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iebe Braut,
lieber Bräutigam,

Sie sind von Ihrer tiefen Liebe überzeugt und möchten sich das Versprechen geben, diese Zweisamkeit
ein Leben lang weiterzuführen. Dieses Ja-Wort zum
Partner ist ein außergewöhnlicher Moment und jedes Paar möchte ihn so erleben, wie es zum gemeinsamen Leben bestens passt. Damit stehen Sie als
Brautleute vor einer Fülle von Entscheidungen, die
wohl abgewogen und abgestimmt werden wollen:
Der Ort, an dem das Ja-Wort zelebriert werden kann,
die festliche Kleidung von Braut und Bräutigam, die
Gästeliste, das köstliche Festmahl, die glänzenden
Ringe, die ewige Treue symbolisieren, stilvolle Musik
zur Feierlichkeit....
Mit der liebevollen Vorbereitung steigt die Vorfreude
auf den Festtag und das bedeutende Ereignis nimmt
Gestalt an. Natürlich kommen Momente der Hektik
auf, aber bleiben Sie gelassen! Die Planung kann noch
so perfekt sein, es wird unvorhergesehene Ereignisse
geben, die dem Fest schließlich seine ganz eigene Prägung verleihen. Denn das wünschen wir Ihnen für
Ihre Feier und Ihren gemeinsamen Lebensweg: eine
individuelle Gestaltung, die das große Lebensglück
möglich macht! Genießen Sie Ihren Hochzeitstag in
genau der Weise, die für Sie als Paar die Passende ist.
Herzliche Glückwünsche
Katrin Witt und Team
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Bei der Brautmode gilt - wie im gesamten Leben – jeder sollte sich in seiner Kleidung wohlfühlen. Wer sich am Tag der eigenen Eheschließung verkleidet fühlt, wird kaum eine schöne
Erinnerung an das Geschehen bewahren.
Nicht zuletzt die Kleidungsfrage ist für Frau,
wie Mann eine Typ-Entscheidung und sie sollte
zur gewählten Festart passen.
4
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Verliebt,
verlobt … und
d a n n
steht das Paar
vor vielfältigen Fragen, die sich um
die Heirat drehen. Eine sehr wichtige Frage: Wie möchte es aussehen,
das glückliche Brautpaar? Auch
wenn ein Brauch besagt, es bringe
Unglück, wenn der Mann das Brautkleid vor der Hochzeit sieht – einige
Details sollten gemeinsam abgestimmt werden. Bei einer Märchenhochzeit im Schloss wird die Braut
anders gekleidet sein, als bei einer
Trauung im Standesamt mit anschließendem schlichten Sektempfang. Die Hochzeit ist ein Gesamtereignis, da greift eine Entscheidung
in die andere.

Das Gute:

die Trends in der Brautmode 2016 lassen sehr
viel Spielraum und sind so breit angelegt, dass
jede und jeder gut zum Zuge kommen kann. So
wähle bitte jedes Paar in aller Ruhe aus der Fülle
der Möglichkeiten die eigene passende aus.
Bezaubernde Brautkleider begleiten das Hochzeitsjahr 2016. Ein sehr großer Trend: die Rückenansicht wird betont. Das ist eine schöne
Entwicklung, denn die Gäste sehen bei der Trauung – ob im Standesamt oder in der Kirche –
überwiegend den Rücken der Braut. Getreu dem
Motto: ein schöner Rücken kann entzücken,
bringen die neuen Kleider schöne Anblicke zur
Geltung. Tiefe Rückenausschnitte, gekonnte
Trägerkreuze, transparente Stoffe, stolze Spitze
oder eine Schärpe – auf dem Rücken der Braut
gibt es einiges zu entdecken. Der große Trend,
Blicke auf die Haut zuzulassen, ﬁndet sich hier
wieder. Nicht nur Ausschnitte am Dekolletés,
auch auf dem Rücken oder sogenannte Cut outs
– kleine Ausschnittlücken an den Armen oder
im Brust- und Bauchbereich regen die Phantasie an. Romantische Spitze, transparente Stoffe
und tiefe Dekolletés gehören auf der einen Seite
zum Modetrend. Dem entgegengesetzt kommen
andere aktuelle Kleider ausgesprochen hochgeschlossen daher. Hier bietet sich eine schöne
Bandbreite zur individuellen Auswahl an.
www.die-kleinen-rostocker.de
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Im Trend bleiben Tüll und Schärpen. Schärpen betonen wiederum die Rückenansicht
und Tüll passt wundervoll zu einer Prinzessinnen-Hochzeit. Dabei wird gerne die Silhouette
der Meerjungfrau nachgestellt. Oben ist das
Kleid enganliegend, unterhalb der Hüfte wird
es ausgestellt und je nach Geschmack kommt
reichlich Tüll ins Spiel. Neben diesen eher verspielten und romantischen Kleidern stehen
strengere Modelle zur Auswahl. Sie bedienen
sich der Origami-Falt-Technik. Klare Formen
und Stoffe, kunstvoll in Falten gelegt, spielen
hier die Hauptrolle. Topp aktuell sind Kleider in
Midilänge. Die Braut geht in diesem Falle nicht
im langen, sondern im mittellangen weißen
Kleid – eine erfrischende Variante.
Und wer sich dem Stil der 20-er Jahre verbunden
fühlt, wählt ein Kleid im Vintage-Look. Sehr angesagt sind dabei ebenso Accessoires, die an die
Goldenen 20-er Jahre erinnern.
Für mutige Kleidermuffel steht der weiße Anzug
für die Braut auf der Tagesordnung. Dazu kann
sich gerne auch der Bräutigam im weißen Anzug gesellen – eine rundum helle Sache.

6

www.die-kleinen-rostocker.de

Die Herren sind weiterhin mit einem schwarzen
Anzug bestens gekleidet, doch mehr und mehr
setzen sich auch bei den Männern Farbvarianten durch. Ein blau oder sogar rosa getöntes
Hemd, vielleicht sogar eine feine Musterung,
der Anzug in Anthrazit oder Silber – der Bräutigam darf sich ruhig etwas trauen. Wundervoll
weiterhin: Anzüge im maritimen Blau und im
Nadelstreifen-Design. Und bei Bugatti zeigt sich
die Anzug-Kombination im Nadelstreifen-Design. Bei den Krawatten stehen im Winter der
Woll-Seide-Mix und im Sommer reine Seide auf
der Materialliste. Einfarbige Varianten und auch
kleine Muster, Streifen oder Punkte ﬁnden sich
hier. Ein edler Hingucker dazu: das passende
Einstecktuch. Der Klassiker lebt gerade neu auf.
Immer noch ausgefallen, aber ein toller Blickfang für mutige Männer: die Fliege. Einfarbig
oder mit kleinen Musterspielen setzt sie eigene
Akzente.

Fotos: LILLY, www.lilly.de
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len Varianten daher
kommen. Selbst die
weiße Sonnenbrille
im Jackie Kennedy-Stil feiert ihr Comeback.

Gut.
Das Kleid kommt immer groß raus. Aber was
trägt die Braut darunter?

Fliege oder Krawatte?
Sicherlich eine Typfrage und wer beides beiseite
lassen möchte, setzt seinen eigenen Trend.
Ein großes Thema für die
Braut sind Verzierungen
am weißen Kleid. Egal ob
Muster, aufgestickte Perlen, Federn, Blumen oder
Schmetterlinge ins Spiel
kommen – Applikationen trumpfen auf. Diese
Verzierungen setzen sich
beim Zubehör fort. Beispielsweise sorgen Schuhe
mit Schleifen oder großen
Blüten für den passenden
Auftritt. Weiß ist bei den
Schuhen die Trendfarbe,
ebenso bei den kleinen
Handtäschchen, die in vie8
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Verspielte oder klassische Dessous setzen Zeichen und stärken das Wohlgefühl der Trägerin.
Sogar das gute alte Strumpfband ist in feinen
Läden wieder zu ﬁnden.
Die Dame hat fürs Untendrunter die Qual
der Wahl – Spitze, romantische Dessous,
knappe Höschen, Pushup-BHs oder auch
Höschen, die kleine Polster kaschieren
und für den besten Sitz des Brautkleides
sorgen. Weiß ist auch beim kleinen Darunter das große Thema. Aber ebenso
kommen zarte Pastelltöne, etwa zartes
rosa gut zur Geltung.
Hautfarbene Dessous haben längst ihr
angestaubtes Image verloren und trumpfen sexy auf. Aber keine Angst. Wer beim
kultigen Underwear typischerweise auf
Schwarz setzt, muss das zur eigenen Hochzeit bestimmt nicht ändern. Wundervolle
schwarze Spitzenkollektionen setzen einen feinen Kontrast zur äußerlich weißen Braut.

Hier sollte allerdings die gemeinsame Anprobe erfolgen, um ungewollte Durchsichten der Unterwäsche zu unterbinden.
Wer sein Brautkleid nicht im Vorübergehen
von der Stange kauft, wird auch bei der Dessous-Auswahl auf die Hilfe von Fachfrauen
setzen, wie sie beispielsweise bei Dessous & Lingerie in der Langen Straße in Rostock zu ﬁnden
sind. Mit freundlich dezentem Service und qualiﬁziertem Fachwissen dürfen sich Frauen bestens betreut fühlen – egal ob eher Übergrößen
oder kleine feine Formen betont werden müssen. Das Team um die Inhaberinnen Hannelore
Brüsch und ihre Tochter Antje Schmedemann
ﬁndet für jede Frau genau die zu ihr und ihrem
Kleid passenden Dessous.
Wer dann mit dem Frisör seines Vertrauens, die
passende Frisur und möglichen Haarschmuck
abstimmt, der wird am Hochzeitstag garantiert
einen glänzenden Eindruck hinterlassen.

Dessous + Lingerie
stehen für Tragekomfort, Raffinesse und Extravaganz
auf der Haut; für die Nacht und für den Tag;
für die Frau und für den Mann.
Ob Sie nun der sportliche, elegante oder
romantisch verspielte Typ sind, wir finden
Ihr perfektes Körpergefühl zum Anziehen.

Besuchen Sie unsere Geschäfte
in Rostock, Lange Straße 36,
sowie in Sievershagen im Ostsee Park
und lassen Sie sich von unserem
kompetenten Team beraten.
Tel. 03 81 . 49 34 240
www.dessousundlingerie.de

www.die-kleinen-rostocker.de
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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.

Der Klassiker: 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 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.

Dutt und Chignon sind Trend!
Hand in Hand mit den Hochsteckfrisuren geht
auch der klassische Dutt, den Bräute einfach lieben. Eine einfache Duttfrisur kommt einfach nie
aus der Mode, ist schnell kreiert; 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
10

www.die-kleinen-rostocker.de

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 2016 bei der Brautfrisur
hoch im Kurs. Schließlich bringen die verspielt
miteinander verschlungenen Strähnen einen
Hauch von Romantik ins Spiel. Aber nicht nur
als Frisur an sich, sondern als zusätzliches Element von Hochsteck- und Duttfrisuren kommen
geﬂochtene Zöpfe immer gut an. Dabei wirken
sie jung, verspielt und mädchenhaft. Sie passen
perfekt zu verträumten Kleidern in ﬂießender,
leichter Optik oder mit zarten Verzierungen wie
Blüten- oder Perlenapplikationen.

Ganz schlicht
Genauso lieben es Bräute aber auch, ihr Haar
bei der Trauung offen zu tragen und mit diesem
Look zu spielen. Denn auch in offene Haare
können Highlights wie Haarreif, Haarspangen,
Blumenkränze oder Fascinators eingearbeitet
werden.

Klassisch - natürlich
Beim klassischen Braut-Make-Up wird sehr viel
Wert auf ein natürliches Aussehen gelegt. Der
Fokus liegt da meist auf der Betonung von Augen und Lippen. Die dabei gewählten Farbkombinationen sollten nicht zu hart sein, sondern
den natürlichen Typ der Braut unterstreichen

©a

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.

rm
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Farbenfrohes Make-up

LILLY, www.lilly.de

Moderne Bräute bekennen Farbe – und das
auch bei ihrer Hochzeit nicht zu knapp. Geht
es nach den Make-up Trends 2016 darf das
Hochzeits-Make-up ruhig etwas aufregender
sein und mit Farben wie Rosa, Blau und Lila
das Strahlen in den Augen der Braut hervorheben. Für die romantische Braut wirkt ein sanfter Farbmix aus Rosé, Flieder, Purple und Weiß
sehr harmonisch und lässt die Augen wundervoll strahlen. Für einen eher puristischen Look
sorgen Nude-Nuancen wie Hellbraun, Beige
und Champagner-Farben, kombiniert mit einem feinen Eyeliner und kräftig getuschten
Wimpern. Ebenfalls Trend 2016 für ein glamouröses Make-up sind Lidschatten in
Silber und Gold mit einem Hauch
Glitzer, welcher zusätzlich in
der Innenseite des Auges
für ein tolles Highlight
sorgt. Falls gewünscht,
falsche Wimpern für
einen ausdrucksstarken Blick, und wer es
gerne auffällig und
ladylike wünscht: rote
Lippen.
www.die-kleinen-rostocker.de
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Symbol unendlicher Liebe
Endlose Liebe, ewige Treue: Der Ehering steht als
Symbol und gilt als Versprechen. Ohne Anfang, ohne
Ende vermittelt er Unendlichkeit. Mit der Trauung
versichern sich zwei Menschen ihre Zusammengehörigkeit. Sie stecken sich gegenseitig die Ringe an
die Finger, um dem Eheversprechen sichtbaren Ausdruck zu verleihen. Dieser tiefe Sinn des Eheringes
verlangt eine sorgsame Auswahl des Schmuckstückes, schließlich behält es seine glänzende Gültigkeit
für das gemeinsame Leben.
Zum Glück steht kein Paar allein vor der Entscheidung. Goldschmiede oder Juweliere stehen ihnen in
und um Rostock mit großer Auswahl, guter Beratung
und viel Aufmerksamkeit zur Seite. Die Frage, welcher Ring passt zu uns, kann nicht im stillen Kämmerlein beantwortet werden. Ein Gespräch mit den
Experten hilft dabei, die Schmuckstücke auf Hautund Haarfarbe abzustimmen, damit silberner oder
goldener Glanz perfekt zur Geltung kommt.
In der Region eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten für den Kauf des Brautschmucks. Birgit Jeschke,
Geschäftsführerin bei Juwelier Zeitlos, lädt ein, in
der Innenstadt über 1.000 Modelle von Trauringen
anzusehen und zu probieren. Jedes Paar erhält individuelle Beratung. Braut und Bräutigam können sich
Zeit nehmen, um in aller Ruhe abzuwägen und zu
entscheiden. Gravuren sowie Sonderanfertigungen
gehören zum Service und für Kurzentschlossene ist
eine schnelle Lieferung möglich.
Wohin geht der Trend? Die Frage geht an die Fachfrau. „Da kommt es nur auf den persönlichen
Geschmack an. Wir sprechen kaum von Trends“,
macht Birgit Jeschke Mut zur eigenen Entscheidung.
Sie betont, die Auswahl der Ringe sei so individuell, wie das Paar, das sie trifft. Bicolor-Ringe, die in

12
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Zweifarbigkeit glänzen, oder auch Weißgold-Ausführungen erfreuen sich großer Beliebtheit. „Für die
Frauen darf gerne ein Brilliant eingearbeitet sein,
schließlich geht es hier um einen außergewöhnlichen Ring für das ganze Leben“, schmunzelt Birgit
Jeschke.
Nicht nur Trauringe können bei Juwelier Zeitlos
ausgesucht werden, auch der dazu passende Brautschmuck lässt Frauenherzen höher schlagen. Das
schmückende Collier, eine schlichte Kette, vielleicht
ein Armreif oder origineller Ohrschmuck liegen zur
Anprobe bereit. Schließlich wünscht sich jede Braut,
an ihrem Festtag strahlende Schönheit und sinnlichen Glanz zu vermitteln.
Möchte der angehende Ehemann die spätere Gattin
mit einem Vorsteck-Ring zum Ehering überraschen?
Verschwiegenheit und Diskretion sind bei Juwelier
Zeitlos kein Fremdwort. Ein gleiches Recht wird der
Frau eingeräumt. Die passende Krawatten-Nadel für
den Bräutigam oder moderne Manschettenknöpfe, ein
Ohrring oder eine dezente Halskette als Überraschung?
Schmuck ist längst nicht mehr reine Frauensache.
Juweliere, Goldschmiede und Schmuck-Designer stehen Brautleuten mit breit gefächerter Palette sowie
mit Rat und Tat zur Seite. Wer sicher gehen möchte,
ausreichend Beratungszeit eingeräumt zu bekommen,
vereinbart einen Termin und steht der Fülle feinster
Schmuckstücke gegenüber. Beste Voraussetzungen für
einen glanzvollen Auftritt am Tag der Hochzeit.
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30% RABATT*
AUF ALLE TRAURINGE
*Auf den günstigeren Trauring beim Kauf eines Paares.
Gültig vom 30.01.2016 - 06.02.2016

<<

< TrauDich! <<<

Echte Brillanten zu unglaublichen Preisen*
279€
279€
249€

*0,08CT TW/SI • 333/-Gold • Nur solange der Vorrat reicht • Gültig vom 30.01.2016 - 06.02.2016

Verkauf
•
•
•
•

Trauringe und Verlobungsringe
Markenuhren
Gold- und Silberschmuck
Brillantschmuck

Service
•
•
•
•

Batteriewechsel für nur 5€
Gravuren
Reparaturen
Sonderanfertigungen

Wir kaufen an:
•
•
•
•

Gold, Silber, Platin, Palladium
Münzen, Feingold, Zahngold
Brillantschmuck, Brillanten
Luxusuhren (Rolex,IWC usw.)

Eselföterstraße 31 • 18055 Rostock
Öffnungszeiten: Mo - Sa von 10 - 18 Uhr • Tel.: 0381 / 490 29 10

Stilvoll, romantisch, verträumt:

Die Hochzeit soll selbstverständlich
ein unvergesslicher Tag werden.
Da steht die Suche nach ausgefallenen, sehr schönen Orten, an denen
der Bund fürs Leben geschlossen
werden soll, ganz oben auf der Prioritätenliste. Manche Brautpaare
wünschen sich eine echte Märchenhochzeit für ihren großen Tag. Da
liegt in unserer schönen Region die
Wahl eines Schlosses oder Herrenhauses als Veranstaltungsort nahe.
Unvergessliche Augenblicke im romantischen Ambiente, die Vorstellung Schlossherr oder Prinzessin für
diesen einen großen Tag zu sein, all
das kann mit einer Schloss-Hochzeit
Wirklichkeit werden.
14
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In der mecklenburgischen Parklandschaft ist die
Auswahl an liebevoll restaurierten Gutshäusern
groß. Viele bieten umfangreiche Räumlichkeiten an, die je nach Größe der Gesellschaft und
dem Geschmack des Brautpaares gewählt werden können. Großzügige Gartenanlagen laden

bei gutem Wetter zum stimmungsvollen Fest im
Freien ein. Die gepﬂegten Gärten bieten gerade
im Frühjahr, Sommer oder Herbst und vielleicht
auch im Winter ein wundervolles Ambiente für
ein ausgefallenes Fotoshooting. Blumige Bilder
passen ausgesprochen gut zu einer trefﬂich inszenierten Märchenhochzeit.
Bei einem ersten Besuch vor Ort können heiratswillige Paare die Häuser in Augenschein nehmen
und individuell entscheiden, wie und wo ihr Fest
stattﬁnden soll. Beste persönliche Beratung gehört stets zum guten Stil der Schlösser-Mannschaft. Die Spannweite bewegt sich zwischen
einem Komplett-Paket oder einzelnen Angeboten, die von Haus zu Haus verschieden ausfallen
können. Auf jeden Fall kann in den stilvollen
Schlossräumen bestens dekoriert und präsentiert werden. Hier kommen Tischschmuck, Blumendekoration und natürlich das feine Brautkleid ganz besonders glänzend zur Geltung.

Haben Sie in den Augen Ihrer Liebsten oder Ihres
Liebsten schon einmal das Glück gesehen, wenn
sich ein Feuerwerk darin spiegelt? Feuerwerke als Überraschung für Hochzeiten lösen
Emotionen aus – vor allem, wenn man als
ganz besonderes Highlight „Brennende
Lichterbilder“ in Form von „Herzen“
oder „Doppelten Herzen“ am Himmel
erscheinen lässt. Bei „Uli‘s Feuerwerke“ wird jedes Feuerwerk individuell
choreographiert.

ULI‘S FEUERWERKE
Uwe Linneck
Tel. 03 82 07.75 80 88
Mobil 01 60.93 47 18 22
www.uli-feuerwerke.de

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.
Nachdem Sie Ihre Liebe in der romantischen Gutskapelle besiegelt haben, genießen Sie Ihre Hochzeitstorte unter dem
Sternzelt im Garten auf der Gutshofanlage. 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
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der Häuser verzaubern und sind
davon fasziniert, sich für einen
Tag als Prinz oder Prinzessin zu
fühlen.

Zahlreiche Häuser bieten zudem liebevoll gestaltete Hotelzimmer oder Ferienwohnungen
an, so dass man eine Übernachtung
vor oder nach der Feier in Erwägung
ziehen kann.
Einige Gutshäuser bieten verträumte Kutschfahrten für das Brautpaar oder sogar für die
gesamte Festgesellschaft an. So auch

Gut Wendorf
Selbst für große Gesellschaften bieten sich die
Herrenhäuser auf Grund ihrer ausladenden
Räumlichkeiten an. Platz für große Gruppen ist
hier meist ausreichend vorhanden. Und auch
für die kleinen Gäste einer großen Hochzeitsfeier steht genügend Auslauf drinnen und draußen
zur Verfügung. Gerade Kinder lassen sich von
der besonderen und weitläuﬁgen Atmosphäre

.

Die Trauung ist im Gutshaus möglich und das
herausragende Restaurant Cheval Blanc sorgt
für großen Gourmet-Genuss der Hochzeitsgäste.
Hier bleiben kulinarisch keine Wünsche offen
und das Team kümmert sich liebevoll um alle
noch so ausgefallenen Wünsche. So das Brautpaar möchte, kann es mit einem eigenhändig
gepﬂanzten Baum an seinem großen Tag im
Gutspark Wendorf erinnern. Malerische Hochzeitsfotos kommen im bestens gepﬂegten Gar-

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. 03 82 09 / 3 40 | Fax 03 82 09 / 8 02 71 | www.gutshaus-neu-wendorf.de | info@gutshaus-neu-wendorf.de
16
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Schlosshotel
Nordland
GROSS POTREMS

ten sehr gut zur Geltung.
Elegant und stilvoll präsentiert sich ebenfalls

Gut Nustrow.

Bei allem Stil legt das Team des Hauses
großen Wert auf eine familiäre Atmosphäre und betreut seine Gäste durchaus warmherzig. Ein eigenes Trauzimmer oder nahe
gelegene Kirchen können für die Trauung
genutzt werden. Neben den wundervollen
Räumen des Schlosses gibt es ein romantisches Kellergewölbe, in dem gefeiert werden kann. Im Sommer lädt der verträumte
Rosengarten beispielsweise zur Kaffeetafel
ein. Wer gleich vor Ort bleiben möchte, für
den stehen geschmackvoll eingerichtete
Ferienwohnungen zur Verfügung.
Das traumhafte

Schloss Teschow bietet

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.

ebenfalls die Möglichkeit zur Trauung
im Haus. Wie wäre es danach mit einem
Sektempfang auf dem Bootssteg direkt am
See? Ein Feuerwerk zu später Stunde im
Schlosspark bietet eine romantische Möglichkeit zum abendlichen Abschlusses des

Schloss Nordland
Am Dorfteich 9 | 18196 Groß Potrems
Tel. 03 82 08|82 56 78
info@schlosshotel-nordland.de
www.schlosshotel-nordland.de
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direkt am Seeufer wäre eine der
romantischen Möglichkeiten, die
im Gutshof denkbar sind. Für die
Feier steht als Räumlichkeit unter
anderem eine feine Festhalle zur
Wahl.

„Wenn Engel heiraten …“
dieses Motto hat sich das

Gut Gremmelin
Hochzeitsfestes. Das gut eingespielte Team
des Hauses betreut gerne die Hochzeit von
Anfang an mit allen Details, die gekonnt und
feinfühlig aufeinander abgestimmt werden.
Auf

Schloss Nordland

kann die Trauung im großzügigen Elisabeth-Salon erfolgen – eine ausgesprochen
reizvolle Umgebung. Bei gutem Wetter
könnte der Sektempfang auf der schön geschwungenen Schlosstreppe stattﬁnden,
mit Ausblick in den zauberhaft gestalteten
Schlossgarten. Ein einzigartiges Ambiente
erwartet das Brautpaar und seine Gäste in
den Räumlichkeiten wie im Garten. Märchenhafte Fotos können hier an vielen Stellen gestaltet werden.
Der große

Gutshof Sparow

verfügt über eine eigene Kapelle. Diese
wurde ökumenisch geweiht und steht somit allen Religionen offen. Auch die standesamtliche Trauung ist in der sehr schön
gestalteten Kapelle am Gutsteich möglich.
Im Anschluss könnte die Pferdekutsche des
Hofes das Hochzeitspaar zum schönen Ufer
des Drewitzer Sees fahren. Eine Kaffeetafel
18

gewählt. Im Biohotel steht bester Geschmack
ganz oben auf der Werteskala. Das ausgefeilte Ambiente lässt keine Wünsche in Richtung Luxus offen.
Sogar als Kirschblütenfest kann die Hochzeit hier
gefeiert werden. Das Team des Hauses passt sich
dabei gerne allen Wünschen der Heiratswilligen an,
um ihnen das Fest individuell und großzügig auszurichten.

www.die-kleinen-rostocker.de

Feiern Sie Sie Ihre Hochzeit mit vielen kreativen Ideen
im Gutshaus bei Güstrow mit bis zu 70 Gästen.
Lassen Sie sich in unserem großzügigen Park
mit altem Baumbestand trauen und genießen anschließend
ein liebevoll kreiertes Kuchenbuffet unter freiem Himmel.
Ihre anschließende Hochzeitsfeier mit individuellen Highlights
ﬁndet anschließend im Restaurant oder im Festzelt mit Seeblick statt.
Verlassen Sie sich auf kompetente Beratung
und erstklassigen Service - Sie müssen nur noch JA! sagen.
GUT GREMMELIN
Am Hofsee 33 | 18279 Gremmelin | Fon +49 38 452.51-10
info@gutgremmelin.de | www.gutgremmelin.de

D

ie Liebe, welch lieblicher Dunst,
doch in der Ehe, da steckt die Kunst.

M
Theodor Storm

an sieht nur
mit dem Herzen gut,
das Wesentliche
ist für die Augen unsichtbar.
Antoine de Saint-Exupéry

Blumen zaubern ein Lacheln in die Welt
Für den schönsten Tag Ihres Lebens bieten wir Ihnen ein ﬂoristisches
Rundum-sorglos-Paket an. Ob Auto- oder Tischschmuck,
Dekoration von Festsälen oder Kirchen, bei uns bekommen Sie alles
was Ihre Hochzeit unvergesslich macht. Selbstverständlich liefern
wir Ihnen Ihren Blumenschmuck zur Hochzeitslocation.
L I E B L I N G S B LU M E florale akzente
Grubenstraße 49 | 18055 Rostock | Tel.0381-21085797
info@lieblingsblume-rostock.de | lieblingsblume-rostock.de

www.die-kleinen-rostocker.de

19

Den idealen Rahmen für eine romantische
Hochzeit bietet zudem das

Herrenhaus Samow
an. Individuell und familiär wird hier jedes Fest
nach den Wünschen des Brautpaares geplant und
liebevoll ausgestattet. Die Räumlichkeiten sind
großzügig und stilvoll aufeinander abgestimmt.

Perfekter Service und ein entspanntes Fest gehören selbstverständlich zu jeder Schloss-Hochzeit. Allein das Paar entscheidet, je
nach seinen Wünschen, wie weit
dieser Service gehen soll.
Wer mag, bucht das komplette Rund-um-sorglos-Paket, mit dem viele Häuser die Hochzeit
inklusive Catering, Tischdekoration, Frisör
und Fotograf gestalten. Gerne übernehmen die
Schlösser-Teams auch nur Teilaufgaben und
konzentrieren sich beispielsweise auf die Bewirtung und Betreuung der Festgesellschaft. Mit gezielten Absprachen im Vorfeld sind die Brautleute auf der sicheren Seite und stecken selbst den
20
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Fahrgastschifffahrt
Thomas & Dieter Schütt GmbH
Klaus-Groth-Straße 2e | 18147 Rostock
Tel. 03 81 - 69 09 53
Fax 03 81 - 6 37 26 55
Mobil 01 73 - 9 17 91 78
info@ms-mecklenburg.de
www.hafenrundfahrten-rostock.de
Fahrgäste 230 Pers. | Restaurant 110 Pers.

Feiern Sie Ihre Hochzeit
bei herrlicher Seeluft bei uns an Bord.
Wir sorgen für kulinarische Köstlichkeiten,
Kaffee und Kuchen, warme und kalte Buffets.

www.die-kleinen-rostocker.de
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eher die Märchenhochzeit im
Schloss gewünscht ist – für jedes Anliegen wird in Mecklenburg und an der Ostseeküste
das passende Ambiente zu
ﬁnden sein.

Rahmen ab, in dem ihr Fest gefeiert wird. Die
Auswahl der Örtlichkeit erfolgt sicherlich auch
nach dem gewünschten Stil der geplanten Feier.
Ob Bauernhochzeit im Herrenhaus oder eben

22
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In vielen Fällen erleichtert eine
Übernachtung vor Ort die Ausgestaltung der Feierlichkeiten. Dann
steht dem rauschenden Fest bis in
die Morgenstunden nichts im Wege.
Die meisten Herrenhäuser liegen abseits
großer Verkehrswege und stehen für guten
Schlaf in ruhiger Lage. Ein hochherrschaftliches
Frühstück im feinen Ambiente weckt am nächsten Morgen die Lebensgeister. Im Anschluss
führt ein Spaziergang durch den Schlosspark
oder den Gutshofgarten und der Start in eine
glückliche Ehe gestaltet sich von Beginn an vielversprechend stilvoll.

LILLY, www.lilly.de

www.die-kleinen-rostocker.de
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Nicole & Torsten

Liv Möckesch

Torsten und Nicole lieben das Meer!
Für beide war klar: Wir feiern eine
Hochzeit vor der Strandkulisse.
In Warnemünde wurde dieser Traum Wirklichkeit. Vor
60 Gästen gab sich das Paar
sein Eheversprechen und
feierte ein romantisches
Fest mit maritimen Flair.

Verlobung auf Umwegen

Tropisches Klima, hohe Palmen und weißer
Sand – der perfekte Ort für einen Hochzeitsantrag? Dieser Meinung war zumindest Torsten
und stellte Nicole im Urlaub in der Dominikanischen Republik die große Frage. Torsten: „Ich
dachte, Nicole erwartet einen Antrag.“ Doch er
täuschte sich und um den nachfolgenden Urlaub nicht zu gefährden, verhängte Nicole ihrem Torsten kurzerhand ein Antragsverbot. Im
Oktober 2014 war es dann doch soweit! Auf der
Insel Kreta wagte Torsten erneut einen Versuch.
Von der Promenade gelang es ihm, seine Nicole
24
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in die romantische Altstadt von Rethymno zu
locken. Nach einem Besuch im Restaurant und
einem doppelten Ouzo bekam Torsten endlich
sein Ja. Torsten lachend: „Wer hätte nach dieser
Geschichte schon gedacht, dass wir jemals heiraten?“

Los geht’s

Mit dem neuen Jahr stürzte sich das Paar in die
Hochzeitsvorbereitungen. Früh war klar, dass
sich beide eine Hochzeit am Meer wünschen.
Gemeinsam entschieden sich die Ostsee-Liebhaber, die in Weyhe bei Bremen leben, für das

malerische Warnemünde. Dort hatten sie zuvor
einige Urlaube verbracht. Um perfekt für den
großen Tag gestylt zu sein, wählte Braut Nicole
zwei Kleider – ein kurzes Kleid für den Nachmittag am Strand und ein langes für den Abend.

Weiterer Punkt auf der To-do-Liste: Tanzunterricht. Torsten: „Die Planung war gar nicht so
leicht, denn beruﬂich und Zuhause mit unserer
neugeborenen Tochter Helena wurde es ziemlich turbulent.“ Den Fotografen Holger Martens

Exzellente Aussichten

f ü r „ J a“ s a g e r !

Bei uns wird Ihre Hochzeit zur Traumhochzeit! Lassen Sie sich
von uns persönlich und individuell beraten, damit dieser Tag
garantiert zum schönsten Tag Ihres Lebens wird ...
Unser Geschenk an Sie:
Feiern Sie Ihre Hochzeit mit mehr als
15 Gästen bei uns, laden wir das Brautpaar
zur Hochzeitsnacht gratis ein!

Hotel NEPTUN
Seestraße 19
18119 Rostock-Warnemünde
Tel. 0381 - 777 666
www.hotel-neptun.de

www.die-kleinen-rostocker.de
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entdeckte Torsten dann im Internet. „Seine
Fotos vom Hotel Neptun und die eingestellten
Hochzeitsbilder haben uns gleich überzeugt“,
berichtet Torsten.

Ringtausch in der Vogtei

Am Morgen der Hochzeit verabschiedeten sich
Torsten und Nicole voneinander in der Ferienwohnung. Während Nicole sich in eine Braut
verwandelte und gemeinsam mit den Kindern,
ihrer Trauzeugin und ihrer Schwester im Planwagen zur Warnemünder Vogtei, dem ältesten
Haus im Seebad fuhr, steuerte Bräutigam Torsten nach Kaffee und Zigarillo gemeinsam mit
seinen Freunden das Ziel an. Durch ein waghalsiges Überholmanöver gelang es den Männern
noch vor der Braut am Ziel zu sein. Dort sah
Torsten seine Nicole dann zum ersten Mal. In ihren vor Aufregung leicht zittrigen Händen trug
die Braut einen hübschen Strauß mit weißen
Rosen, den das Paar zusammen mit weiterer
Blumendeko bei „Altstadtröschen“ bestellt hatte.
Durch die Zeremonie in dem historischen Haus
führte eine Standesbeamtin, der es gelang mit
ihren rührenden Worten dem aufgeregten Paar
etwas von seiner Anspannung zu nehmen. Nicoles und Torstens Kinder Jasper, Marlene und
Helena reichten dann im großen Moment dem
Brautpaar die Ringe.

Strandparty

Nach der Trauung kamen alle Gäste zum
Sektempfang und Hochzeitsspielen am Alten
Strom zusammen. Dann ging es für Braut, Bräutigam und Fotograf Holger Martens mit einer
romantischen Hochzeitskutsche zum Fotoshooting. Torsten: „Nicole ist eine Pferdenärrin und
hatte sich diese Kutschfahrt gewünscht. Das
Gefährt wurde dann, ganz kitschig, von weißen
Pferden gezogen.“ Posiert wurde vor traumhafter Kulisse, wie dem weißen Sandstrand oder
dem bekannten Leuchtturm. Danach empﬁngen die 60 Gäste das frischgetraute Paar in der
Beachbar „Düne 13“. Nicole: „Unsere Gäste
26
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überraschten uns mit Hochzeitstauben und
selbstgebastelten Deko-Windmühlen, passend
zu unserer beruﬂichen Tätigkeit im Bereich
der erneuerbaren Energien.“ Es folgte ein ausgelassener Tag am Strand. Die Gäste ließen
Winddrachen steigen, spielten Beachvolleyball
oder sprangen in die Ostsee.

H

ochzeit
in Warnemünde...

Ob Hochzeit oder Firmenfeier,
ob Menü oder Buffet.

Genießen Sie maritimes Flair im
Teepott-Restaurant und den uneingeschränkten Blick auf die Hafeneinfahrt von
Warnemünde.

Sonnenuntergang am Meer

Am Abend eröffnete sich dem Paar und seinen
Gäste in der Sky-Bar vom Hotel Neptun, die in
64 Metern Höhe liegt, ein fantastischer Blick
auf die Küste und den Sonnenuntergang. Ein
nächtliches Herzfeuerwerk, emotionale Reden und liebevolle Überraschungen, wie ein
eigener Musiksong ihrer Kinder, rundeten
den Tag für Nicole und Torsten ab. Die Braut:
„Wir kommen wieder nach Warnemünde.
Die Kutschfahrt war so schön, dass wir sie im
nächsten Ostseeurlaub unbedingt wiederholen
möchten.“

Professionell mit allem umsorgt, wonach der
Anlass verlangt, sind wir Ihr besonderer Gastgeber für einen gelungenen Abend.

w.Holz GmbH
Seepromenade 1 • 18119 Warnemünde
Tel. 03 81 - 548 45 88 • Fax 03 81 - 548 46 35
kontakt@teepott-restaurant.de
www.teepott-restaurant.de
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So individuell
wie
jede
Paar-Beziehung, so individuell sind
auch die Wünsche, wenn es um die
Eheschließung geht: Jedes Brautpaar
möchte nach seinen sehr persönlichen
Vorstellungen heiraten. Dabei können
Hobbys und Vorlieben eine Rolle spielen und die Wahl des Ortes, an dem die
Hochzeit stattﬁnden soll, beeinﬂussen.
Zum Glück haben sich die Standesämter bewegt, und bieten den Service der
Trauung an ungewöhnlichen Orten jenseits der Rathäuser.
In Schlössern und Gutshäusern stehen kleine
Kapellen oder Trauzimmer Heiratswilligen zur
Verfügung. Passend zur Ostsee oder den wundervollen Seenlandschaften sind Hochzeiten
an Bord eines Schiffes für viele Brautpaare der
große Traum. Wer sich nicht gleich an Bord das
Ja-Wort geben möchte, kann nach der Trauung,
beispielsweise in der Vogtei in Warnemünde, mit
der Festgesellschaft zu einer Bootstour über die
Ostsee oder durch den Hafen aufbrechen. Viel
maritimes Flair verbreitet die Hochzeit in einem
Leuchtturm. Der Schinkelturm am Kap Arkona
ist einer der wenigen Türme an der Ostsee, in
dem eine Trauung möglich ist. Der wundervolle
28
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Ausblick auf das Meer vor Rügen gehört zum außergewöhnlichen Ambiente.
An vielen Orten, etwa in Warnemünde, ist eine
Eheschließung direkt am Strand möglich. Es
muss keine karibische Ferne sein, um beim JaWort dem Flüstern der Wellen lauschen zu kön-

nen. Einzig an der Ostsee brauchen die Brautleute etwas mehr Wetterglück, als in südlicheren
Geﬁlden. Doch wer aus Überzeugung direkt am
Ostsee-Strand den Bund fürs Leben schließen
möchte, den wird eine steife Brise nicht aus der
Ruhe bringen.

www.die-kleinen-rostocker.de
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Wem die Nähe zum Wasser nicht ausreicht, der
erhält sogar die Möglichkeit, unter Wasser zu
heiraten. An einigen Seebrücken der Ostseeküs-

30
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te stehen Tauchgondeln, die Abenteuerlustige in die Tiefe des Meeres
abseilen. In Sellin auf Rügen ist das
symbolische Ja-Wort in der Gondel
möglich. In Grömitz an der westlichen Ostsee kann sogar die Trauung im Tauchgang erfolgen. Für
Freunde der Unterwasserwelt mit
ihrem Fisch- und Artenreichtum
eine verlockende Variante.
Wer als Junge davon träumte, Lokführer zu werden, mit Hingabe an der
Spielzeugeisenbahn gebaut und gebastelt,
und schließlich die Herzallerliebste mit dieser
Leidenschaft angesteckt hat, für den gibt es seit
September 2015 eine exklusive Möglichkeit in
den Stand der Ehe zu treten: An Bord der historischen Molli-Bahn. Die Dampfeisenbahn fährt
zwischen Kühlungsborn, Heiligendamm und
Bad Doberan und bietet unterwegs immer wieder den Blick auf die Ostsee. Brautpaare können

am 21. Mai sowie am 10. September 2016 rund
um den Molli ihre Hochzeit zelebrieren. Die
Möglichkeiten sind vielfältig: An Bord der Bäder-Bahn, im hundert Jahre alten Traditionswagen, im Museumscafé oder auf dem Bahngleis.
„Wir versuchen, alle Wünsche so gut wie möglich zu erfüllen“, verspricht Marie-Louise Albrecht, die mit liebevollem Blick auf jedes Detail
die Betreuung der Hochzeiten übernimmt. „Anfang Mai und September könnten Trauungen
im Freien geplant werden.“ Ein Paar habe sich
für diese Variante entschieden und wünsche
das Ja-Wort unter einem Blumenbogen im Stil
der 20er-Jahre. „Wir können jeden Stil der geplanten Hochzeitsfeier aufgreifen“, erklärt die
Marketing-Frau. Sie ermöglicht ebenso das Komplettpaket, wenn es gewünscht ist: „Es gibt den
Rund-um-Service inklusive Frisör, Fotograf oder
Caterer“, zählt Marie-Louise Albrecht auf. Entscheidend seien die individuellen Wünsche des
Paares. Das nostalgische Flair der historischen

Dampfeisenbahn bietet eine besondere Hochzeits-Umgebung, ebenso die Kulisse des Bahnhofs Kühlungsborn. „Oft ist die Molli-Fahrt
das Highlight einer solchen Trauung“, macht
die Fachfrau Lust auf die dampfende Fahrt
ins Eheglück.

www.die-kleinen-rostocker.de
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Läuft alles richtig, wenn Brautpaare
am Hochzeitstag und bei der Feier
ganz cool sind? Die meisten Paare sind
eher aufgeregt. Vom eigentlichen Event an
diesem Tag erleben sie meistens gar nicht so
viel oder immer nur bruchstückweise. Da
komme ich dann mit meiner Fotoreportage
ins Spiel, um alle Momente einzufangen und
daraus einen Tagesablauf zu machen, den
man wie eine Erzählung nochmal nachvollziehen kann. So kann man sich auch noch
in 50 Jahren an dieses Fest zurückerinnern.
Deshalb bin ich persönlich auch kein Freund
einer inszenierten Fotograﬁe. Mit solchen einzelnen Fotos in bestimmten Posen kann man
dieses tolle Gefühl nicht einfangen, das diesen
Tag ja begleitet.

Ich versuche eher, die authentischen, emotionalen Momente
einzufangen, wenn sich das
Brautpaar zum Beispiel ganz
unbemerkt und „heimlich“ küsst.
Wie so oft im Leben kann man auch
dieses Ereignis erst hinterher richtig
überschauen und begreifen? Ganz genau, nach meiner Erfahrung ja. Und genau
dafür bin ich als Fotograf eben auch da.

Gehört ein kleines bisschen Aufregung selbst für Fotografen mit dazu?
Ich bin immer aufgeregt und auch immer
emotional. Es gibt kaum eine Hochzeit, auf
der mich die individuellen Lebensläufe und
Geschichten nicht berühren. Das betrifft den
Moment des Ja-Wortes selbst und noch viele
andere Augenblicke hinterher. Ich bin zwar
aufgeregt, agiere dann aber mithilfe meiner
Erfahrungswerte professionell wie auf einer
Bühne, wenn das Geschehen beginnt, das es
festzuhalten gilt.

Welche Dienstleistungen gibt es mit
Holger Martens? Im Grunde genommen
das gesamte Paket der Hochzeitsfotograﬁe. Neben dem Shooting selbst kann ich innerhalb
meines Netzwerkes Dinge organisieren, Kontakte knüpfen und Pakete zusammenstellen.
In einem Vorgespräch wird das alles geklärt:
Was die Paare sich wünschen, welche Location sie haben wollen, welche Extras wie Oldtimer, Kutschen, Luftaufnahmen etc. Ich biete
alles an, was eine gute Reportage ausmacht,
die ich so zum Beispiel auch für den Stern,
den Spiegel oder das Magazin Meerraum umsetzen würde.
Eine richtig gute Geschichte mit Anfang, Mitte und Ende. Egal, ob das Shooting nur drei
Stunden dauert oder den ganzen Tag bis zum
Abend. Ich bin dann zufrieden, wenn ich
gutes Feedback bekomme, sich das Paar hinterher über diese kleine Erzählung freut und
seinen bedeutenden Tag noch einmal nachempﬁnden kann.

Lassen sich Trends erkennen, wie
Eheleute momentan feiern? Aus meiner
Sicht geht der Trend dahin, dass sich Paare
fototechnisch eine Tagesbegleitung wünschen.
Hochzeiten am Meer sind nach wie vor stark
gefragt, zum Beispiel in Kühlungsborn oder
in Warnemünde am Leuchtturm. An die Ostsee kommen auch sehr viele Gäste aus dem
Süden Deutschlands.

Wie sieht der Kalender für 2016 aus?
Sogar im kühlen Januar hatte ich schon eine
Hochzeit zu begleiten. In der Jahresplanung
sind bereits einige Termine fest gebucht, wobei
ich persönlich auch nur eine bestimmte Anzahl Hochzeits-Shootings annehme. So wird
dieses Thema nicht zur Routine und bleibt
auch weiterhin eine besondere, emotionale
Sache.
Interview: Ricky Laatz
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Menü vs. Buffet
Die Hochzeit soll für das Brautpaar, aber auch für seine Gäste
eine bleibend gute Erinnerung hinterlassen. Ein Tag, an den alle
gerne und mit Freude zurück denken. Da spielt natürlich das
Festessen seine eigene Rolle. Wie soll was serviert werden? Oder
wird nicht serviert, sondern ein Buffet zur eigenen Bedienung
angeboten? Es gilt, im Vorfeld viele verschiedene Komponenten
abzustimmen.
Zu den wichtigen Fragen rund ums Hochzeitsessen sprach das
Team vom Hochzeitsmagazin mit Carsten Loll, einen ausgewiesenen Fachmann. Carsten Loll ist Inhaber und Chefkoch des Restaurants CarLo615 im Rostocker Stadthafen. Mit seinem Team
richtet er Feste und Familienfeiern aus, zudem bietet er Catering
für viele Gelegenheiten, gerne auch für Hochzeitsfeiern an. Aus
seiner Erfahrung heraus weiß er zur Entscheidung zwischen
Menü oder Buffet: „Das Menü ist edler, feiner, festlicher“, so der
Kochexperte. Gleichzeitig gibt er zu bedenken: „Man sollte dabei
allerdings den Geschmack seiner Gäste kennen und treffen.“ Für
den kleinen Kreis wird sicherlich eine vortrefﬂiche Menüfolge
abzustimmen sein.
Das ist bei einer größeren Festgesellschaft natürlich mit Risiken
verbunden. Wer weiß schon, welche kulinarischen Vorlieben
alle Geladenen pﬂegen. Und aktueller denn je: wer ernährt sich
vegetarisch oder gar vegan? Und dann das große Problem der
vermehrt auftretenden Lebensmittel-Unverträglichkeiten. Trotz
vieler Fallstricke möchte das Brautpaar alle Gäste mit köstlichen
Speisen verwöhnen.
„Da ist ein Buffet ﬂexibler und bietet eine breite Auswahl für viele Geschmacksrichtungen“, zieht Carsten Loll sein Fazit. Beim
Buffet sei es möglich, Unverträglichkeiten zu berücksichtigen,
Varianten an Fisch, Fleisch und Gemüsen anzubieten. Neben
der ﬂexiblen Auswahl weist Loll auf die zeitliche Flexibilität hin:
„Das Buffet steht länger und die Gäste können essen, wann sie
möchten.“ Das lässt Raum für Gespräche zwischen Gästen und
Brautpaar. Zusätzlich entspannt es die Situation, wenn Kinder
zur Festgesellschaft gehören. Die Lütten möchten nicht während
des Menüs strikt an ihren Sitzplatz gebunden sein.
„Bei aller Abwägung ist ein Buffet meine Empfehlung“, setzt
Carsten Loll darauf, dass jeder sich sein Festessen selbst zusammenstellen darf. Beste Beratung zur Buffet-Zusammenstellung
gehört bei ihm und seinem Team zum speziellen Service. Ganz
34
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gleich ob Menü oder Buffet: Das feine Mahl wird
so präsentiert, dass es für Augen und Gaumen
ein Fest wird. Rund vier Wochen vorher sollte
das Brautpaar Essen und Getränke auswählen,
so der Tipp des Fachmanns. Eine Reservierung
der Lokalität muss selbstverständlich einige
Zeit früher erfolgen. Mit einem möglichen Probeessen sind die Brautleute auf der sicheren
Seite und haben bereits gekostet, was ihnen
und ihren Gästen Köstliches aufgetischt wird.
Während des Probeessens wird der passende
Wein ausgewählt. Beim Wein bietet es sich an,
verschiedene Geschmacksrichtungen bereit
zu halten, denn nicht jeder Gast ist ein Freund
trockener Getränke. Und nicht jeder Gast wird
Weintrinker sein, Biere und eine Auswahl alkoholfreier Getränke sollten ebenfalls zum Angebot gehören. Und natürlich kann sich das Paar
Gedanken machen, was als Aperitif oder als
Digestif gereicht wird oder ob – auch mit Blick
auf mitfeiernde Kinder - auf hochprozentige
Getränke komplett verzichtet werden soll. Die

Entscheidung darüber ist sicherlich auch damit
verknüpft, ob das Festessen am Mittag oder für
die Abendgesellschaft serviert wird.
Und noch eine Empfehlung von Chefkoch Carsten Loll zur Bewirtung der Gäste: „Beim Essen
bitte keine Experimente wie Austern oder Innereien!“ Bei allen möglichen Vorlieben des Hochzeitspaares, mit der Auswahl des Festessens
sollten sie möglichst den Geschmack von vielen
Gästen treffen.
Was wäre ein festliches Essen ohne feinen Tischschmuck? Hier kann sich das mögliche Motto
der Hochzeit wiederﬁnden, die Gestaltung des
Brautstraußes neu aufgegriffen oder je nach
Jahreszeit eine blühende Variation gewählt
werden. Restaurants, Caterer oder Floristen bieten Unterstützung und beste Beratung für das
Brautpaar.
Gekonnt abgestimmt steht dem köstlichen
Hochzeitsmahl nichts im Wege und auch die
kulinarische Seite des Festtages wird allen Beteiligten in bester Erinnerung bleiben.

3 Traumkulissen für Ihre Hochzeitsfeier
Carlo 615
Feiern Sie Ihre Hochzeit direkt im Stadthafen von Rostock!
Das Restaurant besticht mit edlen Details
und ausgezeichneter Küche. (ab 60 Personen)

Küstenmühle
Der Charme der Mühle und das historische Ambiente
sprechen für sich. Feiern Sie in idyllischer Umgebung
sowie mit dem Cateringservice von Carlo 615
Ihre persönliche Traumhochzeit.(von 40 – 140 Personen)

Sport & Beacharena in Warnemünde
Eine Kulisse wie in der Karibik: Direkt am weißen
Warnemünder Strand in der Nähe des Teepotts
(mit festem Fußweg zur Location) geben exklusive
Festzelte einen traumhaften Rahmen für Ihre Hochzeitsfeier.
(ab 30 Personen bis ca. 200 Personen,
nur in den Monaten Juni, Juli und August)
Inh. Carsten Loll | Warnowufer 61 | 18057 Rostock | Tel. 0381 77 88 0 99 | info@carlo615.de
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Die H
ochzeitstorte

Ein Blickfang der besonders köstlichen Art:

Wünscht sich das Paar eine einfache Torte oder
soll der Kuchengenuss klassisch mehrstöckig
gestaltet sein? Aktuell im Trend liegen mehrstuﬁge Torten, die auf einer Etagere versetzt
angerichtet werden und durchaus in Größe und
Gestalt variieren können. Die Formen gehen dabei von eckig, rund, bis in die romantische Herzform. Soll die prachtvolle Torte eine Schrift zieren, etwa die Namen von Braut und Bräutigam
oder soll die Figur eines Paares obenauf stehen?
Steht die Hochzeit unter einem Motto oder einer besonderen Design-Idee, so wird sich dieses
36
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Foto: Classic Conditorei Röntgen

Es ist ein schöner Moment des festlichen Tages,
wenn das Brautpaar dem altem Brauch folgt,
und gemeinsam die prächtige Hochzeitstorte
anschneidet. Doch davor steht die Entscheidung: wie soll sie aussehen und wie soll sie
schmecken, die eigene Hochzeitstorte? Es ist
sowohl eine Frage der Gestaltung als auch des
Geschmacks. Beides stellt ausgesprochen vielfältige Möglichkeiten zur Auswahl.

sicherlich auch bei der Torte wiederﬁnden. Begleiten beispielsweise rote Rosen die Feierlichkeiten, so zieren diese aus Zuckerguss bestimmt
den köstlichen Kaffeetafel-Blickfang.
Aber nicht nur die Gestaltung, auch der Geschmack darf sorgsam ausgewählt werden.
Im Sommer bieten sich frische Früchte an, im
Herbst stehen Beeren auf der saisonalen Angebotspalette. Im Winter könnte ein Eistorte oder
eine klassische Schokoladen- oder Vanille-Variation das Rennen machen. Wer Buttercreme
zu seinen Favoriten zählt, wird sicher auch eine
Hochzeitstorte in diese Richtung wünschen.
Gute Konditoren zeigen Interessierten gerne
eine fotograﬁsche Auswahl ihrer Kreationen,
die sie bereits für Hochzeitsfeiern gestaltet haben. Wer also noch keine feste Vorstellung von
seiner Torte hat, kann sich hier beraten und
inspirieren lassen. Dann steht dem großem
Moment, gemeinsam das Messer in die Torte zu
senken und die köstlichen Stücke an die Gäste zu
verteilen, nichts mehr im Wege.

Romantisch, fruchtig, verspielt, sahnig, elegant oder klassisch
RÖNTGEN

Anzeige

CLASSIC CONDITOREI RÖNTGEN
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D

er Versorgungsausgleich

Wenn nichts Anderes vereinbart wird, partizipieren
die Eheleute jeweils zur Hälfte an den von beiden Ehegatten in der Ehezeit erwirtschafteten Anrechten auf
Altersvorsorge, gleich ob diese gesetzlicher oder privater Natur sind. Dies geschieht im Fall der Ehescheidung durch den sogenannten Versorgungsausgleich,
der automatisch mit dem Ehescheidungsverfahren
durchgeführt wird. Geregelt ist dies im Versorgungsausgleichsgesetz, das im Jahre 2009 verabschiedet
wurde. Der Versorgungsausgleich hat den Zweck,
dass die Leistungen, die beide Partner – gleich ob im
Beruf oder im Haushalt - für die Familie erbringen, bei
der Aufteilung der in der Ehezeit erwirtschafteten Anrechte auf Altersvorsorge gleichberechtigt berücksichtigt werden. Der Ehegatte, der beruﬂich zurücksteckt,
um sich intensiv um Kind und Haushalt zu kümmern,
soll im Hinblick auf die in der Ehezeit erwirtschaftete Altersvorsorge nicht schlechter dastehen als der
Ehegatte, der durchgängig vollschichtig berufstätig
gewesen ist und dementsprechend auch die höheren
Anrechte auf Altersvorsorge erwirtschaftet hat. Mit
38
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einem Ehevertrag kann der Versorgungsausgleich jedoch geändert oder gar ausgeschlossen werden. Dies
macht z.B. dann Sinn, wenn ein oder beide Partner
wesentlich älter oder sogar schon in Rente sind oder
wenn gemeinsame Kinder kein Thema sind. Wenn
beide Partner immer berufstätig und ﬁnanziell unabhängig voneinander sein wollen, kann ebenfalls
über einen Ausschluss des Versorgungsausgleichs
nachgedacht werden. In diesem Falle sollte auch über
den Ausschluss des gesetzlichen Güterstandes der Zugewinngemeinschaft nachgedacht werden. Über den
Zugewinnausgleich partizipieren die Eheleute jeweils
zur Hälfte an den von beiden Ehegatten in der Ehezeit
erwirtschafteten sonstigen Vermögenswerten, soweit
diese nicht dem Versorgungsausgleich unterfallen. Es
gibt aber auch in diesem Fall viele Besonderheiten,
über die z.B. ein Anwalt informieren kann.

W

elcher Name ist recht?

Die Pﬂicht zur Führung eines gemeinsamen Familiennamens (Ehenamens) besteht nicht mehr.
Die Eheleute sollen einen gemeinsamen Ehena-

men führen, sie müssen es jedoch nicht. Geben die
Eheleute anlässlich der Heirat keine entsprechende
Erklärung ab, so behält jeder von ihnen den zum
Zeitpunkt der Eheschließung geführte Namen. Allein am Namen kann daher ein Außenstehender
nicht mehr erkennen, ob ein Paar verheiratet ist
oder nicht. Wollen die Eheleute einen gemeinsamen Ehenamen führen, so sollen sie dies bei der
Eheschließung gegenüber dem Standesbeamten
erklären. Später kann die Erklärung nur noch in
öffentlich beglaubigter Form abgegeben werden.
Bei der Wahl des Ehenamens haben die Eheleute
die Wahl, entweder den Namen des Mannes oder
den Namen der Frau zum Ehenamen zu bestimmen. Die Wahl eines Doppelnamens zum Ehenamen ist ausgeschlossen. Der Gesetzgeber hat erkannt, dass bei der Möglichkeit von Doppelnamen
in nur wenigen Generationen die Gefahr von nicht
mehr handhabbaren „Bandwurmnamen“ besteht.
Einzige Ausnahme ist, dass in der Geburtsurkunde
ein Doppelname eingetragen ist.
Bis vor kurzem konnte nur der Geburtsname des
einen oder anderen zum Ehenamen gewählt werden. Die Weitergabe eines durch eine frühere Ehe
erworbenen Namens als Ehename in die neue Ehe
war nicht möglich.
Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts musste das Gesetz jedoch geändert werden, nunmehr ist es auch möglich einen angeheirateten Namen als Ehenamen in einer neuen Ehe
zu bestimmen.
Derjenige, dessen Name nicht Ehename wird, kann

Stark auch im Familienrecht.
Gerhart-Hauptmann-Str. 3, 18055 Rostock

seinen Geburts- oder den zum Zeitpunkt der Eheschließung geführten Namen dem Ehenamen voranstellen oder anfügen. Auch dies ist dem Standesbeamten gegenüber zu erklären oder später durch
öffentlich beglaubigte Erklärung nachzuholen. Die
Erklärung kann widerrufen werden, eine erneute
Erklärung ist nicht möglich.
Der Nachname bzw. Geburtsname des Kindes leitet
sich hingegen vom Namen der Eltern ab. Sind die
Eltern verheiratet und führen einen gemeinsamen
Ehenamen, so wird dieser Name auch der Geburtsname des Kindes.
Haben die Ehegatten sich nicht für einen gemeinsamen Ehenamen entschieden, sondern – was
möglich ist - ihre bisherigen Nachnamen ohne Änderung beibehalten, ist zu wählen, ob das gemeinsame Kind den Nachnamen der Mutter oder den
des Vaters tragen soll. Dabei ist unerheblich, ob der
Nachname der Mutter oder des Vaters ein nach der
Scheidung einer früheren Ehe fortgeführter Ehename oder aber der Geburtsname ist. Ein Doppelname ist nicht zulässig, und zwar auch dann nicht,
wenn einer oder beide Ehegatten seit der Eheschließung einen Doppelnamen trägt bzw. tragen.
Weitere Einzelheiten erfahren Sie in einer individuellen Beratung, für die wir gern zur Verfügung
stehen.
Kati Sievert & Susanne Schmidt
Ihre Fachanwältinnen für Familienrecht
ANDRESEN Rechtsanwälte

0381 492090

info@ar-law.de www.ar-law.de
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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.

raschungen 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.

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 Über-
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Nach der Bestätigung des Trauungstermins ist es
von Vorteil, rechtzeitig die Einladungs-

karten für die Gäste zu verschicken. So stellen
Sie sicher, dass sich Familie und Freunde diesen
Tag 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 Wo-

chen 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.
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ie Freude beim Tanzen neu beleben
Kurse frischen Kenntnisse auf

Jedes Detail der Hochzeit ist geplant, die Vorfreude steigt und die bange Frage kommt hoch:
haben wir an alles gedacht? Was manche Paare im Eifer der Vorbereitung vergessen: Es darf
getanzt werden. Klassischer Weise eröffnet
der Walzer des Brautpaares die Tanzﬂäche. Da
möchte jedes Brautpaar den besten Eindruck
hinterlassen. Eine Auffrischung der Fähigkeiten
kann eine wertvolle Hilfe sein. Viele Tanzschulen bieten Crashkurse für Heiratswillige an.
Auch Einzelstunden sind ein guter Weg, um sich
für alle musikalischen Eventualitäten ﬁt zu fühlen. Vielleicht möchte Onkel Theo nochmal den
Tango mit seiner Nichte wagen? Wie war da die
Schrittfolge? Die Tipps des Tanzlehrers bringen
die Sicherheit auf die Tanzﬂäche zurück.
Natürlich muss es nicht die gesamte Palette der

Standard-Tänze sein. Wer sonst eher Tanzmuffel ist, wird nicht kurz vor der Hochzeit zum
freudigen Tanzbären. Doch der Walzer als Eröffnungstanz sollte „sitzen“. Vielleicht kommt im
gemeinsamen Tanzkursus eine neue Freude an
alten Tanzformen auf.
Wichtig, verehrte Damen: tanzen Sie ihre Brautschuhe ein, auch wenn es schwerfällt. Damit
beugen Sie bösen Überraschungen am Festtag vor und runden ihren glänzenden Auftritt
ab. Wer sein Fest zu einem Tanzevent machen
möchte, sollte seine Gäste informieren. Vielleicht möchte das eine oder andere Paar sein
Können im Vorfeld ebenfalls auffrischen und
nicht unvorbereitet an der Tanzﬂäche stehen.
Wenn Zeit genug bleibt, bietet sich ein gemeinsamer Kurs mit geladenen Freunden an.

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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Ja, ich will.
heiraten im Trihotel
Genießen Sie mit Ihren Gästen schönste Stunden
in einem tollem Ambiente und schöner Atmosphäre im TRIHOTEL am Schweizer Wald.
Wir bieten Ihnen:
æ das Ambiente – ob im Wintergarten, auf der
Festwiese oder im Festsaal
æ die Kontakte – von der Musik, über die Blumen bis hin zur Kutsche
æ den Service – von der Absprache über den
Empfang, bis hin zur gelungenen Feier
æ verführerische Menüs und Buffets – unser
Chefkoch berät Sie gern
æ die exklusive Bade- und Wellnesslandschaft –
für die Ruhe vor dem Sturm
æ die herrliche Lage im Grünen
TRIHOTEL am Schweizer Wald
Tessiner Straße 103, 18055 Rostock
Telefon: +49 (0) 381 65 97 - 0
Email: info@trihotel.de
www.trihotel.de, www.restaurant-5elemente.de
www.die-kleinen-rostocker.de
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HOTELS & RESTAURANTS
Mecklenburg-Vorpommern

SAGEN
SIE »JA«!

Resort Linstow
Hochzeitsmess
e
16. & 17.01.16

HochzeitsFestpauschale
Sektempfang, Tischdekoration,
Klassik Buffet, Basis Getränkepauschale, Eisbuffet um
Mitternacht

p. P. ab

€ 65

Van der Valk
Resort Linstow

Van der Valk
Naturresort Drewitz

Van der Valk
Golfhotel Serrahn

Seehotel
Krakow am See

Krakower Chaussee 1
18292 Linstow
Tel.: 038457 71020

Am Drewitzer See 1
17214 Drewitz
Tel.: 038457 71004

Dobbiner Weg 24
18292 Serrahn
Tel.: 038457 71054

Goetheallee 7
18292 Krakow am See
Tel.: 038457 71020

www.linstow.vandervalk.de

Van der Valk Resort Linstow GmbH · Krakower Chaussee 1 · 18292 Linstow

