und sorgenfrei heiraten…“

„

ab 75,00 € Komplettangebot p.P.
(Getränke, Buffet, Raummiete, Personal, komplette Blumendeko, Brautstrauß etc.) gilt ab 60 Personen, maximal 110 Personen

Genuss im Stadthafen  CandleLightDinner  FesttagsMenu  Sonntagsbrunch  GentlemenNight  KrimiDinner
Weinverkostung  Kochschule  Mietkoch  JazzAbend  vegetarische Küche  Lactose- und glutenfreie Gerichte  Diätküche
Inh. Carsten Loll
20 www.die-kleinen-rostocker.de

Warnowufer 61

18057 Rostock fon 0381 77 88 0 99 e-mail info@carlo615.de
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Vor- und Nachspeisen als Buffet angerichtet werden.
Oder Sie bevorzugen ein Menü, bei dem serviert wird
und gleichzeitig mehrere Platten auf dem Tisch stehen, von denen Sie sich selbst nach Belieben bedienen können. Jedoch sollte beim Menü darauf
geachtet werden, dass die Tafel nicht zu ausladend angeordnet ist, um Gesprächen
nicht von Vornherein die Atmosphäre zu
nehmen.
Bei der Auswahl der Speisen und Getränke sollte die Zusammensetzung der
Gäste berücksichtigt werden: Sind Kinder, Großeltern, Schwangere oder auch
Vegetarier dabei? So sollte es nicht nur für
den Sektempfang ausreichend Gläser mit Saft
und Wasser geben, sondern auch die individuellen
Vorlieben aufgegriffen werden: Die Kinder mögen keinen Fisch? Dann gibt es für Sie Fischstäbchen oder
Schnitzel, es ist schließlich ein Festtag, da soll es jedem
schmecken!

La Villa, das bedeutet…
in erster Linie hohe Ansprüche
an Küche, Service und Ambiente.
Wir erfüllen Ihnen Ihre Träume von einer
wunderschönen Hochzeitsfeier!
Erleben Sie bei uns Ihre Hochzeit mit regionaler bis mediterraner Küche in stilvollem Ambiente und lassen Sie sich durch
moderne Innovationen von unserem
Küchenchef und seinem Team bei einem
Blick auf den Warnemünder „Alten
Strom“ verwöhnen. Außerdem erwartet
Sie und Ihre Gäste neben individuellen
Menüs unsere erlesene Weinkarte.

La Villa • Am Bahnhof 1b (Mittelmole) • 18119 Rostock
Tel. 03 81 | 5 10 99 44 • Fax 03 81 | 5 10 99 30
lavilla-wmd@t-online.de • www.lavilla-warnemuende.de

Unabhängig davon,
ob Sie ein Buffet oder
Menü planen, sollten Sie
sich im Vorfeld sicher sein, in welchem Restaurant Sie sich verwöhnen lassen wollen und
das Essen probieren, um böse Überraschungen
zu vermeiden. Nehmen Sie frühzeitig Kontakt
auf und planen mit dem Personal vor Ort bis
ins kleinste Detail: Wie viele Gäste erwarten
Sie, welcher Raum wird für Sie vorbereitet?
Stimmen Sie die Dekoration und den Tischschmuck, die Gestaltung und Anzahl der Menükarten ab. Wie wird die Tafel angeordnet,
planen Sie die Sitzordnung, bereiten Sie Tischkärtchen vor. Welche Getränke und Speisen
wird es geben: Sekt- und Kuchenauswahl, Mitternachtssnack usw. Stellen Sie außerdem
einen genauen Zeitplan auf: Wann werden Sie
als Brautpaar eintreffen, wann folgen die
Gäste? Besprechen Sie zudem Punkte wie das
Unterhaltungsprogramm: Wo ist der Platz für
den DJ, wo wird getanzt? Sind Übernachtungsmöglichkeiten vorhanden?
Fertigen Sie sich eine genaue Übersicht an,
damit Sie alle Einzelheiten im Blick haben und
nichts dem Zufall überlassen
wird. So können Sie Ihren
großen Tag genießen und sich
rundum verwöhnen lassen.
www.die-kleinen-rostocker.de 21
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D ie Hochzeitstorte…
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…das optische Highlight auf jeder

Ob ein saftiges
Erdbeerherz, eine
duftige Sahneoder süße Buttercrèmetorte, ob
mehrstöckig oder
ganz individuell
gestaltet - lassen
Sie Ihrer Fantasie
freien Lauf. Konditoren sind
wahre Künstler
und können fast
jeden Wunsch erfüllen.

Individuelle Torten
sind im Kommen
Denn die 08/15-Hochzeitstorten mit rosa Röschen und
glücklichem Brautpaar
auf dem obersten Stockwerk sind nicht mehr „in“:
Individualität und Kreativität
sind gefragt. Jede Torte kann eine
Geschichte erzählen: über das
Paar, über die Kennenlernphase
oder über die gemeinsame Zukunftsplanung.
Qualität hat allerdings auch ihren
Preis: Je höher die Torte und je aufwändiger die Dekoration, desto tiefer müssen Sie in die
22 www.die-kleinen-rostocker.de

Tasche greifen. Vom einfachen Obstkuchen
für 50 € bis zur üppig verzierten Tortenlandschaft für 500 € oder mehr ist jede
Preiskategorie dabei. Die meisten Konditoreien bitten um eine Bestellung
mindestens vier Wochen vor dem
Hochzeitstag - bis dahin sollten Sie
in etwa wissen, wie viele Gäste erwartet werden, um die Größe der
Torte festzulegen.
Der Zeitpunkt, bei dem die Torte
präsentiert wird, bleibt Ihnen
überlassen. Wer seine Trauung
mittags oder am frühen Nachmittag abhält, kann die Torte entweder
gleich beim Empfang nach der Kirche oder
als Höhepunkt auf dem anschließenden Kuchenbuffet servieren.
Doch auch als Dessert nach dem
Festessen oder sogar als Mitternachtsimbiss ist sie gut geeignet besonders effektiv zu später
Stunde ist es beispielsweise, die
Torte mit Wunderkerzen geschmückt in den verdunkelten Saal tragen zu lassen.

Marzipan als
Glücksbringer
Wichtig: In der Torte
darf Marzipan auf keinen Fall
fehlen! Das wird nämlich aus Mandeln hergestellt und die stehen für Glück in
der Liebe und Fruchtbarkeit. Daher auch der
Brauch mit den Hochzeitsmandeln, die gerne verschenkt werden.
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Die Hochzeitstorte
ist DIE Krönung Ihrer Feier

Mit Liebe zum Detail entstehen in der
Konditorei Braun beeindruckende und
individuelle Kunstwerke von Hochzeitstorten.

Ob klassisch, modern,
verspielt oder ganz romantisch –

Das verheißungsvolle Anschneiden
Der bekannteste Brauch rund um die Torte ist sicherlich das gemeinsame Anschneiden durch das
Brautpaar. Angeblich ist derjenige, der dabei die
Hand oben hat, der dominante Part der Beziehung.

Der Torten-Kuss mit Tücken
Auch der Kuss über die Torte hinweg ist unverzichtbarer Bestandteil der Feier und soll reichen
Kindersegen bewirken. Aber Vorsicht: Schon
mancher hat sich dabei Kleid oder Anzug ruiniert.
Ein weiterer Brauch ist das Einbacken von Kaffeebohnen in die Torte. Wer die geröstete Bohne
in seinem Tortenstück findet, soll angeblich bald
heiraten, während der mit der ungerösteten sein
Leben lang ledig bleibt.

den Wünschen des Brautpaars sind keinerlei Grenzen gesetzt. Die Konditorei Braun bietet nicht nur die klassische
Variante einer Hochzeitstorte an, sondern auch besondere
Arten, die mittlerweile immer beliebter werden, wie zum
Beispiel Cupcakes, Cake Pops oder Petit Fours. Alle Kreationen werden noch traditionell vom Konditormeister Thomas
Braun und seinem Team liebevoll und in Handarbeit in der
hauseigenen Konditorei hergestellt.
Besonders großen Wert wird auch auf den Geschmack gelegt,
denn es ist eine Herzenssache, dass die Hochzeitstorte nicht nur
ein Augen-, sondern auch ein Gaumenschmaus für alle Hochzeitsgäste ist. Bei persönlichen Gesprächen und intensiver Beratung wird auf ausgefallene Wünsche und Vorstellungen des
Hochzeitspaares eingegangen. Somit findet die Konditorei
Braun gemeinsam mit Ihnen, liebes Brautpaar,
die Hochzeitstorte Ihrer Träume!

Konditorei & Café Braun
Mollistraße 14
18209 Bad Doberan
Tel. 03 82 03 - 6 21 27
www.konditorei-braun.de
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usflug mit Überraschungen und die

Angelikas
klare
Worte standen
am Beginn
ihrer Beziehung zu Angelo: „Schatz,
es gibt zwei Dinge; ich möchte
kein Kind und ich möchte nicht mehr heiraten.“ Heute lacht sie: „Das haben wir 17 Jahre gut
durchgehalten.“ Beide hatten bereits größere
Kinder und auch Angelo zog zu Beginn keine Ehe
in Betracht.
Bis zu dem lauen Septemberabend vor zwei Jahren als Angelo erklärte: „Morgen musst Du nicht
arbeiten. Wir fahren weg. Pack bitte den Koffer
für drei Nächte.“ Das Paar ist Inhaber eines italienischen Restaurants in Börgerende und so
konnte Angelo mit Hilfe seiner Angestellten die
drei freien Tage organisieren. Angelika wunderte
sich. Sie waren lange nicht verreist, hatten sich
kaum Freizeit gegönnt – jetzt sollte es von heute
auf morgen fort gehen? Wo war der Koffer, was
sollte sie einpacken? Angelo blieb bei seiner Ansage. Am nächsten Vormittag fuhr er mit seiner
Liebsten los. „Ich wusste von nichts, freute mich
nur“, blickt Angelika zurück. In Stralsund bog
Angelo Richtung Rügen ab. „Was hältst Du von
Sellin?“ Ein strahlendes Nicken seiner Angelika
war die einzige Antwort. Heute schwärmt sie:
„Wir fuhren Cabrio, über Nebenstrecken, es war
toll.“
In Sellin hatte Angelo im Hotel an der Seebrücke
bereits Tage zuvor geordert: „Geben Sie mir das
schönste Zimmer, das Sie haben.“ Angelika bekennt: „Es war traumhaft, mit Ostseeblick und
einem Balkon zur Seebrücke hin.“ Dies sollte
nicht ihre einzige Überraschung bleiben. Später
machte es sich Angelo auf dem Balkon bequem
und schlug Angelika vor: „Schatz, geh ein bisschen Shoppen. Kauf Dir was richtig Schönes.“
Kaum eine Frau lässt sich da lange bitten und An-
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gelika kam mit einem zauberhaften Kleid zurück. Angelo war begeistert, fordert sie auf: „Zieh
es gleich an und mach Dich richtig schick, ich
habe uns für heute Abend einen Tisch reserviert,
wir gehen Hummer essen.“ Bevor sie aufbrachen, sah Angelika vom Balkon aus einem Hochzeitspaar auf der Seebrücke zu. „Ein tolles Bild
und die kleine Gesellschaft zog in Richtung unseres Hotels und feierte im Restaurant“, erinnert
sie einen besonderen Augenblick. Als sie den Aufzug nahmen, stutze Angelika: „Angelo hatte sich
ebenfalls schick gemacht, ein neues Hemd gekauft und angezogen.“ Bei einem eingefleischten
Pullover- und T-Shirt-Träger eine Besonderheit.
Angelika betrat das Restaurant, sah sich um und
dachte, das ist der schönste Tisch. Natürlich war
genau der für sie reserviert und ausgesprochen
festlich eingedeckt. Mit Champagner begann der
unvergessliche Abend. Als Hauptgericht wurde
der Hummer serviert. „Es sah richtig schön aus“,
freute sich Angelika an der Komposition auf
ihrem Teller. Nur das Basilikumblatt auf ihrer
Auster gefiel ihr nicht. „Das passte nicht, und Du
hattest keines“, erinnert sie ganz genau. Und als
sie das Blatt vom Teller nahm, blitzte ihr ein zauberhafter goldener Ring entgegen. Angelo stand
auf, schaute seiner Liebsten tief in die Augen und
fragte feierlich, ob sie ihn heiraten wolle. Längst
waren die Gäste des Restaurants und sogar die
kleine Hochzeitsgesellschaft auf das Paar aufmerksam geworden. „Oh Gott, alle verfolgten seinen Antrag. Und natürlich habe ich ‘Ja’ gesagt, es
war ein so schöner Abend“, schildert Angelika
ihre Gefühle.
Auch in der Küche herrschte derweil Aufregung.
Angelo musste für sein Vorhaben Mitwisser einweihen und die wollten nun den Ausgang der Geschichte wissen. Viele Augen schauten
verzaubert auf das Paar, das einfach nur Glück
ausstrahlte.
Bei einer Wellnessbehandlung am nächsten Tag
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sanfte Landung im Hafen einer späten Ehe
Text: Hildegard Selle

wurde Angelika direkt gefragt: „Und, haben Sie
Ja gesagt?“ An der Rezeption, wo sie die Rechnung bestellte, durfte sie die gleiche Frage beantworten. „Ich glaube, das ganze Hotel wusste
Bescheid, nur ich nicht“, wundert sie sich noch
immer über die gelungene Überraschung ihres
heutigen Mannes.
Im Dezember 2010 schlossen Angelika und Angelo in Bad Doberan feierlich ihren Bund fürs
Leben. Im Yachthafen Kühlungsborn wurde mit Familie und
Freunden gefeiert. Vor wenigen
Wochen stand bereits der zweite
Hochzeitstag ins Haus. Angelika
hat ihre Entscheidung nie bereut
und erinnert sich gerne an den
überraschenden Ausflug nach
Sellin: „Alles passte, es stimmte
wirklich alles bis ins Detail, da
konnte ich doch nur zustimmen.“
Angelo hatte stets für sich behauptet: „Ich heirate erst mit
50.“ Das passte nicht mehr
ganz. Bei seiner Eheschließung war er 49 und ein halbes Jahr alt. Auch er hat
seinen perfekt eingefädelten Alleingang nie bereut.
Ausgesprochen aufregend
war er für ihn allerdings
schon. Er hatte mit großem Lampenfieber sogar
dem Küchenteam gedroht: „Wenn Sie das
Essen vermasseln, verklage ich Sie. Heute
Abend muss alles bestens sein.“ War es dann
ja auch. Alle Eingeweihten fieberten mit ihm,

drückten dem charmanten Italiener die Daumen
und freuten sich schließlich, dass seine Angelika
mit ihm den Schritt in die Ehe wagen wollte.
Außer ihrem nun gemeinsamen Nachnamen
Colucci hat sich für beide nicht viel verändert,
wie Angelika lachend erklärt: „Wir lieben und wir
fetzen uns noch. Und so lange das so bleibt, ist
alles in Ordnung.“ Ein herzliches Lachen signalisiert die volle Zustimmung ihres Mannes.
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D ie Flitterwochen

- Zeit zu Zweit
tels in diesen Paradiesen auf Frischvermählte
und ihre ganz persönlichen Wünsche eingestellt
und bieten aufregende Honeymoonspecials an.

Der Rummel ist vorbei – schön war’s......aber jetzt
möchten viele Brautpaare einfach nur noch weg.
Abschalten und endlich die Zeit zu zweit als
frischvermähltes Paar genießen.
Dabei sind die Flitterwochen natürlich ein schönes Highlight während der ganzen Hochzeitsvorbereitungen. Aber das Planen und
Vorbereiten einer Hochzeitsreise kann, obwohl
es ja die schönste und romantischste Reise sein
soll, auch sehr anstrengend sein.

H
oneymoon-Ziel
Bevor die Hochzeitsreise geplant wird, versteht
es sich von selbst, dass erst das Ziel mit dem Partner besprochen werden sollte. Schließlich soll es
ja für beide eine schöne Hochzeitsreise werden,
an die ein ganzes Leben lang gerne zurückgedacht wird.
Wer seine Flitterwochen direkt im Anschluss an
das Ja-Wort an den schönsten Stränden der Welt
verbringen möchte und Romantik pur sucht,
fliegt mit DERTOUR (dem größten Anbieter für
Hochzeitsreisen) zu den schönsten Trauminseln
in der Karibik, auf die Seychellen, Malediven oder
nach Bali. Romantische Sonnenuntergänge und
atemberaubende Ausblicke auf das Meer sind
hier garantiert. Außerdem haben sich viele Ho26 www.die-kleinen-rostocker.de

Wer nicht so weit in die Ferne reisen möchte,
kann sich trösten. Auch Europa hat mit seinen
schönen Ländern, die von romantischen Städten
über weiße Sandstrände und atemberaubende
Berge alles bieten, seine speziellen Reize.

H
eiraten im Ausland
Aber warum erst nach der Trauung zu Ihren
Traumzielen reisen? Warum nicht auch schon
die Zeremonie ins Ausland verlegen? Gut, die Festgesellschaft wird bei Ausführung dieser Idee
recht übersichtlich bleiben, aber liegt nicht auch
hierin der Reiz?
Heiraten am weißen Sandstrand, am kristallklaren Meer bei angenehmen Temperaturen – zu
zweit, mit der Familie oder den engsten Freunden – dieser Traum kann schnell in Erfüllung
gehen. Und ganz ehrlich: Welche Frau hat davon
nicht schon mal geträumt? Denn romantischer
geht´s nicht, wenn Sie Ihm das „Ja“ Wort bei untergehender Sonne und barfuß im warmen Sand
zuraunt.
Es muss ja nicht gleich ein anderer Kontinent
sein. In Dänemark beispielsweise verläuft das
Heiraten einfacher und unbürokratischer als in
vielen anderen EU-Staaten. Zudem werden hier
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geschlossene Ehen in ganz Europa ohne Schwierigkeiten anerkannt. Ähnlich reibungslos, aber
dafür in der Nachbereitung aufwändiger, verlaufen Hochzeiten in den USA. Die Hochburg für Heiratswillige ist hierbei Las Vegas. Wenn Sie das 18.
Lebensjahr vollendet haben und über einen sechs
Monate gültigen Reisepass verfügen, können Sie
hier im Court House eine Marriage License (Heiratserlaubnis) beantragen und sich nach Genehmigung dieser für eine standesamtliche oder
kirchliche Trauung in einer der zahlreichen Wedding Chapels entscheiden.
Planen Sie Ihre Hochzeit im Ausland gut, lassen
Sie sich im Reisebüro (wie z.B. Atlasreisen) kompetent beraten und holen Sie sich rechtzeitig
wichtige Informationen über benötigte Dokumente und Sitten vor Ort ein. Erst dann heißt es:

Gute Reise und
happy H
oneymoon!

Das Team von Atlasreisen bietet einen umfangreichen Hochzeitsservice für die
Flitterwochen oder das Heiraten im
Ausland an. Lassen Sie sich kompetent und
ausführlich beraten!
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asst Blumen sprec

Blumen sagen
mehr als tausend Worte.
So wurden sie
in früheren Zeiten von Liebenden genutzt, um sich Botschaften zukommen
zu lassen, die nicht offen ausgesprochen werden
durften. Während die rote Rose seit jeher die
Liebe symbolisierte, drückte die Calla
Bewunderung aus. Die Dahlie dagegen gab auf rücksichtsvolle Art
zu verstehen, dass Mann /
Frau bereits vergeben war.

Heute erfreuen wir uns primär an der Unverwechselbarkeit und Farbenpracht der einzelnen
Blumenarten und nutzen sie gern für jede Art
von Dekoration.
Nahezu bei jedem Anlass werden sie eingesetzt,
um Gefühle und Stimmungen wiederzugeben.
Vor allem in der Hochzeitsdekoration bilden Blumen das wichtigste Accessoire.
Unverzichtbar ist bei diesem
besonderen Ereignis natürlich der Brautstrauß.
Er wird mit fast ebenso
großer Spannung erwartet wie die Braut selbst.
Für den Kauf ist nach althergebrachter Tradition der
Bräutigam zuständig. Da viele
Floristen den Brautstrauß jedoch
gern individuell auf die Braut und ihr
Kleid abstimmen, empfiehlt es sich, diesen gemeinsam zusammenstellen zu lassen oder die eigenen Vorstellungen im Vorfeld deutlich zu
kommunizieren.
Im Allgemeinen haben Sie die Wahl zwischen
einem Biedermeier-, Wasserfall- oder Zepterstrauß, wobei der klassische, rund gebundene
Biedermeierstrauß dieses Jahr den Trend vorgibt.
Im Gleichklang mit der Braut spiegelt der Braustrauß 2013 pure Eleganz wider, überrascht aber
durch seine Schlichtheit. Im Vordergrund steht
die Persönlichkeit der Braut, die durch die Blumen- und Farbkomposition dezent unterstrichen
wird. Rosenblüten bilden nach wie vor den Mittelpunkt des Blumenarrangements, werden aber
auch gern abgelöst durch Callas und Orchideen.
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hen

Text: Doreen WInter

Wer es etwas
verspielter mag,
der darf auch gern
verschiedene Blumenarten miteinander kombinieren. Im Sommer fängt
zum Beispiel ein Zusammenspiel aus Pfingstrosen
und Wiesenblumen, Hortensien, Rittersporn und Cosmeen die Frische und Farbvielfalt der Jahreszeit ein.
Der winterliche Brautstrauß besticht durch eine Variante aus Christ- oder Schneerosen. Veredelt wird
jedes Blütenensemble durch ein raffiniertes Flechtwerk, Perlen oder Beeren, die besondere Highlights
setzen.

D

er perfekte Brautstrauß

Vertrauen Sie auf erstklassige
Beratung, Erfahrung und Kompetenz
Das Team freut sich auf Sie, denn

„Wir lieben Blumen!“
„Vergiß mein nicht“

Franca Witzling
Anklamer Str. 1
18057 Rostock
Tel. 03 81 / 8 00 23 21

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 9.00 - 18.00 Uhr
Sa
9.00 - 12.00 Uhr

Weiß, ob aufgefrischt durch ein sattes Grün und
leuchtendes Gelb oder schlicht einfarbig, ist nach
wie vor eine richtungsweisende Farbgebung im
Brautstrauß. Soll sich dieser aber doch leicht vom
Brautkleid abheben, so empfehlen sich wie in der
Brautmode die Pastellfarben. Fällt die Entscheidung auf Altrosa, flieder oder lila, so zieht der
Strauß Ton in Ton bewundernde Blicke auf sich.
Aber auch verschiedene Rottöne verleihen Ihrem
Braustrauß das gewisse Etwas.
Die Augen Ihrer Gäste werden im weiteren Verlauf des Festes verwöhnt durch ausdrucksvolle
Schmuckelemente in der Kirche, auf dem Hochzeitsauto oder der gewählten Location. Neben
einer Blumendekoration, die den Stil des
Brautstraußes aufgreift, vervollständigen
noch viele weitere Accessoires das festliche
Gewand Ihrer Hochzeitsfeierlichkeit. Sowohl verstreute Blütenblätter als auch
dezent verteilte Perlen, Herzen und
Schmucksteine auf den Tischen, Girlanden, Luftballons und Dekobänder- oder Schleifen laden
ein, gemeinsam den schönsten Tag in Ihrem
Leben in stimmiger Atmosphäre zu feiern.
www.die-kleinen-rostocker.de 29
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eschenke, Blumen & Accessoires:
Bei „angelangt“ finden Sie traumhafte Hochzeitsdekorationen.

Wir lassen Blütenträume wahr werden.
Ob als Accessoire oder dekoratives Highlight – unsere stilvolle Floristik lässt
keine Wünsche offen. Was wäre eine
Braut ohne ihren Brautstrauß und eine
Hochzeit ohne Blumenschmuck?
Kunstvolle Blütenarrangements setzen
gezielt Farbakzente und schaffen ein bezauberndes Ambiente.
Mit viel Liebe zum Detail binden wir
Ihren Brautstrauß individuell abgestimmt auf die Braut und ihr Kleid.
Traumhafte Blumenkompositionen
werden zum Blickfang auf Ihrer geschmackvoll dekorierten Festtagstafel.
Wählen Sie aus der umfangreichen
Fülle unseres Angebots und lassen Sie
sich inspirieren. Wir beraten Sie gern.

angelangt
Am Dorfteich 15g
18059 Rostock
Tel.: 0381 - 403 44 85
www.angelangt.de
Öffnungszeiten
Mo - Fr 10.00 - 18.00 Uhr
Sa 10.00 - 14.00 Uhr
30 www.die-kleinen-rostocker.de
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