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Ein Traum in weiß

www.die-kleinen-rostocker.de

G

Liebe Leserinnen,
ehören Sie zu den Glücklichen, die einen
Heiratsantrag vom Liebsten freudestrahlend mit „Ja“ beantwortet haben?

Wenn Sie Ihre Hochzeit noch in diesem Jahr feiern möchten, gibt es sicherlich noch Einiges, was geplant werden
will. Wir hoffen, dass wir Ihnen mit unserer Sonderausgabe viele Anregungen und Tipps rund um den „schönsten
Tag im Leben“ geben können.
„die kleinen rostocker“ wünschen allen Hochzeitspaaren
einen traumhaften Hochzeitstag und viel Glück für die
gemeinsame Zukunft.

S. 10
Glückliche Paare
im Gespräch
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Sind Sie abergläubisch? Sieht man sich so manchen
Hochzeitsbrauch an, dann wird klar, viele dieser Traditionen sind von Ritualen geprägt. Sie in der Gegenwart zu
praktizieren macht Spaß und mal ehrlich, ein bisschen
mehr Glück kann doch auch nicht schaden…

bräuche

Zeichen der Liebe
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Einer der schönsten Bräuche ist das
Verschenken von Ringen, als Symbol der
Treue. Darüber hinaus signalisiert
der Verlobungsring, dass sich
die beiden Menschen die Ehe
versprochen haben. Aber er
dient auch als Glücksbringer, denn man
sagt, aus dem Runden kann das Glück
nicht entweichen.
Wird bei der Verlobungsfeier ein Ring in
den Kuchen eingebacken, verheißt er der
Finderin eine baldige Hochzeit.

Das Brautkleid
Dass es Unglück bringen soll, wenn der Bräutigam
seine Liebste vor der Hochzeit in ihrem Kleid sieht, ist
bekannt. Wussten Sie auch, dass es kein Glück bringt,
wenn die Braut ihr Hochzeitskleid selber näht? Wahrscheinlich geht dieser Brauch auf Zeiten zurück, als Bräute
ihr Kleid selber nähen mussten, weil der Bräutigam zu arm
war, um das „Gewand“ zu kaufen.

Brautschuhe
Früher sammelte die Braut Pfennige, um sich ihre Hochzeitsschuhe kaufen zu können. Anhand der Schuhe konnte man erkennen, wie fleißig die Braut gespart hat und wie
sparsam sie in der Ehe sein wird.

Höret, höret
Ebenfalls in Vergessenheit geraten sind die „Hochzeitslader“. Sie luden die Gäste zur Hochzeit ein, indem sie
fröhlich geschmückt, mit Blumen und Bändern, die
Einladung in Versform vortrugen.

Nicht nur über Bräuche sollte man sich vorab Gedanken
machen, sondern auch um seinen künftigen Namen. Traditionell nimmt die Frau den Namen ihres Mannes an, aber
mit seinem Geburtsnamen sind Gefühle, Erinnerungen und
ein Ruf verbunden - Dinge, die Frau nicht immer aufgeben
will. Mit dem 1994 vom Gesetzgeber eingeführten
Namensrecht können Frauen ihren Familiennamen in die
nächste Generation hineintragen.

Folgende
Entscheidungen
können Sie treffen:
aus Frau Müller wird Frau
Meyer (Familie
Meyer)
• Herr Meyer wird
Herr Müller (Familie
Müller)
• Frau Müller-Meyer, aber Herr
Meyer: nur der Partner, dessen
Name nicht Familienname ist, kann
sich für einen Beinamen entscheiden. Die Reihenfolge des Doppelnamens bleibt Ihnen überlassen.
Ein Doppelname ist bei der Geburt eines Kindes als
Familienname nicht erlaubt.
• Sie können beide ihren Namen behalten, allerdings
muss ein Familienname bestimmt werden, falls Sie
Kinder bekommen.
• Spätestens einen Monat nach Geburt eines Kindes
müssen Sie sich auf einen gemeinsamen Familiennamen geeinigt haben. Danach kann dieser nicht
mehr geändert werden.
• Im Falle einer Scheidung können Sie Ihren
„neuen“ Familiennamen weiter führen. Ein neuer
Partner darf diesen Namen nicht übernehmen,
somit steht er auch nicht als Familienname zur
Verfügung. Nehmen Sie den Namen des neuen
Mannes an, können Sie auch den Familiennamen
Ihres Kindes ändern, aber nur mit Zustimmung des
leiblichen Vaters/ der Mutter.
•

Anzeige

Die richtige Dosis Romantik versprühen Brautkleider mit
Schleifen, Drapierungen oder Strassapplikationen, ohne dabei
zu dominant zu wirken. Kunstvolle Schleifen, beispielsweise
über der Brust, sind echte Eye-Catcher bei sonst eher schlichten Kleidern. Brautkleider mit mehreren Lagen, Spitze oder
Bändern aus Seide und Organza, die um die Taille gewickelt
werden, zaubern nicht nur eine wunderschöne Figur, sondern
machen den Romantik-Look perfekt.

Glamour
In dieser Saison zeigt sich die Brautmode nicht nur romantisch,
sondern auch glamourös. Raffinierte Schnitte und edle
Stoffkombinationen sind die Mischungen für echte Traumkleider. Richtig edel wirkt das Kleid durch seidig-schimmernde
Roben in Perlenoptik. Durch Farben wie Weiß, Silber oder
Champagner wird der Glamour-Look perfekt.

Sexy
Auch ein wenig Sexappeal ist selbstverständlich erlaubt.
Hierfür überraschen die Designer mit figurbetonten Schnitten,
tiefen Rückenausschnitten oder raffinierten Korsagen. Letztere
sorgen mit Drapierungen, schulterfrei oder mit verzierten
Trägern nicht nur für ein atemberaubendes
Dekolleté, sondern können auch nach der
Trauung noch kombiniert werden und entwickeln sich so zum absoluten Liebling der
Saison.
Info: 8. Rostocker Hochzeitsmesse
27.01. und 28.01.2007 von 10.00 bis 18.00 Uhr
Hansemesse

Brautkleid von KASTIUS

Romantik

Brautkleid der Zukunft: Schleier und Strauß leuchten durch LED´s.
(von Alexandra Baum - gesehen auf dem „Baltic Fashion Award 2006“)

brautmoden
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Weiß steht für die Unschuld und ist als Farbe den Brautkleidern vorbehalten. Selbst in der Konfektion ist weiß derzeit sehr
beliebt und verdrängt die sonst so beliebten Crème-Töne. So ist
es auch nicht verwunderlich, dass bei den Brautkleidern immer
mehr Bräute wieder zum klassischen Schneeweiß greifen.
Dieser Trend zeichnet sich vorwiegend bei jungen Frauen ab,
die zum ersten Mal den Bund der Ehe eingehen.
Wem weiß zu eintönig ist, der sollte zu Pastelltönen greifen.
Entweder als Farbtupfer oder im komplett farbigen Kleid, z.B.
mit Rosé, Ecru oder Hellblau.

… findet bei KASTIUS Brautmoden & Wohndesign mit
Sicherheit ihr Traumkleid für den schönsten Tag im Leben!
Glauben Sie nicht? Die Inhaberin Anja Kastius wird es Ihnen
beweisen.
Aus einer Fülle an aktuellen Brautkleidern, von denen eines
schöner als das andere ist, gelingt es ihr, immer einen
Treffer zu landen und der Braut genau zu ihrem Typ passenden Brautkleid zu verhelfen, egal ob pompös oder eher
schlicht.
Mit diesem Gespür für ihre Kunden und Sinn für Schönheit,
gepaart mit einer außergewöhnlichen Auswahl an Festund Brautmoden zählen Frauen und Männer aus ganz
Deutschland zu ihren Kunden. Beachtlich ist ebenfalls das
Sortiment an Festmoden für den Bräutigam sowie für die
Kinder. Niedliche, kleine Prinzessinnenkleider oder komplette Anzüge für die Kleinsten ergänzen das Angebot,
gerne auch im gleichen Stil wie die Kleidung der Eltern. Mit
dieser Firmenphilosophie wundert es nicht, dass in der
Vergangenheit verschiedene Fernsehanstalten auf das einladende Geschäft aufmerksam geworden sind. So ließ es
sich selbst „Frank, der Weddingplaner“ (PRO 7) im Februar
2006 nicht nehmen, bei Anja Kastius vorbei zu schauen und
einem Rostocker Hochzeitspaar zu ihrem Traum-Outfit zu
verhelfen.
Ambiente:
Originelles Wohndesign lockt nicht nur für den Hochzeitstag.
Sie finden zu vielen Anlässen „das besondere Geschenk“.
Brautkleider:
Neben Braut- und Festmoden finden Sie auch sämtliche
Accessoires wie Dessous, Schmuck oder Schuhe.

Anzeige

Inhaberin Anja Kastius – die
richtige Ansprechpartnerin für die Auswahl
Ihres Brautkleides

KASTIUS Brautmoden & WohnDesign
Barnstorfer Weg 17 | 18057 Rostock
Tel. 03 81 / 2 00 10 10
Anja@vonKastius.de

Zwei Profis für
„die kleinen rostocker“ im Gespräch mit

Intercoiffure Andrea Pagels
und dem Hamburger

Star-Friseur Willi Decker.
d.k.r. Wie sehen die Trendfrisuren für Bräute aus?
Andrea P.: Ich lasse mich nicht von einem bestimmten
Trend leiten. Mein Motto ist: Trend ist, was Typ tragen
kann! Das heißt, die Frisur richtet sich nach den
Vorlieben der Braut, ihrer Haarstruktur sowie ihrer
Haarlänge.
Willi D.: Es gibt Trends, hierbei aber auch wieder regionale Unterschiede. In Süddeutschland
werden neben prunkvollen Brautkleidern meist
lockige Frisuren gewählt. Die Hamburgerin
bevorzugt es hingegen edel, das heißt etwas
zurückhaltender und sehr elegant.
d.k.r. Was ist bei der Brautfrisur zu beachten?
Andrea P.: Die Frisur richtet sich nach dem Kleid. Wenn
dieses unruhig und verspielt ist, empfehle ich eine
ruhigere Frisur bzw. dezenteres Make up.
Entscheidend ist natürlich auch, ob die Braut einen
Schleier oder ein Diadem trägt. Wichtig ist, dass das
Gesamtbild stimmt. Sehr schön ist es auch, wenn die
Blüten des Brautstraußes im Haar wiederkehren. Von
daher ist mindestens ein Foto vom Kleid schon bei der
ersten Besprechung wichtig, ansonsten sind der
Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Anzeige

Willi D.: Ein weiterer Punkt ist die Haltbarkeit.
Bei einem guten Friseur braucht die Braut

Ihre Brautfrisur
keine Angst um ihre Brautfrisur haben, egal wie
eifrig getanzt wird. Wir stellen uns darauf ein,
dass eine Frisur während der Feierlichkeiten
auch verändert wird, zum Beispiel nach dem
Schleiertanz. Das proben wir mit der Braut
ebenfalls vorher im Salon. Wenn jemand sehr
ausgefallene Wünsche hat, holen wir uns
Unterstützung aus dem Hamburger Theater.
Profimaskenbildner helfen dann mit Haarteilen,
Perücken und vielem mehr aus.

Romantisch, klassisch, verspielt
oder einfach edel:

Wir bringen Ideen
in Ihre Brautfrisur.
Steck- und Flechtfrisuren,
Perlen, Diademe, Spangen,
echte Blumen

d.k.r. Zu welchem Zeitpunkt sollte man sich mit dem
Friseur zusammen setzen?
Andrea P: Günstig wären 6 bis 8 Wochen vorher, um
alles gut organisieren zu können und evt.
Haarschmuck oder Blüten rechtzeitig beschaffen zu
können. Wir machen vorher auch immer eine
Probefrisur, die anschließend fotografiert wird, so dass
am Tag selber wirklich nichts schief gehen kann.

Öffnungszeiten:
Dienstag - Freitag
09.00 - 20.00 Uhr
Samstag
09.00 - 14.00 Uhr

Willi D.: Der Probelauf zeigt auch, wie viel Zeit
für die Brautfrisur, das Make up etc. benötigt
wird.

Willi Decker

UMLEITUNG:
Anzeige

Für das Färben, Strähnen oder Wimpern und
Augenbrauen färben nehmen wir uns 3 bis 4
Tage vor der Hochzeit Zeit. Ich empfehle
jedem, vor der Hochzeit keine unnötigen Experimente zu machen, sondern zu seinem Friseur
des Vertrauens zu gehen und keine Billigfriseure mit dem wichtigsten Tag seines Lebens
zu betrauen. Zur guten Vorbereitung gehört
auch ein wenig Stress. Umso entspannter wird
der Hochzeitstag selbst.

Goethestraße 20
18055 Rostock
Tel. 03 81 / 8 17 08 17

Während der Schließzeit des Hotels NEPTUN ist das
Team willi decker frisuren in der Beauty Villa für Sie
da. Für diesen Umweg erhält jeder Kunde einmalig
einen Gutschein von 20 Euro (nur für Dienstleistungen).

NEU

ja, ich will

„Wir gehören zusammen“

„Flugzeuge im Bauch“

Bei ihnen war es „Liebe am Arbeitsplatz“. Die gebürtige
Rostockerin arbeitete zu dieser Zeit (Ende 2004) in Berlin,
Michael in Mainz. Aus dienstlichen Gründen wurde oft
telefoniert. „Wir waren uns irgendwie sympathisch, führten auch bald Privatgespräche. Nachdem wir uns zwei
Mal bei Dienstterminen persönlich gesehen hatten, war
klar, dass wir zusammen gehören.“ Im Januar 2005 folgte dann bereits die Verlobung.

Kennen gelernt haben sich die beiden Rostocker Jan und
Melanie 1996 in der gemeinsamen Berufsschulklasse.
Am 5. Juni, zwei Jahre später, konnten sie bei einem
Herbert Grönemeyer Konzert in Rostock die „Flugzeuge in
ihrem Bauch“ deutlich spüren, seitdem sind sie ein Paar.
Komplett ist die kleine Familie mit der Geburt ihrer Tochter
Pia Fabienne im Juli 2005. Sie wohnen heute in Berlin.

Ricarda (27) und Michael Schuf (34),
verheiratet seit September 2005

Melanie (29) und Jan Nüske (30)
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Die Hochzeit
Ricardas Wunsch war es im Norden zu heiraten, im engsten Kreis der Familie. Die Trauung fand Mitte September
im Möckelhaus von Bad Doberan statt und die Feier in
Biestow. „Ein witziger Moment war, als beim traditionellen
Sägen der Sägegriff brach, aber zum Glück sind wir beide
nicht abergläubisch!“
Den Abend ließ das Paar in der „Kogge“ im Stadthafen
ausklingen. „Als der Akkordeonspieler hörte, dass wir
frisch verheiratet waren, gab er verschiedene Liebeslieder
zum Besten - ein amüsanter Abschluss für einen wunderschönen Tag.“

Die Heirat
Klassisch, mit roten Rosen hielt Jan um die Hand von
Melanie an, ganz intim in den eigenen vier Wänden. Am 1.
September heirateten beide mit den Familien und allen
Freunden in ihrer Heimatstadt. „Wir haben in Rostock
geheiratet, weil an dieser Stadt unser Herz hängt.“ Beide
sind heimliche Rocker, deshalb war der Clou der
Hochzeitsfeier auch die Live-Band „Five Men on the
Rocks“. „Von der Band hat bis zu deren Auftritt nur mein
Vater gewusst. Strengste Geheimhaltung!“ erinnert sich
Jan. „Und ob jung oder alt, dieser Auftritt hat für super
Stimmung gesorgt.“ Für beide das zweitschönste
Erlebnis, nach der Geburt ihrer Tochter.

Jede Hochzeit
will geplant sein…
10 - 8 Monate vorher: - Termin aussuchen.
- Kirche und Standesamt informieren. - Die Größe der
Hochzeit bedenken (wie viele Personen). – Gästeliste
erstellen. - Musik und Unterhal-tungsprogramm für Kirche
und Hochzeitsfeier engagieren. - Feierlocation aussuchen.
- Fotograf / Videofilmer buchen.

Standesamt Rostock: Hinter dem Rathaus 5,
18055 Rostock, Tel. 03 81 / 381 14 70
6 - 4 Monate vorher: - Hochzeitsgarderobe auswählen. - Einladungskarten drucken, Hochzeitsauto reservieren, Hochzeitsreise buchen. - Einen Termin beim
Friseur und Kosmetikstudio vereinbaren. - Dokumente für
Standesamt und Kirche besorgen. - Brautstrauß und
Blumenschmuck für Auto, Dekorationen Kirche, Tische
etc. aussuchen. - Evtl. einen Tanzkurs besuchen.
3 - 2 Monate vorher: - Ablauf der kirchlichen
Trauung mit dem Pfarrer absprechen. - Hochzeitstorte
bestellen. – Hochzeitsessen festlegen. - Trauringe kaufen.
- Im Fachgeschäft (siehe Kaufhof) einen Geschenktisch
aufbauen lassen (Gäste benachrichtigen). - Braut-Makeup und Frisur ausprobieren.
6 - 3 Wochen vorher: - Einladungen versenden.
- Evtl. Ehevertrag aufsetzen und beurkunden lassen
(Tipps siehe Seite 14). - Tischordnung festlegen und an
das Restaurant weitergeben. - Brautstrauß und
Blumenschmuck bestellen. – Prüfen, ob alle Dokumente
vorhanden sind.
ab 2 Wochen vorher: - Brautkleid und Anzug
anprobieren (falls nötig ändern lassen) - Hochzeitsschuhe
einlaufen. - Friseur- und Kosmetiktermin bestätigen lassen. - Evtl. Vermählungsanzeige in der Zeitung aufgeben.
1 Tag vorher: - Trauringe und Papiere bereitlegen.
... Entspannen und den letzten Tag in „Freiheit“ genießen.

wissenswertes

Kleiner
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Knigge

Aussteuer

Hochzeitsgeschenke

Kaum zu glauben: Sie wurde früher allein von der Braut
mit in die Ehe gebracht. Üblich ist heute, dass bei sehr
jungen Brautleuten beide Elternpaare in die Ausstattung
des Hausstands investieren.

Üblicherweise werden sie überreicht, wenn das Brautpaar
vor der Feier die eintreffenden Gäste begrüßt. Ausgepackt
werden sie entweder am späten Abend, wenn die Gäste
noch da sind (dann kann sich das Brautpaar gleich persönlich bedanken) oder erst, wenn alle Gäste weg sind.
Hochzeitsgeschenke sollten auf keinen Fall weiterverschenkt werden. Das bringt nämlich angeblich Unglück.

Brautkleid
Beim Einkauf sollte die zukünftige Braut nur von Frauen
begleitet werden, wie Mutter, Schwester, Freundin etc.,
auf gar keinen Fall vom künftigen Ehemann.

Brautstrauß / Blumen
Eigentlich sollte der Bräutigam den Brautstrauß aussuchen. Dieser muss zum Brautkleid (Farbe) und zum Typ
der Braut passen und idealerweise deren Lieblingsblumen und Lieblingsfarben enthalten. Trauzeugin und
Brautjungfern erhalten einen, am Brautstrauß orientierten,
kleinen Handstrauß. Eine Blüte aus dem Brautstrauß sollte sich am Revers des Bräutigams wiederholen.

Danksagungen
Nach der Hochzeit gehört es sich, allen Gästen und jenen
Personen, die einen Glückwunsch geschickt haben, eine
Danksagung zu übermitteln. Dabei werden die Geschenke
lobend erwähnt. Die Frischvermählten können sich persönlich bedanken, anrufen, selbst ein paar Zeilen schreiben oder eine gedruckte Karte schicken. Bei sehr großen
Hochzeiten ist auch eine Anzeige in einer Tageszeitung
möglich.

Hochzeitsanzug
Ein Mann darf heute fast in jedem Outfit vor den Traualtar
treten. Gebräuchlich ist der Smoking, der durchaus ganztags getragen werden darf. Zu einer großen Hochzeit
passt auch ein Cut, der aber nach der kirchlichen Trauung
am Vormittag z.B. gegen einen Smoking ausgetauscht
werden sollte. Der Klassiker Frack kommt bei noch größeren Hochzeiten zum Einsatz. Der Bräutigam trägt ihn zur
Trauung am Vormittag, kleidet sich anschließend um und
wirft sich nach 19 Uhr wieder in den Frack.

Hochzeitstorte
Egal, ob ein- oder mehrstöckig, eine Zutat darf unter keinen Umständen fehlen: Marzipan. Es besteht nämlich u.a.
aus Mandeln und die verheißen Glück in der Liebe.
Serviert wird die Torte normalerweise zum Nachmittagskaffee, sie kann aber auch um Mitternacht den Abschluss
der Hochzeitsfeier bilden. Anschneiden muss das
Brautpaar gemeinsam: die Braut hält das Messer, der
Bräutigam legt seine Hand auf ihre und führt.

Kleiderordnung
Grundsätzlich gilt am Hochzeitstag: die am schönsten
gekleidete Frau ist immer die Braut. Keine der anwesenden Damen darf versuchen, sie auszustechen. Geht die
Braut in Weiß, ist sie die einzige. Bei vielen Hochzeiten
werden die Gäste auch vorher gebeten, in einer bestimmten Kleidung zu erscheinen.

Polterabend
Scherben bringen Glück und lautes Gepolter auch. Aber:
es darf nur Porzellan (bestenfalls Keramik) zerschlagen
werden, auf keinen Fall Glas. Das Brautpaar muss
anschließend ohne Hilfe (!) zusammenkehren.

Tischordnung
Braut und Bräutigam sitzen nie an der Kopf-, sondern
immer in der Mitte einer Längsseite des Tisches. Alle
Gäste sollen das Paar sehen können - und zwar von vorn.
Die Frau sitzt immer rechts vom Mann. Die Eltern von
Braut und Bräutigam sitzen in nächster Nähe ihrer Kinder.
Es gilt: je näher ein Gast beim Brautpaar sitzt, desto größer die Ehre.

Anzeige

Vor der Hochzeit
einen Ehevertrag ?
Heiratswillige haben die Wahl, nach ihrer Eheschließung
die Regelung ihrer ehelichen Verhältnisse unter die gesetzlichen Bestimmungen zu stellen oder die Regelungen nach
ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten. Dazu dient der
Ehevertrag.
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In diesem haben die Eheleute die Möglichkeit, die durch
sie gewünschten Regelungen entsprechend ihrer besonderen persönlichen Situation zu treffen und sie dieser
anzupassen. In den meisten Fällen umfassen die
Regelungen im Ehevertrag die eigenen Vorstellungen über
den zu wählenden Güterstand, ob und für welche
Zeiträume und in welcher Höhe während der Ehe und im
Falle einer Scheidung ein Unterhaltsanspruch der
Eheleute gegeneinander besteht, Fragen des Zugewinnausgleichs und der Vermögensauseinandersetzung, des
Versorgungsausgleichs, des Hausrats und was mit einzelnen, durch die Partner in die Ehe eingebrachten
Gegenständen im Falle einer Trennung geschieht.
Selbstverständlich können auch nur einzelne Problemkreise einer vertraglichen Regelung durch die Partner
unterzogen werden. Dann verbleibt es für die anderen
Fragen bei der gesetzlichen Regelung.
Der Ehevertrag kann auch während der Ehe abgeschlossen werden. Es empfiehlt sich jedoch eine Regelung vor
der Hochzeit, um möglichen, aus der Ehe resultierenden
Problemen rechtzeitig vorzubeugen und zu begegnen und
der Ehe Konfliktpotential zu nehmen.
Ein Ehevertrag ist vor einem Notar zu errichten und von
diesem beurkunden zu lassen. Die notarielle Form schützt
jedoch nicht davor, dass bei einer unausgewogenen
Regelung der Vertrag nicht durch den benachteiligten
Partner angefochten werden kann. Denn die notarielle
Beurkundung allein ist keine Garantie dafür, dass im
Vertrag für beide wirklich faire, gerechte Regelungen enthalten sind. Der Notar hat eine besondere Stellung im
Rechtssystem und darf aus dieser heraus die Parteien
nicht hinsichtlich der sich aus dem Vertrag für sie ergebenden Ansprüche beraten. Insoweit empfiehlt es sich, vor
Abschluss eines Ehevertrags anwaltlichen Rat einzuholen,
um die Auswirkungen der durch die Partner beabsichtigten
Regelungen prüfen zu lassen.
Karin Lehmann (Rechtsanwälte Ruth Schirmer & Karin Lehmann
Am Markt 1, 18209 Bad Doberan)

Gewinnspiel
Behalten Sie Ihren Hochzeitstag nicht nur in Ihrer
Erinnerung – durch schöne Fotos wird jeder Augenblick
für immer festgehalten!
„die kleinen rostocker“ verlosen für die Fotografin
Bianca Schüler einen Gutschein von 50 Euro, der für Ihre
Hochzeitsaufnahmen eingelöst werden kann.
Beantworten Sie uns einfach,
wie der „Tag der Liebenden“ auch genannt wird!

a) Valentinstag
b) Buß- und Bettag
c) Martinstag
Schreiben Sie uns unter dem Stichwort „Foto“
…per E-mail an
oder
per Postkarte an

info@die-kleinen-rostocker.de
„KWITT Medien & PR“,
PF 10 20 42
in 18003 Rostock

oder gehen Sie auf unsere Internetseite:
www.die-kleinen-rostocker.de
Nicht vergessen:
Ihren Namen, Telefonnummer und die Adresse!
Viel Glück!
Einsendeschluss ist der 15.02.2007.
Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

