
BRAUTMODE 2017
Von schlichter Eleganz, 

gehüllt in Tüll und Schleppe 

HEIRATEN IN M-V
unter dem Blätterdach der Hängebuche, 

am Strand oder im Salon eines Gutshauses

Ideen für liebevolle Details
Kleine Dinge gestalten ein großes Fest 

HOCHZEIT MIT KINDERN
Kleine Gäste mit großen Ansprüchen



Strandhotel Fischland GmbH & Co. KG, E.-M.-Arndt-Str. 6
18347 Ostseebad Dierhagen, Telefon 038226-520
Veranstaltung@strandhotel-ostsee.de

www.strandhotel-ostsee.de

Heiraten direkt am meer
Ein verliebtes Jawort zwischen Meeresrauschen und
Wolke sieben: exklusiv mit weitem Blick über das Meer,
umgeben von der ursprünglichen Natur der Halbinsel
Fischland-Darß-Zingst.

Hochzeiten werden zu festlichen Höhepunkten: die
Außenstelle des Standesamtes Born hat bei uns ihren
Standort auf dem Dach des Strandhotel Fischland in
der Ostseelounge, auf der Terrasse davor und am
Strand. Kulinarisches Spektrum der Restaurants im

Haus: von rustikalem Grillabend bis hin zu exquisitem
Gourmet-Menü vom Sternekoch.

Wir stehen mit Passion und Perfektion an Ihrer Seite
und garantieren, dass Ihre Hochzeit etwas ganz Beson-
deres wird. Ob die hauseigene Pâtisserie die Hochzeits-
torte fertigt oder unsere Floristik festlich dekoriert. Sie
feiern und genießen Ihr Fest und danach vielleicht noch
einige erholsame Tage in einer unserer Suiten mit Blick
auf das Meer – wir kümmern uns um alles andere.
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L
wenn das kein rauschendes Fest wert ist: Sie sind von 
Ihrer tiefen Liebe erfüllt und möchten sich gegen-
seitig versichern, dass diese für den Rest des Lebens 
Bestand behält. Das große Ja-Wort ist der erste Schritt 
zum weiteren gemeinsamen Lebensweg. Dieser Le-
bensweg möge von Glück begleitet sein und so ver-
mitteln Verwandte, Freunde und Bekannte die besten 
Wünsche für Ihre Zukunft. Emotionen pur, die das 
Fest der Feste bestimmen. 
Bevor es soweit ist, stecken Sie den Rahmen Ihrer 
Feier ab. Sie führen Regie, werden liebevolle Details 
vorsehen und kleine Aufmerksamkeiten in das gro-
ße Ganze einbauen. Bei aller Vorbereitungsfreude: 
Bleiben Sie entspannt und setzen Sie ab und zu ganz 
einfach auf Ihr Bauchgefühl. Es wird Ihr Fest, zu dem 
Sie selbst die Weichen stellen und die Richtung be-
stimmen. 
Auf dem Weg dorthin geben wir Ihnen mit unserem 
Hochzeitsmagazin gerne eine kleine Unterstützung 
und vielleicht den ein oder anderen Gedankenanstoß. 
Wir wünschen Ihnen einen einzigartigen Hochzeits-
tag voller phantastischer Erinnerungen und ein 
glückliches Leben als Ehepaar. 

Herzliche Glückwünsche
Ihre Katrin Witt und Team
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wenn das kein rauschendes Fest wert ist: Sie sind von 
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Der Antrag liegt hinter Euch, die Entscheidung 
steht, wahrscheinlich ist der Ort der Hochzeit 
gefunden und der Termin festgesetzt. Dann 
wird es ausgesprochen spannend: Was kann 
aufregender sein, als das eine richtige Kleid für 
den großen Tag zu finden. Das festliche Outfit, 
in dem die Braut sich, ihre große Liebe und das 
neue gemeinsame Leben feiern möchte. 

Viel Vergnügen bei der Auswahl! 2017 

ist die modische Palette gut gemischt, 

der Bogen weit gespannt. Hier findet 

jede Braut das zu ihr und ihren Vor-

stellungen passende Kleid. 
Einige Trends der vergangenen Saison bleiben 
aktuell. Und das ist gut so. Die wundervollen 

RÜCKENAUSSCHNITTE, 

die für den Wow-Effekt sorgen, sehen weiterhin 
toll aus. Der

MEERJUNGFRAUEN-STIL 
mit engem Oberkörper und einer spielenden 
Weite ab Kniehöhe, ist nach wie vor aktuell.

Mode für die Braut:
Der Antrag liegt hinter Euch, die Entscheidung 
steht, wahrscheinlich ist der Ort der Hochzeit 
gefunden und der Termin festgesetzt. Dann 
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AUCH SPITZE UND 
TRANSPARENZ, PERLEN 
UND SCHLEIFEN GEHEN 
IN DIE VERLÄNGERUNG. 

Hier zeigen pfiffige Designer, wie super es wirkt, 
verschiedene Trends zu kombinieren. In Zeit-
schriften und Internet-Foren kann die große Fül-
le gesichtet werden, bevor es mit eigenen Vorstel-
lungen in Richtung Geschäft und Anprobe geht. 

EINER DER NEUEN TRENDS 

HEISST VIEL HAUT! 

Dabei kommt, so sie mag, die sexy Braut groß 
raus. Lange Kleider mit aufregendem Bein-
schlitz gehören dazu, aber auch die Off-Shoul-
der-Variante. Sie betont das Dekolleté, lässt die 
Schultern frei und  bietet großzügige Einsich-
ten. Passend dazu kommen Kleider unter dem 
Motto kurz und gut zum Zuge. Wenig Stoff zeigt 
große Beinfreiheit. Gleichzeitig gibt es neben 
den engen Varianten bei den kurzen Kleidern 
die weitschwingenden Röcke, die sich auf je-
der Tanzfläche als Traum erweisen. Neben 
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diesen modernen Kleidern tauchen Overalls 
und Jumpsuits auf. Kombiniert mit Spitze oder 
Schleppe, sind hier einige ausgefallene Braut-
stücke erhältlich.

Egal, wie das Kleid ausfällt, 

DIE SCHLEPPE FEIERT DIE-

SE SAISON IHR COMEBACK. 

Ob am Kleid angesetzt, oder im Haar befestigt, 
die Braut kann an ihrem großen Tag jede Men-
ge Stoff hinter sich hertragen. In vielen Fällen 
verströmen die langen weißen Tücher eine At-
mosphäre des Märchenhaften und geben der 
weiblichen Hauptperson eine besonders festli-
che Erscheinung. 

Besonders sehen ebenfalls die schlichten, ele-
ganten Kleider, bevorzugt in der A-Linie aus, die 
mit mehreren Lagen Tüll den Cinderella-Effekt 
unterstreichen. Zeitlose Eleganz verströmen die 
schlichten Satinkleider. Überhaupt kommen 

Vokabeln wie SCHLICHT, LÄSSIG 

UND AUTHENTISCH 
immer wieder in der aktuellen Brautmode vor. 
Der angesagte Vintage-Stil steht für den Wohl-
fühl-Charakter der Kleider, die für einen langen 
Tag gemacht sind. 

Eines der durchgehenden Merkmale bleibt die 
betonte Taille, egal wie ausladend oder schlicht 
der Rest des Kleides ist. Neben der Schlichtheit, 
die sich gerne mit Back to the roots betitelt, 
kommt der Hippie-Look gut an. Fransen, wie-
derum knackig kurze Röcke oder wallende 
Gewände sind hier zu sehen. Ein Trend dabei: 
die weißen langen Kleider am unteren Saum 
in einen Hauch Farbe zu tauchen. Im Batik-Stil 
umspielen hellblaue, gelbe, lila oder auch oran-
ge Streifen die Füße der Braut. 

6          www.die-kleinen-rostocker.de
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THE WEDDING LOFT
D E I N  H O C H Z E I T S A U S S T A T T E R

E X K L U S I V E  B R A U T K L E I D E R  Z U 
U N S C H L A G B A R E N  P R E I S E N

Du möchtest Brautkleider anprobieren, die weder altbacken noch langweilig daherkommen? 
Du interessierst dich für exklusive Brautkleider angesagter Bridal Fashion Designer? Bei uns 
im Premium Shop präsentieren wir dir die neuesten Kollektionen. In unserem Outlet Store 

findest du eine riesige Auswahl günstiger Vorjahresmodelle.

W W W . W E D D I N G - L O F T . D E

Am Hechtgraben 19
18147 Rostock
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Natürlich bleibt weiß die klassische Farbe 
der Braut. Aber mutige Frauen mischen hel-
le Pastelltöne dazu, sogar helles Lila kommt 
zum Zuge. Neben Stickereien zieren zarte 
Blütenmuster einige Brautkleider. Der florale 
Trend dürfte bei mancher Land-Hochzeit si-
cherlich eine gute Figur machen. 

BLUMEN SPIELEN NICHT 
NUR AUF DEM KLEID 
EINE GROSSE ROLLE. 
DER BRAUTSTRAUSS 
KOMMT IN GROSSER 
FÜLLE DAHER. XXL WIRD 
AUSGERUFEN. 

Nicht nur die Form, auch die Farben sind 
vielfältig. Der mega Blüten-Trend passt aus-
gesprochen gut zu den schlichten Kleidern 
oder auch zu den Varianten, die mit Schlep-
pe daher kommen. Passender Weise wird es 
ebenfalls für den Bräutigam blumig. Eine 
Blüte, passend zum Brautstrauß am Reverse, 
hebt ihn aus der Festgesellschaft hervor. Wer 
solchen blütenreichen Weg beschreitet, wird 
sicherlich bei der Abstimmung der Tisch-De-
koration großes Vergnügen entwickeln und 
mit Freude die Blumenpracht stilsicher aufei-
nander abstimmen.

Natürlich bleibt weiß die klassische Farbe 
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le Pastelltöne dazu, sogar helles Lila kommt 
zum Zuge. Neben Stickereien zieren zarte 
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Beim Haarschmuck kann ein Rückgriff auf 

das DIADEM erfolgen. Auch kleine 

KRÖNCHEN werden der Braut 
angeboten. Echte Schmuckstücke, die mit 

dem COLLIER, OHRRINGEN 

UND ARMREIF ergänzt werden 
können. 

Schmuck darf auch beim Bräutigam eine 
Rolle spielen. Nicht nur der Trauring, be-
sonders die Manschettenknöpfe, aber auch 
Halsschmuck stehen im Fokus. Die Anzü-
ge sind schmal geschnitten, zeigen Figur. 
Der Farbpegel schwingt dabei zwischen 
Schwarz, Grau und Blau. Der Schnitt vari-
iert natürlich mit dem Stil der Hochzeits-
feier. Für die Landhaus-Hochzeit könnte es 
ein Trachtenanzug werden, wer einen sehr 
förmlichen Rahmen wählt, kann sich sogar 
für Smoking oder Frack entscheiden. Ein 
Trend, der etwas kostspieliger, aber sehr 
individuell ist: Heiraten im Maßanzug. Die 
Wahl des Stoffes, des Schnittes, der Details 
– all das wird eigens für den Bräutigam ge-
fertigt und auf den Leib geschneidert. Ein 
Anzug für Fest des Lebens.

Schuhe und Gürtel gilt es ebenso fein abzu-
stimmen, wie das Hemd, die Krawatte oder 
Fliege. Top aktuell sind die klassische Weste 
unter dem Jackett und auch das passend 
gewählte Einstecktuch deutet auf den Bräu-
tigam von Welt hin.          
                          

Hildegard Selle
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Veranstaltungstipp!
„Mode trifft Rock“

Die Maßschneiderei Andreas Kiefer und Harley-Davidson 
präsentieren Alltagsmode, Fest- und Abendgarderobe sowie 
Bräutigammode zwischen Chrom und Stahl. Dazu gibt es 
Livemusik und Getränke.

23.02.2017 um 19.00 Uhr

Wo? Harley-Davidson Rostock, 
Molkenstraße 7 in 18055 Rostock!



 Es soll der schönste 
Tag werden. Genauso schön 
möchte sich die Braut fühlen. 
Mit guter Vorbereitung ist das 
keine Zauberei. 
Eine der besten Grundlagen für Schönheit ist 
Schlaf. Somit sollte das Brautpaar auch in den 
trubeligen Zeiten vor der Hochzeit unbedingt 
für die eigene Ruhe sorgen. Entspannungsübun-
gen oder Autogenes Training können hilfreich 
sein. Vor der Feier sollte Ausschlafen im Termin-
plan seinen festen Platz finden. 

Zur Schönheit gehört nicht nur, ins beste Braut-
kleid zu schlüpfen. Erst mit dem typgerechten 
Styling wird aus der Frau die Braut. Der Zauber 
von Frisur und Make up steht am Beginn des 
perfekten Tages. 

Mit dem Friseur des Vertrauens sollte frühzeitig 
die Hochzeitsfrisur besprochen und unbedingt 
ausprobiert werden. Für langhaarige Bräute 
bietet sich die Gelegenheit für elegante Hoch-
steckfrisuren, in denen trendige Blumen als 
Haarschmuck gut zur Geltung kommen. Auch 
Knoten oder geflochtene Strähnen, beispielswei-
se ein französischer Zopf, in den Blüten einge-
flochten werden, sind hoch aktuell. Bei kurzen 
Haaren sehen Diademe oder Blüten ebenfalls 

10          www.die-kleinen-rostocker.de10          www.die-kleinen-rostocker.de

Es soll der schönste 

Perfektes Make up und die feine Frisur 
     zaubern aus der Frau die schönste Braut 
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wunderschön aus. Die Frage Schleier ja oder 
nein, spielt selbstverständlich für die Wahl der 
Frisur eine entscheidende Rolle. 

Frisur wie auch Make up werden auf das Kleid 
sowie die Art der Hochzeitsfeier abgestimmt. 
Auch das Motto ist ein Faktor. Bei einer elegan-
ten Schlosshochzeit sieht die Braut anders aus, 
als bei einer legeren Feier auf dem Land oder 
einer maritimen am Strand. 

Für das Make up gilt: es sollte nicht 
weniger als perfekt und vor allem 
haltbar sein. Es wird ein langer Tag, 
die Nacht schließt sich an und da 
muss das Styling einen langen At-
men beweisen. Unverzichtbar sind 
wasserfester Mascara – dem können 
Tränen des Glücks nichts anhaben. 

Ebenso unerlässlich: kussechter Lip-
penstift, denn Küsse wird es reichlich 
geben. 
Bei Frisur und Make up bleibt die Auswahl groß. 
Wie wünscht sich das Brautpaar den Look? Ele-
gant, natürlich, klassisch oder trendig -jung mit 
frechen Farbakzenten? Modisch gekonnt ist, was 
zum Gesamtbild der Hochzeit passt. 
Zur Feier des Tages sollte die Braut sowohl bei 
der Frisur als auch beim Make up auf die Hilfe 
eines Profis setzen. Auch wenn im Alltag der 
Umgang mit Rouge, Lippenstift und Mascara 
ein Kinderspiel ist, an diesem Tag kommt Auf-
regung ins Spiel. Die Hände könnten unruhig 
werden... Der Anspruch an ein perfektes Er-
scheinungsbild macht professionelle Hilfe erfor-
derlich und steigert das Selbstbewusstsein: Die 

Braut, die sich schön fühlt, strahlt genau diese 
Schönheit aus und das Glück des Tages leuchtet 
aus dem beeindruckenden Blick, unterstrichen 
von einem perfekten Augen-Make-up. 
Ein ausgefallener Tipp von Claudia Vogler, 
Inhaberin der beauty-Villa Cosmetics & Lifes-
tyle GmbH: „Schimmernde Feuchtigkeits-
creme auf Beine, Dekolleté und Arme 
auftragen. Das lässt die Haut strah-
len und gesund aussehen.“ Die Fachfrau 
warnt, beim Make up und bei den Accessoires 
„nicht zu übertreiben“. Ihre weitere Emp-
fehlung: „Vorbereitet sein ist alles. Denn 
genau dann, wenn nichts schiefgehen 
soll... Hier hilft das Erste-Hilfe-Kit für 
den schönsten Tag im Leben.“ Zur Vorbe-
reitung gehört für Claudia Vogler  „unbedingt 
entspannen und viel schlafen.“ 

 www.facebook.com/beautyvilla
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wasserfester Mascara – dem können 
Tränen des Glücks nichts anhaben.

entspannen und viel schlafen.“

 www.facebook.com/beautyvilla

Ebenso unerlässlich: kussechter Lip-
penstift, denn Küsse wird es reichlich 

Perfektes Make up und die feine Frisur 
     zaubern aus der Frau die schönste Braut 

erfektes Make up und die feine Frisurerfektes Make up und die feine Frisurerfektes Make up und die feine Frisurerfektes Make up und die feine Frisurerfektes Make up und die feine Frisur
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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 Zu-
sammengehörigkeit. 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 glän-
zende Gültigkeit für das gemeinsame Leben. 

Zum Glück steht kein Paar allein vor der Entschei-
dung. Goldschmiede oder Juweliere stehen ihnen 
in und um Rostock mit großer Auswahl, guter Be-
ratung und viel Aufmerksamkeit zur Seite. Die Fra-
ge, welcher Ring passt zu uns, kann nicht im stillen 
Kämmerlein beantwortet werden. Ein Gespräch mit 
den Experten hilft dabei, die Schmuckstücke auf 
Haut- und Haarfarbe abzustimmen, damit silberner 
oder goldener Glanz perfekt zur Geltung kommt.
In der Region eröffnen sich zahlreiche Möglichkei-
ten 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 in-
dividuelle Beratung. Braut und Bräutigam können 

sich Zeit nehmen, um in aller Ruhe abzuwägen und 
zu entscheiden. Gravuren sowie Sonderanfertigun-
gen gehören zum Service und für Kurzentschlosse-
ne ist eine schnelle Lieferung möglich. 
Wohin geht der Trend? Die Frage geht an die Fach-
frau. „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 individu-
ell, wie das Paar, das sie trifft. Bicolor-Ringe, die in 

Zweifarbigkeit glänzen, oder auch Weißgold-Aus-
führungen erfreuen sich großer Beliebtheit. „Für 
die Frauen darf gerne ein Brilliant eingear-
beitet sein, schließlich geht es hier um einen 
außergewöhnlichen Ring für das ganze Leben“, 
schmunzelt Birgit Jeschke. 

Nicht nur Trauringe können bei Juwelier Zeit-
los ausgesucht werden, auch der dazu passen-
de Brautschmuck lässt Frauenherzen höher 
schlagen. Das schmückende Collier, eine schlichte 
Kette, vielleicht ein Armreif oder origineller Ohr-
schmuck liegen zur Anprobe bereit. Schließlich 
wünscht sich jede Braut, an ihrem Festtag strahlen-
de Schönheit und sinnlichen Glanz zu vermitteln. 
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Eselföterstraße 31 • 18055 Rostock
Öffnungszeiten: Mo - Sa von 10 - 18 Uhr • Tel.: 0381 / 490 29 10

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.)

*Echte Brillanten zu unglaublichen Preisen

249€ 279€ 279€

*0,08CT TW/SI • 333/-Gold • Nur solange der Vorrat reicht • Gültig vom 21.01.2017 - 04.02.2017

279€279€

Traur ing-

30% RABATT*
AUF ALLE TRAURINGE

TrauDich!

*Auf den günstigeren Trauring beim Kauf eines Paares.
Gültig vom 21.01.2017 - 04.02.2017

Woche
Symbol unendlicher         Liebe
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Unvergleichlich, un-
vergesslich und gefüllt mit 
tollen Erinnerungsmomen-
ten – so soll er werden der 
große Tag der Hochzeit.
Dabei wird natürlich jedes Brautpaar seinen 
eigenen Weg wählen, um die Ausgestaltung der 
Feier zu einem Erfolg werden zu lassen. Einen 
herausragenden Einfluss hat dabei die Wahl des 
Ortes, an dem die Trauung sowie das Fest zum 
Erlebnis werden soll. 
Großer Trend in Mecklenburg-Vorpommern 
bleibt die Wahl eines der wundervollen Herren-
häuser in der Region. 

Trend im Trend: Die Trauung erfolgt 
direkt in der Feierlokalität. Eine große An-
zahl von Gutshäusern oder Schlössern können 
diesen Service mittlerweile anbieten. Ermög-
licht wird dies vor allem dank der Flexibilität 
der Standesämter und ihrer Mitarbeiter. Einigen 
Standesbeamtinnen oder -beamten ist die Lust, 
eine Trauung in einem ansprechenden und an-
spruchsvollen Rahmen ausführen zu können, 
durchaus anzumerken. 

Längst heiraten nicht mehr nur heimische 
Paare in unserer schönen Region. Es hat sich 
weithin herumgesprochen, wie zauberhaft 
Hochzeitsfeiern an der Ostseeküste oder in der 
schönen Mecklenburgischen Landschaft sein 
können. Und auch die Zahl der Paare, denen es 
wichtig ist, den Bund fürs Leben offiziell zu be-

Traumhafte Trauung 
unter dem Blätterdach der Hängebuche, 

am Strand oder im Salon eines Gutshauses
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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 
Sternenzelt im Garten auf der Gutshofanlage. Nach dem Sektempfang vor der Remise nehmen Sie an den festlich ge-
deckten 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.

Inh. Hans-Dieter Böhm17214 Sparow  Tel. 03 99 27 - 76 20  info@gutshof-sparow.de  www.gutshof-sparow.de

siegeln, steigt. Jedes dieser Paare möchte dabei seine 
individuellen Vorstellungen verwirklichen. 

Bei der Wahl der Lokalität spielt die Größe der Fest-
gesellschaft eine Rolle. Soll mit 40 oder mit 100 und 
mehr Menschen gefeiert werden? Auch der Finanz-
rahmen, den sich das Paar gesteckt haben wird, spielt 
eine mitentscheidende Rolle. In den Gutshäusern geht 
die Wahl zwischen einem Komplettpaket, bei dem al-
les aus einer Hand angeboten wird, oder der Entschei-
dung zwischen einzelnen Service-Bausteinen weit 
auseinander. In jedem Fall kann das Brautpaar seine 
persönlichen Vorlieben zur Sprache bringen und ih-
nen zur Umsetzung verhelfen. 

Der großzügige Gutshof Sparow verfügt über 
eine eigene Kapelle. St. Hubertus wurde ökumenisch 
geweiht und steht allen Religionen offen. 
Auch die standesamtliche Trauung ist in der sehr 
schönen Kapelle am Gutsteich möglich. Im Anschluss 
könnte die Pferdekutsche des Hofes das Hochzeits-
paar zum idyllischen Ufer des Drewitzer Sees fahren. 
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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 kön-
nen Sie bei uns problemlos feiern. Unsere liebevoll hergerichteten Zim-
mer bieten darüber hinaus 30 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

Eine Kaffeetafel direkt am Seeufer wäre eine der 
romantischen Möglichkeiten, die im Gutshof 
denkbar sind. Für die Feier stehen die Remise 
für rund 60 Personen oder der Festsaal für bis 
zu 400 Menschen zur Verfügung. Zudem gibt 
es das Restaurant Jagdstuv mit Wintergarten 
und traumhafter Terrassenlage. Das Hotel bie-
tet drei Suiten, zwölf Doppelzimmer und einen 

ausgedehnten Wellness und Beauty-Bereich. 
Sportmöglichkeiten sind auf dem weitläufigen 
Areal ebenfalls vorhanden. Bei Hochzeiten mit 
Kindern ein großes Plus: das Spielschiff Santa 
Sparow, ein Erlebnisspielplatz sowie das India-
nerfort Adlerauge bieten für die kleinen Gäste 
eine tolle Tobe-Umgebung. Für Tierfreunde 
dürften die Pferde auf der Koppel ein Anzie-
hungspunkt sein. Generell lädt die wundervolle 
Parkanlage zu Spaziergängen und besonderen 
Hochzeitsfotos ein.
Kutschfahrten für das Brautpaar oder sogar für 
die gesamte Festgesellschaft stehen bei einigen 
Herrenhäusern im Angebotskatalog. So auch im 

Gutshaus Neu Wendorf. 
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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 Adels-
herrschaft von einst und genießen Sie mit Ihren Gäs-
ten 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.

Schloss Nordland
Am Schlossteich 9 | 18196 Groß Potrems

Tel. 03 82 08|82 56 78
info@schlosshotel-nordland.de

www.schlosshotel-nordland.de

Die Trauung ist im Gutshaus möglich und 
das hervorragende Restaurant Cheval 
Blanc sorgt für den großen Gourmet-Ge-
nuss der Hochzeitsgäste. Hier bleiben 
kulinarisch keine Wünsche offen und 
das Team kümmert sich liebevoll um alle 
noch so ausgefallenen Wünsche. Maleri-
sche Hochzeitsfotos kommen im gepfleg-
ten Garten sehr gut zur Geltung. „Eine 
Hochzeit ist Romantik pur“, unterstreicht 
das Team, das sich je nach Wunsch gerne 
um jedes Detail der Ausgestaltung küm-
mert. Neben luxeriösen Suiten und Zim-
mern gibt es die Möglichkeit zur Golf-Par-
tie, sowie eine Beauty/Spa-Anlage. Wem 
die Hochzeitskutsche nicht zusagt, der 
kann auf den Limousinen-Service, gerne 
auch im Oldtimer zurückgreifen.
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Elegant und stilvoll 
präsentiert sich 

Gut Nustrow. Bei allem Stil  
legt das Team des Hauses großen Wert auf eine 
familiäre Atmosphäre und betreut seine Gäste 
warmherzig und betont: „Ihr Hochzeitstag soll 
unvergesslich werden.“ Mit großer Erfahrung und 
persönlichem Einsatz wird dieser Leitsatz umge-
setzt. 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 ver-
träumte Rosengarten beispielsweise zur Kaffeetafel 
oder zum Foto-Shooting ein. Zur Nutzung stehen 
der Festsaal sowie Bar und Tanzfläche für eine 
beschwingte Nacht bereit. Eine besondere Idee in 
Nustrow: Das Grillfest am Vorabend der Hochzeit. 
Wer gleich vor Ort bleiben möchte, für den stehen 
geschmackvoll eingerichtete Ferienwohnungen 
zur Verfügung.

Auf Schloss Nordland – „wo die Zeit zur 
Ruhe kommt“ - kann die Trauung im groß-

Elegant und stilvoll 
präsentiert sich 

Gut Nustrow. Bei allem Stil  
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Haben Sie in den Augen Ihrer Liebsten oder Ihres 
Liebsten schon einmal das Glück gesehen, 

wenn sich ein Feuerwerk darin spie-
gelt? Feuerwerke als Überraschung 

für Hochzeiten lösen Emotionen aus 
– vor allem, wenn man als ganz 
besonderes Highlight „Brennende 
Lichterbilder“ in Form von „Her-
zen“ 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

zügigen Elisabeth-Salon erfolgen, eine 
ausgesprochen stilvolle Umgebung. Bei gutem 
Wetter könnte der Sektempfang auf der ge-
schwungenen Schlosstreppe stattfinden, mit 
Ausblick in den zauberhaften Schlossgarten. 
Ein einzigartiges Ambiente erwartet das Braut-
paar und seine Gäste in den Räumlichkeiten 
wie im Landschaftspark mit 40.000 Quadrat-
metern. Märchenhafte Fotos können hier an 
vielen Stellen Wirklichkeit werden. „Wir laden 
Sie ein, unser Haus kennen zu lernen und Sie 
im persönlichen Gespräch zu beraten“, bietet 
das Team im Nordland an, bei einer Führung 
durch die Räumlichkeiten Ideen für eine indi-
viduelle Hochzeitsfeier zu schmieden. 

„Ein Paradies erholsamer Ruhe“ - so wirbt 

Schloss Kölzow für sich. Im 80.000 Qua-
dratmeter großen denkmalgeschützten Land-
schaftspark mit seinem alten, beeindrucken-
den Baumbestand sowie den drei malerisch 
gelegenen Teichen werden sich Naturfreunde 
wohl fühlen. Eine Trauung kann bei gutem 
Wetter unter dem romantischen Blätterdach 
der Hängebuche am kleinen See erfolgen. Si-
cherlich ein unvergesslicher Eindruck. Aber 
auch der Blaue Salon stellt eine passende Ku-
lisse für das große Ja-Wort dar. Wer sich kirch-
lich trauen lassen möchte, kann gegenüber 
vom Schloss eine der ältesten Feldsteinkirchen 
Mecklenburgs in Anspruch nehmen. Für das 
frisch getraute Paar bietet sich eine Fahrt über 
Wiesen und Felder mit der Hochzeitskutsche 
an. Zwei Säle, durch eine Flügeltür verbunden, 
das Kaminzimmer sowie zwei Turmzimmer 
könnte die Festgesellschaft nutzen. 

Das traumhafte Schloss Teschow bie-
tet ebenfalls die Möglichkeit zur Trauung im 
Haus. Wie wäre es danach mit einem Sektemp-
fang auf dem Bootssteg direkt am See? Ein 
Feuerwerk zu später Stunde im Schlosspark 
könnte den romantischen Abschluss des Hoch-
zeitsfestes bilden. Das gut eingespielte Team 
des Hauses betreut die Hochzeit von Anfang an 

Haben Sie in den Augen Ihrer Liebsten oder Ihres 
Liebsten schon einmal das Glück gesehen, 

wenn sich ein Feuerwerk darin spie-
gelt? Feuerwerke als Überraschung 
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mit allen Details, die gekonnt und feinfühlig 
aufeinander abgestimmt werden. 

„Wenn Engel heiraten …“ dieses Motto hat 

das Gut Gremmelin gewählt. Im Bio-
hotel steht bester Geschmack ganz oben auf 
der Werteskala. Das ausgefeilte Ambiente 
lässt keine Wünsche in Richtung Luxus of-
fen. Sogar als Kirschblütenfest, unter dem 
Motto Zirkus oder maritim zum Thema 
Piraten kann die Hochzeit gefeiert werden. 
Die Mannschaft des Hauses passt sich al-
len Wünschen der Heiratswilligen an, um 
ihnen das Fest individuell und großzügig 
auszurichten. Selbstverständlich ist auch 
hier eine Trauung direkt im Haus oder im 
großen Garten möglich. 

Wer schon vor der Hochzeit seinen Bund mit 
dem Wettergott geschlossen hat, kann sich 
für eine traumhafte Trauung am Strand ent-

Piraten kann die Hochzeit gefeiert werden. 
Die Mannschaft des Hauses passt sich alDie Mannschaft des Hauses passt sich al-
len Wünschen der Heiratswilligen an, um len Wünschen der Heiratswilligen an, um 
ihnen das Fest individuell und großzügig ihnen das Fest individuell und großzügig 
auszurichten. Selbstverständlich ist auch 
hier eine Trauung direkt im Haus oder im 
großen Garten möglich. 

Wer schon vor der Hochzeit seinen Bund mit 
dem Wettergott geschlossen hat, kann sich 
für eine traumhafte Trauung am Strand ent-
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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.
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scheiden. Die Ostsee als Kulisse für den wichtigen 
Augenblick bietet sich in Mecklenburg geradezu 
an. Möglichkeiten zum wellenumspielten Ja-Wort 
am Meeresufer bieten unter anderem Warnemün-
de, das Grandhotel Heiligendamm, das Seebad 
Boltenhagen, Ahlbeck auf Usedom sowie die Insel 
Rügen mit Göhren, Binz, Sellin und dem großar-
tigen Leuchtturm am Kap Arkona.                                   
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Eine Hochzeit im Familien- und Freundeskreis 
ist ein Ereignis, bei dem Jung und Alt aufein-
ander treffen und gleichermaßen unterhalten 
sein wollen. Wer Freunde und Verwandte hat, 
die bereits Nachwuchs haben, der tut gut daran, 
auch die lieben Kleinen in die Vorbereitungen 
einzubeziehen. Nicht selten wird eine roman-
tische 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 Re-
den auf das Wohl des Brautpaares werden mit 
einem ausgiebigen Gähnen honoriert. Quenge-
leien, Weinen, Herumzappeln sind die Folge. 

Klären Sie frühzeitig ab, wie viele kleine Gäste in 
welchem Alter Ihrer Hochzeit beiwohnen wer-
den und wer für ihre Unterhaltung sorgt. Sicher-
lich wird sich der ein oder andere finden, der 

Kleine Gäste mit großen Ansprüchen
Kinder auf Ihrer Hochzeitsfeier
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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 über einen qua-
lifizierten Babysitter Gedanken zu machen. In 
jeder größeren Stadt gibt es Agenturen, die mit 
ausgebildetem Personal, das die entsprechende 
Erfahrung sowie ausreichend „Arbeitsmaterial“ 
mitbringt, zur Stelle sind. 

Besonders spannend wird eine Hochzeit für Kin-
der, wenn sie von Beginn an in die Planungen 
involviert werden. Haben Sie eigene Sprösslinge, 
dann lassen Sie diese die wichtige Rolle der Blu-
menkinder übernehmen. Auch der Nachwuchs 
Ihrer Freunde freut sich über diese ehrenvolle 
Aufgabe. Schon früh wächst dann die Vorfreu-
de 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.

Spätestens nach der Trauung ist ein Zusam-
menführen 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 lus-
tigen Rahmenprogramm, in dem auch die Kin-
der ihren Platz finden, zaubern Sie den Kleinen 
zudem ein anhaltendes Lächeln auf die Lippen. 
Mal- und Bastelspiele sowie ausreichend Be-
wegung in einem angegliederten Spielzimmer 
oder im Garten Ihrer Lokalität sorgen für genü-
gend Abwechslung und ein entspanntes Beisam-
mensein für Sie. Legen Sie daher bei der Wahl 
Ihrer Hochzeitslocation auch auf diesen Aspekt 
besonderes Augenmerk. Dann wird Ihr Hoch-
zeitstag für Groß und Klein gleichermaßen ein 
besonderes Fest, das lange in Erinnerung bleibt.

Besonders spannend wird eine Hochzeit für Kin-
der, wenn sie von Beginn an in die Planungen 

zeitstag für Groß und Klein gleichermaßen ein 
besonderes Fest, das lange in Erinnerung bleibt.
zeitstag für Groß und Klein gleichermaßen ein zeitstag für Groß und Klein gleichermaßen ein 
besonderes Fest, das lange in Erinnerung bleibt.

jeder größeren Stadt gibt es Agenturen, die mit 
ausgebildetem Personal, das die entsprechende 
Erfahrung sowie ausreichend „Arbeitsmaterial“ 
mitbringt, zur Stelle sind. 
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Ein Tag wie gemalt: 

Maria und Felix erleben 
wundervolle Traum-Hochzeit

„Unsere Hochzeit war für uns in jeder 
Hinsicht perfekt und wir würden nichts 
anders machen wollen. Wir sind über-
glücklich, verheiratet zu sein, und un-
glaublich dankbar dafür, dass all unsere 
Gästen mit uns diesen Tag zum schöns-

ten unseres Lebens haben werden las-
sen.“ Eine wundervolle Erfolgsstory, die 
Maria und Felix dem Hochzeitsmagazin 
erzählen. Beide sind gebürtige Rosto-
cker und zum Zeitpunkt ihrer Trauung 
28 Jahre alt.
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Hotel NEPTUN
Seestraße 19 

18119 Rostock-Warnemünde
Tel. 0381-777 666

www.hotel-neptun.de

Unvergessliche Momente.
Eine grandiose Feier mit Freunden, eine
wunderbare Hochzeitsnacht und beim
Aufwachen das Meer sehen. Ja, ich will!

Ja,i c h  w i l l  i n s  N E P T U N . . .  

HN_AZ_die_kl_rostocker_2017_Layout 1  23.12.16  14:38  Seite 1

Wie es begann? 
„Wir haben uns 2008 während der 
Abiturzeit beim Tanzen  kennen ge-
lernt“, blickt Maria zurück. Da sie 
in Berlin und Felix in Rostock stu-
diert, steht eine Fernbeziehung am 
Anfang. Nach langen fünf Jahren 
beziehen sie in Rostock ihre erste 
gemeinsame Wohnung. Die zeit-
weise Fernbeziehung bleibt ihnen 
erhalten, denn Felix ist Nautiker, 
fährt drei Monate zur See, um zwei 
Monate zu Hause sein. „Aber genau 
das hat uns über die Jahre noch en-
ger zusammengeschweißt und jedes 
Treffen nach der langen Zeit ist wie 
ein erneutes erstes Date“, verrät Felix 
die Erfolgsroute.

Wie es begann? 
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Haben Sie an den 
Eröffnungstanz gedacht?

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

August-Bebel-Straße 3
18055 Rostock

Tel. 03 81 | 49 22 139
www.tanzschule-geipelt.de

TANZSCHULE GEIPELT

Klassischer 
 Heiratsantrag
Was wäre eine klassische Hochzeitsfeier ohne 
den Heiratsantrag? Beim gemeinsamen Thai-
land-Urlaub auf Koh Samui bestimmte Felix 
am 27. Mai 2015 den Kurs: Ein romantisches 
Vier-Gänge-Menü bei Kerzenschein auf dem 
Holzsteg direkt am Strand. Der mit Blumen be-
deckte Tisch steht unter einem kleinen mit wei-
ßen Tüchern gestalteten Zelt. Im Hintergrund  
stimmungsvolle Musik … und nach dem sensati-
onellen Sonnenuntergang stellt Felix die Fragen 
aller Fragen und Maria unterstreicht ihr „JA“ mit 
Freuden-Tränen.

„Wir haben vier Monate das Verlobtsein genos-
sen und dann angefangen, Pläne für die aus 

unserer Sicht perfekte Hochzeit zu schmieden“, 
berichten beide über ihre Ruhephase. Aber da 
Felix Beruf die gemeinsame Zeit begrenzt, ist es 
wichtig, früh mit der Planung zu beginnen.

Mit Punkt eins beginnt im September 2015 die 
Suche nach einer passenden Location rund 

um Rostock. „Uns lag besonders am 
Herzen, alle unsere 60 Gäste bei 
der Trauung dabei haben zu 
können. Diese Möglichkeit ergab 
sich auf dem Gut Hohen Luckow 
in Satow. Das alte Herrenhaus er-
möglichte eine individuelle und 
private Hochzeit nach unseren 
Vorstellungen“, bringt das Brautpaar die 
erste Etappe sicher im Hafen unter. Frage zwei 
ist ebenso schnell in trockenen Tüchern. 
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Heiraten beim Molli 

www.molli-bahn.de 

Standesamtliche Trauung auf dem Standesamtliche Trauung auf dem 
Bahnhof Kühlungsborn West Bahnhof Kühlungsborn West   

im historischen Personenwagen im historischen Personenwagen   
oder auf dem Bahnhof.oder auf dem Bahnhof.  

Ausführliche Informationen  
auf unserer Homepage  

oder unter 038293 431 345. 

Die Sky-Bar im Hotel Neptun wird zur Feierloca-

tion ernannt: „Der atemberaubende 
Ausblick über den Dächern von 
Warnemünde macht die Ent-
scheidung leicht“, freuen sich beide.

Der dritte, aufregende Punkt bleibt ein Schritt 
für Maria: das einzig richtige Brautkleid zu fin-
den. Nach Blättern in Brautzeitschriften und 
Suche im Internet steht die Vorstellung vom 
Traumkleid deutlich vor ihr. „Glücklicher Weise 
gab es im Wedding Loft Rostock genau so ein 
Kleid und ich habe mich von der ersten Minute 
in dieses Kleid verliebt und wusste sofort, dass 
ich darin heiraten würde“, schildert Maria die 
Begegnung mit ihrem Lieblings-Outfit.

Nachdem die drei wichtigsten Weichen gestellt 
sind, vergehen die Tage bis zur Hochzeit mit Vor-
freude, Aufregung „und fühlten sich an wie ein 
Wimpernschlag“, schildert Felix.
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Traditionelle 
letzte Jung-
gesellen-Nacht
Und die Aufregung begleitet das Brautpaar wei-
ter. Um sie zu steigern, verbringen beide die 
Nacht vor der Hochzeit traditionell getrennt im 
jeweiligen Elternhaus. Das Wetter am 10. Sep-
tember 2016 ist perfekt: Sonne pur, Wolken ha-
ben einen freien Tag. Um 14 Uhr fährt die Braut, 
begleitet von ihrem Vater und den Trauzeu-
ginnen, in der weißen Limousine nach Hohen 
Luckow. Marias zwölf Jahre alter Bruder spielt 
zum Brauteinlauf die Geige und wird am Klavier 
begleitet. Klassisch führt der Vater Maria zum 
Ort der Trauung. „Der Moment, wo wir uns das 
erste Mal gesehen haben, war überwältigend 
und sehr emotional“, beschreibt Felix die Begeg-
nung mit seiner Braut. Den Sektempfang nach 
der wundervollen Trauung gibt es gleich im 
Gutshaus. Die Gäste gratulieren, das Brautpaar 
schneidet seine Hochzeitstorte an, die Atmo-
sphäre ist entspannt und das gute Wetter zieht 
die Festgesellschaft auf die Terrasse.

Traditionelle 
letzte Jung-
gesellen-Nacht

Hochzeit 
in Warnemünde...

Ob Hochzeit oder Firmenfeier,

ob Menü oder Bu	et.

Genießen Sie maritimes Flair im Teepott-

Restaurant und den einzigartigen Blick 

auf die Hafeneinfahrt von Warnemünde.

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

kontakt@teepott-restaurant.de

www.teepott-restaurant.de
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Seepromenade 1 • 18119 Warnemünde

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hochzeit
in Warnemünde...
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Sonnenuntergang an der Düne
Frisch verheiratet besteigt das Paar später die Limousine und gefolgt vom hupenden Auto-Konvoi geht 
die Fahrt nach Warnemünde. An Düne 13 wird die Festgemeinschaft mit Erdbeerbowle begrüßt. Sonnen-
schein zur Bowle und ein wundervoller Sonnenuntergang am Strand schaffen eine traumhafte Atmo-
sphäre und bieten die Kulisse für super schöne Hochzeitsfotos.

Feiern mit Weitblick.

Sie planen eine unvergessliche Hoch-
zeitsfeier? Lassen Sie Ihr Fest zu 
einem einzigartigen Erlebnis werden! 
Genießen Sie den schönsten Tag Ihres
Lebens im einmaligen Ambiente 
hoch über den Dächern Rostocks.

Location SILO4 Rostock 
Am Strande 3d · 18055 Rostock

Tel. +49 381 4973-136
meetings@rostock.steigenberger.de 

www.silo4.de
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Frisch verheiratet besteigt das Paar später die Limousine und gefolgt vom hupenden Auto-Konvoi geht 
die Fahrt nach Warnemünde. An Düne 13 wird die Festgemeinschaft mit Erdbeerbowle begrüßt. Sonnen
schein zur Bowle und ein wundervoller Sonnenuntergang am Strand schaffen eine traumhafte Atmo
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In der Skybar warten der bekannt tolle Ausblick und ein Buffet mit zauberhaften Köstlichkeiten. Über-
raschend gehen plötzlich alle Lichter aus und in den Warnemünder Nachthimmel steigt ein weithin 
leuchtendes Feuerwerk. „Das war ein Geschenk unserer Eltern und der perfekte Auftakt für unseren 
Hochzeitstanz. Wir haben die ganze Nacht durch getanzt und jede einzelne Sekunde von unserem großen 
Tag genossen“, betonen Maria und Felix wie eindrucksvoll sie ihre Hochzeit erlebten.                            

Hildegard Selle
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Auf die Rostocker ist Verlass, auch in Sachen Liebe. 
Ebenso wie in der Hansestadt stehen Hochzeiten 
seit einigen Jahren allgemein wieder hoch im Kurs, 
so die Statistiken. Bei der Hochzeitszeremonie selbst

gibt es immer wieder neue Trends und Highlights 
zu beobachten. Beim Stichwort Fotografie fallen uns 
sofort ein paar Klassiker ein, was z.B. das Heiraten 
am Meer betrifft: Ein Shooting mit dem Brautpaar 
vor oder auf dem Leuchtturm, natürlich in voller 
Montur, eine Fotosession am Strand und sogar, 
wenn alles im Kasten ist, Braut plus Bräutigam mit 
den Füßen in der seichten Ostsee. Das ergibt Aufnah-
men mit Alleinstellungsmerkmal, ebenso wie mit 
der gesamten Festgesellschaft auf einem Ausflugs-
dampfer, der zwischen Hohe Düne und Warnemün-
de verkehrt oder die Warnow Richtung Stadthafen 

hinaufschippert. Auch Strandkörbe, Buhnen oder 
Möwen tauchen bei den maritimen Motiven regel-
mäßig auf.
Relativ neu dagegen sind Fotos aus der Luft: aufge-
nommen mit Kamera-Drohnen, die bereits viele 
professionelle Fotografen mit im Portfolio haben. 
Auch Partyboxen oder sogar Unterwasserbilder des 
Brautpaars (dann natürlich als Extra-Shooting in 
einem Swimmingpool, ganz ohne Seegang) haben 
sich in letzter Zeit verbreitet. Die mietbare Fotobox, 
eine durchaus witzige Weiterentwicklung des his-
torischen Passbildautomaten, wird direkt in der 
Hochzeitslocation aufgestellt und sorgt dann für jede 
Menge Schnappschüsse von allen mitwirkenden 
Partygästen. Verschiedene Requisiten zum Verklei-
den, Hintergrund-Leinwände oder die Greenscreen 
mit zahllosen Wunschmotiven inklusive. Die Bilder 
können sofort angeguckt, ausgedruckt und per 
Download aufs Handy übertragen werden. 
Bei aller Technik bleibt übrigens der Fotograf als 
Mensch unentbehrlich. Vorbei die Zeit, in der dem 
Bruder oder einer Tante Kleinbildkameras in die 
Hand gedrückt wurden, um diesen Tag der Tage stun-
denweise einzufangen. Ein Fotograf mit jahrelanger 
Erfahrung ist nicht nur zum Bedienen der Technik 
da, sondern er wirkt als Bildkünstler, Geschichtener-
zähler, visueller Schöpfer eines Teils der eigenen Bio-
grafie. Er hat ein Gefühl für den richtigen Moment 
und verbindet authentische Schnappschüsse, die 
während des gesamten Tages entstanden sind, und 
verabredete Szenen zu einer Hochzeitsreportage. 
Viele Kollegen können deshalb auch von emotio-
nalen und glücklichen Feedbacks berichten, wenn 
die Aufnahmen fertig sind und zum ersten Mal an-
geschaut werden. In der digitalen Nachbearbeitung 
ergeben sich noch zusätzliche Möglichkeiten wie der 
beliebte Retro-Look mit Schwarz-Weiß-Fotos, war-
men Farbtönen oder einer körnigen Optik.

Ricky Laatz

Trends & Highlights für Hochzeitsfotos

Auf die Rostocker ist Verlass, auch in Sachen Liebe. 

T
Mit Meer, ohne Meer, aus der Luft und mit viel Vergnügen.

rends & Highlights für Hochzeitsfotosrends & Highlights für Hochzeitsfotosrends & Highlights für Hochzeitsfoto
Mit Meer, ohne Meer, aus der Luft und mit viel Vergnügen.

rends & Highlights für Hochzeitsfotorends & Highlights für HochzeitsfotoTrends & Highlights für HochzeitsfotoT
Mit Meer, ohne Meer, aus der Luft und mit viel Vergnügen.

rends & Highlights für Hochzeitsfotorends & Highlights für Hochzeitsfoto

Menge Schnappschüsse von allen mitwirkenden 
Partygästen. Verschiedene Requisiten zum Verklei

können sofort angeguckt, ausgedruckt und per 
Download aufs Handy übertragen werden. 
Bei
Mensch unentbehrlich. Vorbei die Zeit, in der dem 

de verkehrt oder die Warnow Richtung Stadthafen 
men Farbtönen oder einer körnigen Optik.
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Trends & Highlights für Hochzeitsfotos HOCH
ZEITS
FOTO 
GRAFIE

Außergewöhnliche 
und sensible Bilder

Fotografien, die in Erinnerung 
bleiben und aus Ihrer Hochzeit 
einen unvergesslichen Tag machen. 

Holger Martens 
Fotografie & Bildkunst
Dehmelstraße 7 
18055 Rostock

Fotostudio & Kunstatelier 
Brückenweg 5 
18146 Rostock
 01 70.7 99 19 10 
 03 81.2 90 61 46 
 fotograf@holger-martens.com

www.holger-martens.com
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Nach dem Gang zum Traualtar kommt der Gang 
zu den Behörden. Vom Bankkonto über die Ver-
sicherungen bis zum Mietvertrag ändert sich mit 
der Hochzeit einiges. Vieles davon hat seine Vor-
teile, gleichzeitig gibt es für Frischvermählte aber 
auch einiges zu erledigen. Die wichtigsten Vorteile 
und Baustellen im Überblick, in Zusammenarbeit 
mit dem Steuerkontor Weinert aus Rostock.

Neuer Name nach der Hochzeit
Wer nach der Hochzeit anders heißt, muss sei-
nen Personalausweis schnellstmöglich än-
dern lassen. Beim Führerschein gibt es keine 
Änderungspflicht - bei den Fahrzeugpapie-
ren aber schon. Und natürlich müssen auch alle 
anderen Dienstleister, Vertragspartner, Versi-
cherer und so weiter den neuen Namen kennen.

Das ändert sich bei der Steuer
Nach der Hochzeit werden alle Ehepaare au-
tomatisch in der Steuerklasse 4 eingeordnet. 
Ehepartner, die beide in etwa gleich verdienen, 
sollten bei dieser Steuerklassenkombination 
bleiben. Verdient ein Ehepartner deutlich mehr, 
macht es in der Regel Sinn, dass sich der Mehr-
verdiener in Lohnsteuerklasse 3 veranlagen 
lässt. Der schlechter verdienende Partner wech-
selt in Steuerklasse 5. Der Wechsel der Steu-
erklasse resultiert in einem deutlich höheren 
Nettoeinkommen.Der eigentliche Wechsel der 
Steuerklasse ist sehr einfach. Dazu müssen beide 
Partner lediglich ein Formular ausfüllen und an 
das Finanzamt versenden. 

Hochzeit dem Arbeitgeber mitteilen
Arbeitnehmer müssen ihre Heirat oft dem Chef 
mitteilen. Entsprechende Regelungen gibt es in 
fast jedem Arbeitsvertrag. Selbst ohne gilt: Alles, 
was für die Gehaltsabrechnung relevant ist, 

muss der Arbeitnehmer wissen. Dazu gehört 
auch der Wechsel der Steuerklasse.

Das ändert sich 
bei der Altersvorsorge

Änderungen gibt es durch die Hochzeit vor allem 
bei der privaten Altersvorsorge. Für die Ries-
ter-Rente reicht es zum Beispiel, wenn nur ein 
Ehepartner förderberechtigt ist: Damit hat der 
andere automatisch Anspruch auf Zuschüsse 
vom Staat, erklärt die Deutsche Rentenversiche-
rung Bund. Um sich gegenseitig abzusichern, 
können Ehepaare außerdem eine gemeinsame 
Risikolebensversicherung abschließen. Laut 
Bund der Versicherten lohnt sich das aber in der 
Regel nur für kinderlose Paare. Wer Kinder hat, 
ist demnach mit zwei getrennten Versicherun-
gen besser bedient.

Das ändert sich bei der Wohnung
Wer vor der Hochzeit schon zusammenwohnt, 
muss sich nach der Hochzeit um kaum etwas 
kümmern. Wichtig ist nur, einen neuen Namen 
dem Stromversorger und anderen Providern 
mitzuteilen, etwa fürs Telefon. Wer jetzt erst 
zusammenzieht, muss zudem den Vermieter 
darüber informieren. Außerdem lohnt sich ein 
Blick in die Nebenkostenabrechnung: Wird die 
nach Personen aufgeteilt, steigt durch das Zu-
sammenziehen die Warmmiete.

Das gilt beim Konto
Mit der Hochzeit bekommen Frischvermählte 
nicht automatisch Zugriff auf das Bankkonto ih-
res Ehepartners. Sie können Ihrem Ehepartner 
aber bei der Bank eine Vollmacht ausstellen. 
Der Partner bekommt dann auch eigene Karten 
und Zugriff aufs Online-Banking. Alternativ 

HEIRATENHEIRATENHEIRATENHEIRATENHEIRATENHEIRATEN
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was für die Gehaltsabrechnung relevant ist, 

Was sich finanziell und rechtlich alles ändert
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legen sich Eheleute ein gemeinsames Konto 
an. Die praktischste Variante ist das sogenann-
te Oder-Konto, mit dem beide unabhängig von-
einander Zugriff haben.

Das ändert sich 
bei den Versicherungen

Wer nur wenig oder gar kein Geld verdient, kann 
sich in der gesetzlichen Krankenversicherung 
eventuell über den Ehepartner mitversichern. 

In einer privaten Krankenversicherung zahlt da-
gegen jeder eigene Beiträge. Viele weitere Policen 
wie Haftpflicht-, Hausrat- oder Rechtsschutz-
versicherung brauchen Ehepaare zudem nur 
einmal. Doppelte Versicherungen lassen sich 
nach der Hochzeit daher getrost kündigen. 
Und auch bei anderen Versicherungen, etwa für 
das Auto oder gegen Berufsunfähigkeit, gibt es 
durch die Hochzeit eventuell Änderungen - Nach-
fragen lohnt sich.

HEIRATENHEIRATENHEIRATENHEIRATENHEIRATENHEIRATEN

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)
 

Inh. Carsten Loll  |  Warnowufer 61  |  18057 Rostock  

Tel. 0381 77 88 0 99  |  info@carlo615.de

Was sich finanziell und rechtlich alles ändert

legen sich Eheleute ein gemeinsames Konto 
. Die praktischste Variante ist das sogenann-

In einer privaten Krankenversicherung zahlt da-In einer privaten Krankenversicherung zahlt da-In einer privaten Krankenversicherung zahlt da
gegen jeder eigene Beiträge. Viele weitere Policen 
wie Haftpflicht-, Hausrat- oder Rechtsschutz
versicherung brauchen Ehepaare zudem nur 
einmal. Doppelte Versicherungen lassen sich 
nach der Hochzeit daher getrost kündigen
Und auch bei anderen Versicherungen, etwa für 
das Auto oder gegen Berufsunfähigkeit, gibt es 

Was sich finanziell und rechtlich alles ändert
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Eine Heirat ohne Hochzeitstorte – das ist wohl 
eher die Ausnahme. Das traditionelle Backwerk 
mit all seinen wundervollen Verzierungen und 
duftenden Verlockungen gehört für viele Braut-
paare an ihrem großen Tag ganz einfach dazu. 
Gestaltet wird sie im Regel gemäß dem Motto der 
Hochzeit oder sie wird der Art der Feier angepasst. 
Der Klassiker bleibt weiterhin weiß, aber die 
phantasievolle Gestaltung und detaillierte Verzie-
rung bringt Farbe ins Spiel. Maritime Momente 
sind an der Küste häufig mit dabei. 
Doch die Hochzeitstorte ist nur eine Variation, 
um seine Festgesellschaft mit Süßem zu verwöh-
nen. Mit der Candy Bar können kleine und große 
Hochzeitsgäste in Verzückung versetzt werden. 
Dazu werden auf einem liebevoll dekorierten 
Tisch Bonbongläser oder Teller mit köstlichem 
Süßkram bereit gestellt. Farblich ausgestaltet, mit 
Lampions und Pompons geschmückt, kommen 
hier Schalen und Schüsseln mit Bonbons, nos-
talgischen Lollis, Gummitieren, Marzipan-Her-
zen, Schokoladen-Stückchen, Marshmallows, 
Popcorn, Zuckerwatte und allem, was das süße 
Herz begehrt, gut zur Geltung. Witzige Servietten 
erleichtern das Zugreifen und ganz bestimmt 
werden sich hier nicht nur jüngere, sondern alle 
Gäste der Hochzeit verführen lassen. 

Eine Erweiterung der Candy Bar ist der Sweet 
Table. Darauf findet neben den Bestandteilen der 
süßen Bar in der Mitte des Tisches die Hochzeits-
torte Platz. Selbstgebackenes in kleinem oder 
großem Format gehört dazu und Cupcakes so-
wie Muffins bereichern den bestens gestalteten 
Blickfang. Doch nicht nur die Blicke werden hier 
freudig hängen bleiben, der süße Tisch wird zum 
Anziehungs- und Treffpunkt, egal, ob er zum 
Sektempfang, zur Kaffeetafel oder nach dem Fest-
mahl als Dessert-Variante aufgebaut wird. 
So es mag, kann das Brautpaar selbst die Gestal-
tung übernehmen, aber längst haben sich einige 
Anbieter auf die Bereitstellung der süßen Meile 
spezialisiert. Im Freundeskreis gibt es die gute 
Fee, die jede Party mit ihren Muffins oder Cupca-
kes bereichert? Vielleicht hat sie Vergnügen dar-
an, den Sweet Table zu bestücken und das frisch 
gebackene Ehepaar mit ihren Backkünsten zu be-
schenken. Rezepte für die kleinen Küchlein gibt es 
in großer Zahl und auch hier liegt der Wert in der 
liebevollen Ausschmückung mit leckeren Details. 
Liebe geht durch den Magen und süße Sachen 
machen glücklich. Beste Voraussetzungen, um 
mittels der Candy Bar oder dem Sweet Table das 
eigene Glück mit der Festgesellschaft zu teilen. 
Das Schöne: jeder Gast kann sich nach eigenem 
Belieben bedienen und nach seinem Geschmack 
aus den vielen Naschereien wählen.

Eine Heirat ohne Hochzeitstorte – das ist wohl 

-
zen, Schokoladen-Stückchen, Marshmallows, 
Popcorn, Zuckerwatte und allem, was das süße 
Herz begehrt, gut zur Geltung. Witzige Servietten 
erleichtern das Zugreifen und ganz bestimmt 
werden sich hier nicht nur jüngere, sondern alle 

Süße Träume
   Torte, Sweet Table oder Candy Bar 
     ziehen Schleckermäuler an

Eine Erweiterung der Candy Bar ist der Sweet 
Table. Darauf findet neben den Bestandteilen der 
süßen Bar in der Mitte des Tisches die Hochzeits-

        Torte, Sweet Table oder Candy Bar 
          ziehen Schleckermäuler anziehen Schleckermäuler an
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                  Romantisch, fruchtig, verspielt, sahnig, elegant oder klassisch

Hochzeitstorten
         So individuell, wie Sie.

CLASSIC CONDITOREI RÖNTGENCLASSIC CONDITOREI RÖNTGEN

Dorfstraße 15c
18209 Steffenshagen

Telefon: +49 (0)38203 77 57-0
info@classic-conditorei.com

www.classic-conditorei.com

      Standorte: 
Berlin, Kühlungsborn, Steffenshagen,

Rostock-Warnemünde und AhlbeckA
n
z
e
i
g
e

Alexander Häbe            

Produktionsleiter

Eine Hochzeitstorte ist erst dann perfekt, Eine Hochzeitstorte ist erst dann perfekt, 
wenn sie ein Lächeln auf die Gesichter des wenn sie ein Lächeln auf die Gesichter des 
Brautpaares zaubert.
In diesem Augenblick wissen wir, In diesem Augenblick wissen wir, 
dass wir unser Bestes gegeben haben.

Es ist ein Prozess, der Präzision, Liebe zum Es ist ein Prozess, der Präzision, Liebe zum 
Detail und viel Disziplin erfordert.
Röntgen‘s Hochzeitstorten werden luftig, Röntgen‘s Hochzeitstorten werden luftig, 
leicht und kunstvoll verziert, in Pastell, mit leicht und kunstvoll verziert, in Pastell, mit 
Spitzen oder Rosenblättern — ganz nach Spitzen oder Rosenblättern — ganz nach 
Ihren Wünschen.Ihren Wünschen.
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        Eine Trauung bei aufgehen-
dem Vollmond am Strand... Dafür 
muss das Paar sehr weit reisen? 
Nein. Freie Redner ermöglichen 
traumhafte  Trauzeremonien 
ganz auf die Wünsche des Paares 
zugeschnitten.

Brautleute erhoffen sich eine individuelle 
Trauung, die auf ihre gemeinsame Geschichte 
abgestimmt ist. Manche sehen gerade das bei 
den Standesämtern nicht immer gegeben. Wer 
kirchlich gebunden ist, und eine enge Bindung 
an eine Pastorin oder einen Pastor hat, wird 
seine Wünsche in die kirchliche Trauung ein-
fließen lassen. Wem dies nicht gemäß ist, der 
hat die Möglichkeit, eine freie Trauung für die 
Hochzeitszeremonie zu wählen. Ähnlich wie 
die kirchliche hat auch die freie Trauung keine 
rechtlichen Auswirkungen, sie ersetzt also nicht 
die standesamtliche und damit rechtsgültige 
Eheschließung. 

Aber wer mehr möchte, als die Unterschrift 
beim Standesbeamten, der kann mit einem

 freien Trauredner 
oder einer Rednerin
die eigene Zeremonie abstimmen. Ob es fest-
lich, musikalisch, mit religiöser Prägung oder 

Freie Trauungen  

       – einzig den Vorstellungen des Brautpaares verpflichtet

Traurednerin und Hochzeitssängerin Carolin Wenzel

HI
ER

 SP
IEL

T D
IE 

MU
SI

K     Traurednerin und Hochzeitssängerin

     CAROLIN WENZEL
        03 81.2 02 59 02
         01 62.1 32 67 89
       kontakt@cw-lebenszeit.de
       www.cw-lebenszeit.de

Ob eine freie Trauung, ein erneutes Eheverspre-
chen oder als Höhepunkt auf der Silberhochzeit. 
Als Traurednerin gestalte ich Ihre Zeremonie mit 
schönen und persönlichen Worten. Dabei stehen 
Ihre Wünsche und Vorstellungen im Mittelpunkt.
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lustig-locker zugehen soll, das bestimmt allein 
das Paar. Ebenso frei ist die Wahl des Ortes – ob 
barfuß am Strand, im Wald, im eigenen Gar-
ten oder wo und zu welcher Zeit auch immer. 
Trauredner fühlen sich dem Paar individuell 
verpflichtet. 
Carolin Wenzel bietet in Mecklenburg-Vorpom-
mern eine freie Trauung an. Die 31-Jährige hat 
als freie Rednerin, wie sie betont, ihren „Traum-
beruf gefunden“.  Ein erstes Vorgespräch mit 
dem interessierten Paar dient dem Kennenler-
nen, in einem zweiten stehen die Wünsche und 
Vorlieben des Paares im Mittelpunkt, daraus ent-
wickelt sich schrittweise die passende, indivi-
duelle und ganz persönliche Trauzeremonie.
Carolin Wenzel wird gern auch von „älteren 
Semestern“ gewählt. Etwa wenn Paare zur 
Silber- oder Goldenen Hochzeit das Eheverspre-
chen auffrischen und dazu einen festlichen Rah-
men gestalten möchten. Auch hier stellt Carolin 
Wenzel sich auf die Vorstellungen ihrer Klienten 
ein. Da die zweifache Mutter in der Freizeit Sän-
gerin in einer Live-Band ist, kann sie, wenn es 
gewünscht ist, die Trauung mit ihrem Gesang 
begleiten. Auch auf dem Standesamt oder als 
Überraschung am Abend für Brautpaar und 
Gäste. Lassen Sie sich gern über Angebote und
Möglichkeiten unverbindlich beraten.

Als Hochzeitssängerin
bietet sich Gabriele Panster Paaren an. Egal in 
welcher Atmosphäre die Trauung stattfinden 

soll, ob in der Kirche, im Standesamt oder als 
freie Trauung: „Ich finde den richtigen Ton“, so 
die ausgebildete Musikerin. Sie begleitet ihren 
Gesang am E-Piano, ist aber – je nach Hochzeits-
plan - ebenso in der Lage, mit anderen Musikern 
gemeinsam aufzutreten. Ihre große, stimmungs-
volle Titel-Liste deckt eine gute Bandbreite ab, 
doch nach Absprachen sind weitere Lieder mög-
lich. Die Abstimmung mit dem Brautpaar erfolgt 
bei ihr ebenfalls in einem Vorgespräch. 
Für die individuelle und einzigartige Ausge-
staltung der eigenen Trauung stehen also freie 
Wege offen und professionelle Helfer stehen den 
Paaren dabei zur Seite.

Für die besonderen Momente im Leben! 

Hochzeitssängerin Gabriele Panster
gpanster@t-online.de  •  www.musik-kurs.de  •  Tel. 01 78.88 63 488  •  

Als Sängerin verzaubere ich Sie solistisch oder als Duo mit Klavierbegleitung.
Sie können mich buchen für Ihre Trauung, zum Sektempfang, Jubiläum, zum Kaffee 

oder Dinner... Mit sanfter Stimme gebe ich Ihrer Feier ein besonderes Flair.

Für die besonderen Momente im Leben!
Hochzeitssängerin Gabriele Panster

gpanster@t-online.de  •  www.musik-kurs.de    Tel. 01 78.88 63 488  •  

Als Sängerin verzaubere ich Sie solistisch oder als Duo mit Klavierbegleitung.
Sie können mich buchen für Ihre Trauung, zum Sektempfang, Jubiläum, zum Kaffee 

Hochzeitssängerin Gabriele Panster  (hier als DUO PANSTER)

Wege offen und professionelle Helfer stehen den 
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Der große Rahmen für die Hochzeit 
ist abgesteckt. Zeitpunkt, Ort, Menü-
wahl, Getränkekarte – alles abge-
stimmt. Dann geht es an die vielen, 
liebevollen Kleinigkeiten, die ebenso 
Aufmerksamkeit fordern und be-
dacht werden möchten. 

Nicht zu spät sollten die

 Einladungen 
verschickt werden. Gerade in den Sommermo-
naten sind frühe Abstimmungen für das Fest 
wichtig. Steht die Hochzeit unter einem Motto, 
wird das bereits mit der Gestaltung der Einla-
dungen deutlich gemacht. Von da ab wirkt das 
Thema als roter Faden. Gestaltet das Brautpaar 
die Einladungskarten selbst oder greift es auf 
professionelle Hilfe zurück? Druckereien und 
Grafiker bieten Muster und Vorlagen an, kön-
nen Ideen des Brautpaares gekonnt gestalterisch 
umsetzen. Meist werden dabei Einladungen und

Danksagungskarten 

gleich in einem Guss ausgearbeitet. 
Wird es zum Essen freie Platzwahl geben oder 
sollen die Gäste nach einer besonderen Sitzord-
nung platziert werden? In letzterem Fall sind

Platzkarten 

erforderlich. Entweder kommen sie im Gesamt-
paket aus der Druckerei oder das Brautpaar 
lässt seine Phantasie spielen und übernimmt 
diese kreative Aufgabe selbst. Ein junges Paar 
in Augsburg stellte den Soundtrack seiner Be-
ziehung zusammen, druckte die gemeinsamen 
Lieblingslieder auf CDs für jeden Gast, versah 
die Silberlinge farbig mit Namen und fertig wa-
ren die originellen Platzkarten, die gleich noch

 Gastgeschenk 

und bleibende Erinnerung an die Hochzeit 
darstellten. Der Trauzeuge des Paares kupfer-
te zur eigenen Hochzeit die Idee ab. Natürlich 
freundschaftlich abgestimmt. Als Verehrer 
der guten alten Schallplatte verlieh er den 
CDs das Aussehen von Vinyl-Scheiben. Far-

Kleine Dinge gestalten ein großes Fest:     

                                       Ideen für liebevol le Details

KK
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Danksagungskarten
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bige Namenszüge dazu und die Platzkarten 
waren gleich noch Teil der Tischdekoration. 
Blumenschmuck bleibt unverzichtbarer Teil der

Tischdekoration. 

Dieser wird auf den Brautstrauß abgestimmt. 
Das kann alles zugleich beim Floristen des Ver-
trauens in Auftrag gegeben werden. Doch auch 
dieser Part kann in Eigenarbeit übernommen 
werden. So wünschte sich jüngst die Braut in 
Bad Doberan einen Tischschmuck aus dem 
Garten der Eltern. Die Brauteltern nahmen den 
ehrenvollen Auftrag an und banden in liebevol-

ler Kleinarbeit Lavendelsträuße für die Tische. 
Da der Brautstrauß ebenfalls in lila Farbtönen 
gehalten war, entstand ein wundervoller Gleich-
klang. Wer den Brautstrauß klassisch mit Rosen 
bevorzugt, wird diese ebenso bei der Tischdeko 
einsetzen. Wirkungsvoll sind dabei rosige Blü-
tenblätter, die das Tischtuch zieren. 
Dazu passt die Tradition der

Blumenkinder. 

Beim Floristen können Rosenblüten und Blumen-
körbchen bestellt werden. Die Kinder erhalten 
dann die würdevolle Aufgabe, den ersten Weg des 

ler Kleinarbeit Lavendelsträuße für die Tische. 
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PERFEKTE VORSTUFE
Maßstäbe setzen. 
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Ehepaares nach der Trauung mit Blütenblättern 
auszustreuen. Auf Rosen gebettet soll diese Ehe 
beginnen: ein sehr schönes Symbol.
Bereicherungen des Festes können

 Foto-Aktionen 

sein. Weithin bekannt ist das Bilder-Rahmen-Mo-
tiv. Die Gäste halten sich Paar- oder Familienwei-
se den Rahmen um die Gesichter und lassen 
sich so fotografieren. Oder es gibt eine kleine 
Verkleidungskiste mit Brillen, Hüten, Perücken, 
bunten Nasen, Masken und Ähnlichem (sie bie-
tet Kindern zugleich eine Spielidee). Hier wählt 
jeder aus, wie er oder sie sich ausstaffieren und 
fotografieren lassen möchte. Einmal-Fotoappa-
rate sind im Drogeriemarkt erhältlich. Auf den 
Tischen platziert, können die Gäste selbst witzi-
ge Momentaufnahmen machen, die das große 
Foto-Album der Hochzeit später mit Schnapp-
schüssen bereichern. Einen tollen Aha-Effekt 
erzielen die wieder trendigen Polaroid-Kameras. 
Wenn das Foto von Braut und Brautvater gleich 
auf dem Tisch liegt und bestaunt werden kann, 
ist das eine schöne Sache.
Eine gute Gestaltungsidee fürs Fest: 

Luftballons. 

Wer es bunt mag, setzt auf viele Farben oder das 
Paar greift lediglich zu Pastelltönen oder bleibt 
bei einer einzigen Farbe. Mit Helium gefüllt, 
könnten die Ballons von den Gästen in den Him-
mel verabschiedet werden. Wer mag, lässt seine 
Gäste auf kleinen Kärtchen gute Wünsche für 
das frische Eheleben schreiben, diese werden an 
den Faden des Ballons geknüpft und mit auf die 
luftige Reise ins Unbekannte geschickt. 
Stimmungsvoll werden

 Wunderkerzen 

eingesetzt. Die Gäste könnten damit den Brauttanz 
erleuchten oder das Anschneiden der Hochzeitstor-
te begleiten. Je nach Ausgestaltung des Festes kön-
nen die funkensprühenden Stäbchen auch bei der 
Abschiedszeremonie eingeplant werden. 
Wünscht sich das Brautpaar neben den Hochzeits-

fotos eine bleibende Erinnerungen vom Fest? Das

 Gästebuch 

stellt eine schöne Möglichkeit dar. Die Gäste ver-
ewigen sich mit guten Wünschen, Kommentaren 
zum Fest sowie humorvollen oder tiefsinnigen 
Sprüchen. Für Kinder können Buntstifte für eine 
kleine Malerei bereit gelegt werden. Wer mag, 
gibt im Buch abgestimmte Seiten vor, die genutzt 
werden sollen und denen später Bilder der Gäste 
hinzugefügt werden können. So wird gleich op-
tisch klar, wer hier zum Stift gegriffen hat.                             

Hildegard Selle 
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LANDHAUS SCHLOSS KÖLZOW

Am Park 5   |   18334   |   Dettmannsdorf-Kölzow

 +49 38228-619-0   |     info@schloss-koelzow.de

 www.schloss-koelzow.de

Erleben Sie den schönsten Tag Ihres Lebens in der 
Romantik von Schloss und Park Kölzow. Sorgfältig 
im Stil ursprünglicher Bestimmung saniert bietet 
das Schloss, zusammen mit dem großen Park, 
einen traumhaften Rahmen für Ihre Hochzeit.

STANDESAMT

Eine Außenstelle des Standesamtes Bad Sülze 
befindet sich im Haus. Für die Trauung haben 
Sie die Wahl zwischen dem „Blauen Salon“, der 
für Trauungen besonders attraktiven  „Bühne 
unter’m Dach“ oder – bei schönem Wetter– 
dem romantischen Platz unter dem Blätterdach 
der großen Hängebuche am kleinen See. 
(Trauungen sind auch am Samstag möglich!)

KIRCHLICHE TRAUUNG

Gegenüber dem Schloss steht die 1233 ge-
weihte Kirche. Sie ist wunderschön und eine der 
ältesten Feldsteinkirchen Mecklenburgs. Über 
viele Jahrhunderte haben hier junge Paare den 
Bund für das Leben geschlossen. Ein würdiger 
Platz auch für Ihre Hochzeit.

FAHRT MIT DER 
HOCHZEITSKUTSCHE

Verinnerlichen Sie die bewegenden Momente 
der Trauungszeremonie in der ersten Stunde 
Ihres gemeinsamen Weges bei einer Fahrt zu 
zweit durch Wald und Feld der schönen Natur.

Ein Dornröschenschloss für Ihre Hochzeit!



Mit Van der Valk

Festpauschale inkl. Sektempfang, festlicher 
Tischdeko, Fest- und Eisbuffet und Getränke 
(Bier, Wein, Softgetränke, Kaffee, Tee) p.  P. ab € 65

Schwerin

Rostock
Greifswald

Stralsund

Insel
Rügen

Resort 
Linstow

Golfhotel
Serrahn

Naturresort
Drewitz

A 20

A 19

A 14

A 24

Flughafen

Ostsee

Rostock / Laage

Berlin

 

ca. 170 km

ca. 60 km

Hamburg
ca. 200 km

Wir schenken 
Ihnen die 

Hochzeitsnacht!

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

Resort Linstow****
Telefon: 038457 71020
bankettlinstow@vandervalk.de
linstow.vandervalk.de

Golfhotel Serrahn****
Telefon: 038457 71054
bankettserrahn@vandervalk.de
serrahn.vandervalk.de

Naturresort Drewitz****
Telefon: 038457 71004
bankettdrewitz@vandervalk.de
drewitzersee.vandervalk.de

HOTELS & RESTAURANTS

inkl. Sektempfang, festlicher 

insEheglück




