E

in Dornröschenschloss für Ihre Hochzeit!

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 geweihte 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.

LANDHAUS SCHLOSS KÖLZOW
Am Park 5 | 18334 | Dettmannsdorf-Kölzow
 +49 38228-619-0 |  info@schloss-koelzow.de
 www.schloss-koelzow.de

BRAUTMODE 2018

Der Tag in Weiß:
Spitze ist und bleibt Spitze

HEIRATEN IN M-V
DIE BESTEN HOCHZEITSTRENDS 2018

ENTSPANNTE WEGE
durch den Trubel
der Hochzeitsplanung

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

L

iebe Braut,
lieber Bräutigam,

wenn das kein rauschendes Fest wert ist: Sie sind von
Ihrer tiefen Liebe erfüllt und möchten sich gegenseitig versichern, dass diese für den Rest des Lebens
Bestand behält. Das große Ja-Wort ist der erste Schritt
zum weiteren gemeinsamen Lebensweg. Dieser Lebensweg möge von Glück begleitet sein und so vermitteln 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 große 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 bestimmen.
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 Hochzeitstag voller phantastischer Erinnerungen und ein
glückliches Leben als Ehepaar.
Herzliche Glückwünsche
Ihre Katrin Witt-Martens und Team
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Der Ta
Spitze ist und

Beim

Wohl jede Braut wünscht sich für
den großen Tag ein Kleid, das so einzigartig ist, wie ihre Persönlichkeit,
ihr Leben und ihre Liebe. Die Suche
nach dem Ausgefallenen macht es
mancher Frau nicht leicht. Zum Glück
ist die aktuelle Brautmode sehr breit
gefächert, bietet so vielfältige Varianten, dass es für jede Heiratswillige möglich wird, ihr persönliches
Traumkleid zu finden.

Die Trends 2018

versprechen wiederum echte Hingucker und
gewagte Modelle gehören gleichfalls zum
Angebot. Spitze ist und bleibt spitze! Fei-

©lilly.com

ne Spitzen-Stoffe bringen viel Gefühl ins Spiel.
Dazu passt der weiterhin ungebrochene
Trend zur Transparenz. Sie symbolisiert
Sinnlichkeit, zeigt Haut und gibt - wo es
passt – tiefe Ausblicke frei, etwa in der Rückenansicht oder beim Dekolleté.
Ärmel sind ebenfalls ein neuer Blickfang.
Sogar bei schulterfreien Kleidern fehlen
sie selten, rutschen eben nur etwas
tiefer in den Ansatz. Die Armlängen zeigen sich in verspielten
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ag in Weiß:
bleibt Spitze

Bräutigam liegen helle Farben im Trend
Variationen. Ob kurz, lang oder beim 3/4-Ärmel
– hier kommt ebenfalls Spitze und Transparenz
zum Zuge. Rüschen oder Volants, aber auch
geknöpfte Manschetten mit glänzenden
Knöpfen bilden den Abschluss.

Fließende Stoffe und
Volants spielen 2018
eine große Rolle,
ebenso Tüll in Hülle
und Fülle.

Am Stoff wird nicht gespart. Die A-Linie ist
sehr präsent: Die Oberteile liegen eng am
Körper, der Rock wird weit und ausladend, was
den Vorteil mit sich bringt, der Braut Bequemlichkeit zu schenken. Häufig zu sehen ist, dass
der Rock sich über eine Schleppe fortsetzt. Da-

das große Motto
Feen und Elfen, die neben der
rüber steht

Schleppe zusätzlich mit einem Schleier spielen.
Wer es romantisch mag und seine Ehe in diesem
Stil beginnen möchte, findet große Auswahl.
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Bestickte Stoffe fallen ebenso in diese Kategorie,
wie Kleider, die mit Stufen, Blüten, Pompons,
Blumen oder Schleifen verziert werden.
Schleifen setzen generell Akzente. Je nach
Modell werden sie groß aufgetragen oder kommen eher versteckt daher. Mutige wagen hier im
überwiegend klassisch weißen Trend den Griff
zu Farbe. Sehr angesagt ist Schwarz als Kontrast. Details wie Schleifen, Blumen, Gürtel oder
das topp aktuelle Taillenband können je nach
Geschmack schwarz gefärbt sein.

Der Tag in Weiß
...und bieten einen tollen Anblick. Verspielt, aber
auch durchaus sexy treten Bräute in Kleidern à la

Meerjungfrau

auf. Wer es mag, kann
unter zauberhaften Modellen wählen.

Perlen

Zu den Details zählen weiterhin
, ob
beim Schmuck oder im Stoff eingestickt. Dane-

Glitzer

ben kommt
groß raus. Stoffe, die je
nach Sonnen- und Lichteinstrahlung ihre glitzernde Seite zeigen, finden vermehrten Einsatz.

Vintage-Stil

Der
bleibt weiter ein Thema, wenn er zur Ausrichtung der Hochzeitsfeierlichkeiten passt. Kleider in Anlehnung an die
20er Jahre setzen Corsagen ein...
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Bei der Anprobe wird sich dann zeigen, wie dies
am eigenen Körper zu Geltung kommt und wie

Wohlfühl-Faktor

hoch der
ist. Der
sollte bei der Auswahl nicht in Vergessenheit
geraten für den großen Tag, der meist in eine
lange Nacht mündet.
Wem die bisherige Modell-Palette zu verspielt
und romantisch klingt, der könnte mit dem

schlichtsachlichen Seidenkleid

seinen großen Auftritt wagen. Die edle Seide
spielt sich bei den Stoffen mehr und mehr in den
Vordergrund. Weiß ist allseits präsent, aber bei

zartes Rosé

Seidenkleidern gibt zudem ein
den Ton an. Trotz der überwiegend langen

Hohe Schlitze
schaffen Einblicke. Flexibel könRöcke zeigen Bräute Bein.
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nen sie vorne im Schritt, seitlich oder in der
Rückenpartie eingearbeitet sein. Bei manchen
Röcken blitzt etwas Spitze hervor, so dass der
Schlitz nicht den Eindruck von wenig bekleidet

Wer eine peppige Hochzeitsfeier zelebrieren
möchte und Miniröcke mag, kann hier Prioritäten setzen.
Wichtig wird bei der Heirat 2018 der

Kopfschmuck

.
Die Spitze des Kleides kann hier erneut auftreten oder kleine bis stoffreiche

Schleier, Blumen,
kleine Gestecke

erweckt.

Im

Trend

Minikleider

liegen

ebenfalls

. Manche kommen witzig
mit Punkten daher, andere zeigen Muster oder
spielen mit Farben.

– vieles steht im Angebot, um die Braut auch
oben herum prächtig auszustatten. Bedenkenswert ist dabei stets der Gesamteindruck. Alle
Details vom Kleid, hin zu den Schuhen, zum
Schmuck bis zu Frisur und Make-up sollten
ein Bild ergeben, das bestens abgestimmt
ist und keine Brüche aufweist. Zum wichtigen
Detail zählen zweifellos die Dessous. Was Frau
unter dem Kleid trägt, gehört zum Wohlbefinden und zum stilvollen Auftritt am großen
Tag dazu. Von dezenten Farben bis zum
sexy angehauchten Modell ist hier alles
möglich, was der Braut gefällt. Zum Glück gibt
es bei all dem fachkundige Beratung und gute
Freundinnen, die der Braut mit Rat und Tat zur
Seite stehen.
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Da die Braut nicht allein zur Trauung schreitet,
gilt es, für den Bräutigam die passende Kleidung
zu finden. Passen sollte sie zu seinem Stil, zum
Hochzeitsmotto und möglichst zum Kleid der
Frau. Selbst wenn die Braut ihren späteren Ehemann mit dem Hochzeitskleid überraschen
möchte, können sich beide im Vorfeld über
den Stil verständigen.

Für die Herren gilt ebenso: Schuhe, Anzug, Socken, Schlips oder Fliege und Einstecktuch – alles sollte ein treffliches Gesamt-Bild ergeben: für
den perfekten Auftritt am Hochzeitstag.

bei den Herren
der klassisch festliche Anzug.
Sehr weit vorne liegt
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Von schlicht bis edel reicht die Palette. Meist sind
es gedeckte Farben, die bevorzugt werden. Doch
ein schöner Trend geht hin zu helleren Farben.
Von Beige bis zum Flieder für Mutige reicht
das Angebot. 2018 topp aktuell ist die Weste
unter der Anzugjacke. Möglich sind ein festliches Ton in Ton zum Anzug, aber auch Muster
oder farbenfrohe Akzente, mit denen die Weste
punktet. Zaghaft machen sich auch beim Anzug des Bräutigams hier und da Muster breit.
Beispielsweise das klassische Karo, aber auch
Ornamente zeigen Mut zur Mode.

Romantische
Brautfrisuren 201 8
für eine unvergessli che Hochzeit
TIPPS vom Hair-Cosmetic-Team

Beinahe jede Frau träumt von einer märchenhaften
Hochzeit und zu dieser gehört auch eine Brautfrisur,
die den ganzen Tag lang perfekt aussehen und auch
halten muss. Es werden also hohe Erwartungen an
das Styling und vor allem an die festliche Frisur gesteckt. Das Make-up und das Haar müssen individuell an
die Braut und deren Wünsche angepasst werden.

2018: Alltagsfrisur für die Braut!
Ja, ganz richtig…. eine ganz einfache Alltagsfrisur in
Form eines Pferdeschwanzes wird im Jahr 2018 zum
Hingucker bei den Hochzeiten. Ob glatt oder lockig,
die zusammen gebundene Frisur in Kombination mit
glitzernden Accessoires wird in Kombination mit dem
Brautkleid zu einem perfekten Hochzeitslook werden.
Die festliche Frisur eignet sich bei mittellangen Haaren
sowie bei einer langen Haarpracht, damit sie so richtig
zur Geltung kommt.
Auch ein einfacher tief
gebundener Dutt wird 2018
vermehrt als Brautfrisur
gewählt. Vorne wird
eine Strähne lockig
getragen, um den
Look nicht so
streng wirken zu
lassen. Bei dieser
Frisur harmoniert
ein Schleier mit
einem Diadem besonders toll.
Der Trend zum Thema
Brautfrisur zeigt im Jahr
2018 auch vermehrt zu offen
getragenem Haar. Diese
werden dann meist
lockig
getragen.
“Undone” ist wohl

auch bei Hochzeiten einer der größten derzeitigen Frisurentrends. Ein Look, der “nicht gemacht” aussehen
soll und gerade zu stilvollen Brautkleidern Leichtigkeit
versprüht. Auch Flechtfrisuren in allen Variationen eignen sich hervorragend als eine Brautfrisur, die nicht
alltäglich wirkt. Der Trend zeigt im Jahr 2018
ohnehin mehr zu lässigen Frisuren, welche die
klassischen Hochzeitsfrisuren etwas in den Hintergrund drängen. Bei einer halboffenen Hochzeitsfrisur lassen sich Schleifen oder kleine Blumen ideal
miteinbauen.
Wer als zukünftige Braut etwas unschlüssig ist, was ihr
gut steht, ist bei den Mitarbeiterinnen vom Hair-Cosmetic-Team bestens aufgehoben. Haarspezialisten,
die sich mit Brautfrisuren auskennen, beraten und
verwöhnen alle zukünftigen Bräute in entspannter
Atmosphäre in allen Salons. Und das natürlich bereits
einige Wochen vor der Hochzeit, damit dann am wichtigen Tag auch Frisur & Make up perfekt sind.
„Klassisch und zeitlos schön ist für Bräute nach
wie vor eine Hochsteckfrisur, besonders in
Verbindung mit einem Schleier“, weiß das
Hair-Cosmetic-Team.
Doch auch für Frauen mit kürzeren Haaren haben
die Profis den richtigen Tipp. Ansteckhaarteile,
eine hübsche Spange oder auch Blumen im
Haar verleihen jeder Braut die richtige Geltung.
Vereinbaren Sie unbedingt einen Probetermin und lassen sich von den Profis typgerecht beraten. So können
Sie zusammen mit dem Hair-Cosmetic-Team aus den
vielen verschiedenen Hochzeitsfrisuren, das perfekte
Haarstyling für Ihren großen Tag finden.
TIPP: Auf der Rostocker Hochzeitsmesse
werden alle Frisuren der Modelle vom HairCosmetic-Team kreiert – lassen Sie sich vor Ort
inspirieren.
www.die-kleinen-rostocker.de
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Der Spezialist für Ihre Brautfrisur
in Rostock und Umgebung

Ausführliche Farb- und Brautfrisurenberatung
Probestecken am Vorbesprechungstermin
Persönliche Brautfrisur
(inkl. Kleinsteckmaterial)
Abgestimmtes Braut Make-up vom Make-up Artist
Außer-Haus Service möglich
Wir erarbeiten Ihre Wunschhochzeitsfrisur
auch mit Haarteilen und Tressen.

Anzeige

...................................................................................................
www.haircosmeticteam.de
Rostocker Heide 1 • Tel.0381.2522988 | Doberaner Straße 10-12 • Tel. 0381.1285140
Kröpeliner Straße 90 • Tel. 0381.1216161 | Warnowallee 31 • Tel. 0381.87722712 | Rosengrund 1 und 2 • Tel. 038202.458102

Symbol unendlicher

Liebe

Endlose Liebe, ewige Treue: Der Ehering steht als
Symbol und gilt als Versprechen. Ohne Anfang,
ohne Ende vermittelt er Unendlichkeit. Die Auswahl
des besonderen Schmuckstücks soll gut überlegt
sein, schließlich behält es seine glänzende Gültigkeit
für das gemeinsame Leben.
Zum Glück steht kein Paar allein vor der Entscheidung. Goldschmiede oder Juweliere stehen

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

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 Haut- und 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

Zweifarbigkeit glänzen, oder auch Weißgold-Ausführungen erfreuen sich großer Beliebtheit. „Weiterhin zählen auch Trauringe aus Platin und
Palladium zu den alternativen Designs. Für
die Frauen darf es auch 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. Beste Voraussetzungen für einen glanzvollen Auftritt am Tag der
Hochzeit.
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Die Suche nach dem
Hochzeit im Schloss,
am Strand oder mit Seeblick

Wo haben Sie Ihre Hochzeit gefeiert?
Diese Frage wird jeder, der geheiratet
hat, sehr schnell beantworten können. An den Ort des Festes werden
Erinnerungen geknüpft, an ihm orientiert sich die Ausrichtung der Feier
und das Wohlgefühl der Festgäste.

Die Wahl der richtigen Location ist
damit eine der Grundentscheidungen des Brautpaares.
So wichtig diese Entscheidung ist, um so schwieriger kann sich die Suche nach der passenden
Lösung gestalten. Gute Örtlichkeiten sind stark
gefragt und früh gebucht. Wer hier rechtzeitig
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perfekten Rahmen
Text: Hildegard Selle
Fotos: Holger Martens

– MV bietet tolle Kulissen
die Weichen stellt, ist klar im Vorteil und kann
danach die Detailplanung seiner Hochzeit in
Ruhe angehen. Sehr beruhigend, dass sich in
der Region rund um Rostock eine Fülle von tollen Traumorten finden lassen, die als Kulisse
dem großen Tag einen wundervollen Rahmen
geben. Einer der Trends geht dahin, dort zu feiern, wo die Trauung stattfindet. Zahlreiche Orte
haben sich darauf eingestellt und die Standes-
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ämter erhöhen ihre Flexibilität, um den Wünschen der Brautleute entgegen zu kommen.
Auch dies ist ein ungebrochener Trend: nicht
nur heimische Menschen heiraten hier, sondern Paare beispielsweise aus Berlin, Hamburg,
Nordrhein-Westfalen oder Sachsen besuchen die
Ostseeküste, um hier den Bund fürs Leben zu
schließen.

Zahlreiche Hotels
oder Gutshäuser
bieten komplette
Pa ket - L ö s u n ge n
für Hochzeiten mit
Übernachtungen an.
Zum Teil wird bei größeren
Buchungen die Hochzeitsnacht für das Brautpaar nicht
in Rechnung gestellt.
Wer eine romantische Hochzeit
wünscht, ist auf dem

Landhaus Schloss Kölzow

sehr
gut aufgehoben. Der 80000 Quadratmeter große, denkmalgeschützte Landschaftspark rund
um das herrschaftliche Haus bietet zauberhafte Winkel für die Festgesellschaft. Bei schönem
Wetter kann die Trauung unter dem grünen
Dach einer ehrwürdigen Hängebuche erfolgen.
Wem da das Herz nicht auf geht...! Eine kirchliche Trauung ist in der gegenüberliegenden
Feldsteinkirche möglich. Auch dieses Kleinod
schafft einen festlichen Rahmen. Für die Feierlichkeiten stehen je nach Größe der Gesellschaft
verschiedene Räumlichkeiten zur Auswahl. Für
40 Gäste können im Schloss in Dettmannsdorf
Übernachtungsmöglichkeiten gebucht werden.
Und wer die Romantik auf die Spitze treiben
möchte, kann eine Fahrt mit der Hochzeitskutsche durch den Landschaftspark vereinbaren.
Eine Hochzeit am Strand ermöglicht das

Hotel Neptun

5-Sterne
in Warnemünde. Seine einmalige Lage direkt
an der Ostsee schafft einen besonderen Reiz. Bis
zu 450 Feiergäste können hier in verschiedenen
Räumen bewirtet werden. Super Service wird
im Neptun groß geschrieben. Den perfekten
Panorama-Blick auf das Meer und die Warnowmündung bietet die Skybar in 64 Meter Höhe.
Ein Fest mit dieser Aussicht wird jedem Feiernden dauerhaft in guter Erinnerung bleiben.
In den Rahmen der individuell abgestimmten
www.die-kleinen-rostocker.de 16

Planung kann auch eine Kutsch- oder eine Kutterfahrt eingebunden werden.
Perfekte Sicht auf den Sonnenuntergang über

Silo 4

im Speicher
der Warnow bietet das
des Stadthafens. In der 7. und 8. Etage des ehemaligen Hansespeichers haben Gäste den gesamten Stadthafen im Blick. Im stilvollen Ambiente bietet das Team des Steigenberger Hotels
perfekten Service. Beste Beratung richtet sich
bis ins kleinste Detail und überlässt nichts dem
Zufall. Individuelle Hochzeitsfeiern hat sich das
4-Sterne-Haus auf seine Fahnen geschrieben. Im
Steigenberger Hotel am alten Rathaus kann zeitgleich die Übernachtung gebucht werden.
4-Sterne-Service
bietet
ebenfalls
das

IFA-Hotel

Graal-Müritz. Räume in verschiedenen Größen werden nach Wunsch der
Brautleute gestaltet. Die Rund-um-Betreuung ermöglicht eine sorgenfreie Planung, zu der auch
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eine
Kutschfahrt
oder ein Schiffsausflug gehören können.
Großer Pluspunkt: die
Lage direkt am Strand der
Ostsee.
Wasserlage mit Sicht auf die
Warnow steht bei

Carlo 615

im Rostocker
Stadthafen auf dem Programm. Aber
das ist längst nicht alles, was das Team um
Inhaber und Chefkoch Carsten Loll zu bieten
hat. Beste regionale Küche mit feinen Zutaten
werden von professionellen Mitarbeitern als
aufmerksame Gastgeber serviert. Toller Vorteil
hier: das Fest kann je nach Wunsch und Wetter
drinnen oder draußen gefeiert werden.

Van der Valk-Gruppe

hält
Die
gleich mehrere Möglichkeiten bereit, nach

individuellen Absprachen sein Fest
im passenden Rahmen zu feiern. Im
Resort Linstow ist das
Raumangebot für bis zu
600 Gästen ausgelegt. Das
Hotel Serrahn liegt direkt am
gleichnamigen See und punktet
mit der traumhaften Umgebung von
Wäldern, Wiesen und Feldern. Auch das Naturresort Drewitz liegt am glasklaren See , ist von
einem wundervollen Park umgeben, in den auf
einem Teil der Golfplatz beheimatet ist. Große
Auswahl und liebevoller Service zeichnet alle
Häuser der Gruppe aus.
Wem Wasser-Nähe nicht ausreicht, der findet
im wasserreichen Land Mecklenburg-Vorpommern zahlreiche Möglichkeiten, sogar auf dem
Wasser den Bund des Lebens zu schließen.

Trauungen an Bord

setzen derzeit
einen neuen Trend, den mehr und mehr Fahrgast-Gesellschaften bedienen, ob auf der Müritz,
auf der Ostsee oder auf dem Salzhaff bei Rerik.
Das Ja-Wort auf Deck oder an Bord hat sehr klar
einen einzigartigen maritimen Reiz.
Für Eisenbahn-Freunde bieten sowohl der

Rasende Roland

auf Rügen als auch
die Molli-Dampfbahn zwischen Bad Doberan und Kühlungsborn ein besonderes Hochzeits-Ambiente an. Der jeweilige historische Salonwagen sowie das Bahnhofsumfeld sind eine
zauberhafte Umgebung für ein ausdrucksstarkes Fest. Die Molli-Bahn bietet Hochzeitstermine
am 19. Mai und am 8. September 2018 an. Doch
es empfiehlt sich, schon jetzt die Termine für
2019 zu erfragen und frühzeitig zu reservieren.
Stilvolles Ambiente für die Trauung findet sich

www.die-kleinen-rostocker.de
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Möckelhauses

im Trausaal des
in Bad
Doberan. Das Wohnhaus des Hofbaurates Gotthilf Ludwig Möckel wurde nach seinen Plänen
erbaut und ist liebevoll gestaltet. Die bunt verglasten Fenster des Saales lassen bei Sonnenschein weiches Licht ins Innere fließen und schaffen einen besonderen Zauber. Der benachbarte
Park des Doberaner Münsters bietet sich für den
Sektempfang und Fotoaufnahmen im Anschluss
an die Eheschließung an. Unter historischem
Baumbestand mit Blick auf die Münster-Kirche
findet die Festgesellschaft eine ganz besondere
Umgebung. Wer nicht selbst organisieren möch-

Klosterküche

te: die gegenüberliegende
richtet einen solchen Sektempfang perfekt aus.
Das junge, gut eingespielte Team bietet zudem
frische saisonale Küche und kann in seinen
schönen Gewölbe-Räumen Feste für rund 45
Gäste ausrichten.
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Wem der Stil von Baumeister Möckel zusagt,
dem dürfte das

Jagdschloss
Gelbensande

sehr
gefallen. Traumhafte Kulisse und
märchenhafter Flair geben hier der
Eheschließung einen prägenden Rahmen. Die
Trauung im romantischen Saal sorgt für einen
stilvollen Einstieg ins Eheleben. Im Sommer
kann der das Schloss umgebende Wald für die
Festlichkeiten genutzt werden. Die Schlossgastronomie steht mit gutem Service und bester
Küche – gerne wird Wild aus heimischer Jagd
aufgetischt – den Gästen aufmerksam zu Seite.
Eine Kutschfahrt durch die Rostocker Heide ist
sowohl in trauter Zweisamkeit als auch für die

gesamte Festgesellschaft buchbar.
Unvergesslich
dürfte ebenfalls
ein Fest im besonderen Ambiente von

Schloss Bothmer

sein. Bothmer ist die größte
Schlossanlage des Landes. Umgeben von Alleen und dem traumhaften
Schlosspark punktet das Backstein-Ensemble
mit einem reichen Innenleben. Die Trauung
im Grünen Gartensaal fasziniert mit dem
Ausblick in die wunderschön gestaltete Parklandschaft. Für anschließende Feierlichkeiten stehen je nach Größe der Gesellschaft
unterschiedliche Säle zur Verfügung. Die
Orangerie Schloss Bothmer beherbergt die
Gastronomie. Vom Sektempfang bis zum
Festmenü stehen verschiedene Bausteine
auf der umfassenden Service-Liste, die von

den Brautleuten nach individueller Wahl zusammengestellt werden können. Gemütliche Atmosphäre,
freundlicher Service und eine mecklenburgische Küche mit raffinierten Speisen aus regionalen Produkten
garantieren stimmungsvolle Stunden.

www.die-kleinen-rostocker.de
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I carry your heart
E. E. Cummings

Deutsch

Ich trage dein Herz bei mir.
Ich trage es in meinem Herzen.
Nie bin ich ohne es. Wohin ich auch gehe ,
gehst du, meine Teure.
Und was immer nur von mir allein getan wird,
ist auch dein Werk, mein Schatz.
Ich fürchte kein Schicksal,
weil du mein Schicksal bist, meine Süße.
Ich brauche keine Welt, denn, Schöne,
du bist meine Welt, meine Wahre.
und du bist, wofür ein Mond jemals stand
und was eine Sonne auch immer singen wird,
bist du.
Hier ist das tiefste Geheimnis, das keiner kennt.
Hier ist die Wurzel der Wurzel
Und die Knospe der Knospe
Und der Himmel des Himmels,
eines Baumes namens Leben.
Der höher wächst als die Seele hoffen ,
der Geist verbergen kann,
und dies ist das Wunder,
das die Sterne in ihren Bahnen hält.
Ich trage dein Herz.
Ich trage es in meinem Herzen.
21
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Die besten Hochz

Was wird 2018 Neues kommen und was wird bleiben?
Beim Thema Hochzeit überlassen Braut und
Bräutigam ja meist nichts dem Zufall. Anders
ausgedrückt – es werden von Anfang an die einzelnen Details fein aufeinander abgestimmt. Sei
es die Papeterie, korrespondierend mit den Blumen, oder die Dekoration mit den Accessoires.
Denn geheiratet wird eben nur ein Mal – und
dann bitte natürlich Stil!

Angesagte Farbtrends
für 2018
Der Trend schlechthin für 2018 ist, die Hochzeit von vorne bis hinten mit einem Farbthema
durchzuplanen. Metallic-Töne kombiniert mit
neutralen Farben sind der Hochzeitstrend des
Jahres und auf den aktuellen Hochzeitsparties
ein Muss. Selbst der Brautstrauß wird individuell aber immer im passenden Farbkonzept ausgewählt. Alles passt und ist bis auf das kleinste
Detail aufeinander abgestimmt. Menthol und
www.die-kleinen-rostocker.de
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zeitstrends für 2018

Fotos: Holger Martens

frische Aquamarintöne sowie ultra violett sind
die absoluten Trendfarben für 2018.

Hochzeitstrend für 2018:
mehr Authentizität
Im Jahr 2018 spielen, wie bereits in 2017, hübsche Blumen und die wilde Natur eine große Rolle. Alles wird mit kleinen Knospen und Blättern
geschmückt oder verziert – verspielt und lässig
soll es sein. Seien es die Namens-Tischkarten
für die Gäste oder der individuelle Traubogen.
Besonders beliebt sind dabei Eukalyptus, sowie
Oliven- und Rosmarinzweige. Die Mischung
sorgt zudem für einen wunderbaren Duft! Kleine Lavendelstängelchen oder Rosenknospen
in Drinks, Girlanden mit Bouquets, Gräser,
Efeu oder Kräuterzweige auf den verspielt eingedeckten Tischen sind echte Hingucker. Sehr
dekorativ sind auch Namenskärtchen als Palmenblatt… die Möglichkeiten sind unbegrenzt.

Mehr Authentizität versprechen zudem lange
Tafeln mit französischen Bistro-Stühlen. Runde
festlich eingedeckte Tische haben 2018 also ausgedient. Es lebe die Einfachheit! Mit Lichterketten dekoriert und grünen Details kommen wir
dem Thema Greenery auch wieder ganz nahe.
Besonders edel wird das Ganze mit Läufern aus
Leinen oder Servietten in neutralen Farben.
Wer es lieber bunt und knallig mag, der kann
auch 2018 auf den beliebten Boho-Trend vertrauen. Dabei dürfen kräftige Farben untereinander kombiniert werden. Rustikal
und Vintage sind immer noch sehr gefragte Themen, Natürlichkeit zieht als pompöse
klassische Hochzeitsdeko ein.

23
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Aus und vorbei für Braut und
Bräutigam!
Wenn in 2018 etwas over ist, dann sind es die
kleinen Miniaturen von Hochzeitspärchen auf
der Hochzeitstorte. Individuelle Cake Topper sind
das Highlight! Neben der Hochzeitstorte dürfen die
Gäste auf jeden Fall Cupcakes im Stile der Torte erwarten! Cupcakes oder Drip-Cakes sind nicht nur
wunderschön, sondern auch super praktisch auf
Étagèren dekorierbar. Fingerfood deluxe!

Weiterhin besonders
trendy – „Bars“ aller Art
Die Candy Bar ist mittlerweile bei vielen
Hochzeiten zu einem „Must have“ geworden.
Neu und absolut trendy sind Coffee-, Ice Cream- oder Salt-Bars. Für die Herren gibt es
neuerdings auch schon eine Gin- oder
Whiskey Bar mit feinen ausgewählten
Zigarren. Bisher noch ganz selten auf Hochzeiten gesehen: die Tattoo Bar. Hierfür werden so genannte Flash-Tattoos in Gold, Silber
oder bunten Farben zur Verfügung gestellt.
Der Spaß für alle Gäste ist damit mehr als
garantiert. Zudem sehen alle, dank der hübschen temporären Tattoos, noch ein wenig
toller aus. Wie ihr seht, sind der Fantasie
hierbei keine Grenzen gesetzt.

www.die-kleinen-rostocker.de
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Konfetti in kleinen Tütchen für deine Gäste
sind ein absoluter Trend und eine tolle Kleinigkeit auf dem gedeckten Tisch! Wie wäre
es denn mal mit Rosenknospen als Konfetti?
Oder mit Konfetti gefüllten Ballons? Dazu
passende kleine Girlanden, die das Licht spielerisch reflektieren und du verpasst deinem
Event-Raum noch das gewisse Etwas.

Die kleinen Dinge zählen
Hochzeiten bestehen schon längst nicht mehr
aus den altbewährten Basics wie Hochzeitstorte oder Tischdekoration. Die kleinsten Kleinigkeiten werden mit viel Liebe zum Detail durchgeplant!

25
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Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass
Outdoor- und Scheunenhochzeiten im Jahr
2018 die Saison weiterhin beherrschen
werden. Getreu dem Motto „Alles kann und
nichts Muss“ ist die Hauptsache, dass ihr euch
als Brautpaar wohl fühlt und Eure Gäste Spaß
haben! Seht diese Hochzeitstrends für 2018
als Anregung und lasst Euch dadurch bitte
nicht verrückt machen.

Ganz offinziell

Die standesamtliche Trauung

Vor der standesamtlichen Trauung
muss diese am Standesamt des Wohnsitzes des Brautpaares (oder auch nur
eines Partners) angemeldet werden.
Die Anmeldung zur Eheschließung
(früher Aufgebot) kann max. 6 Monate vor dem gewünschten Hochzeitstermin auf dem Standesamt erfolgen. Sie können vorher mit dem
Standesbeamten alle Einzelheiten der
Trauung absprechen, wie z.B. Ringtausch, Trauzeugen, Musikeinlagen,
persönliche Worte an den Partner.

Wenn die Trauung in einem anderen
Standesamt stattfinden soll,
erfolgt die Anmeldung zur Eheschließung an Ihrem
e
e
G eschen kido s c h ,
Wohnort und dieses wird
S e i k e in Fr Ihre
Unterlagen dann
z
s e i ih r P r in
entsprechend
weiterleiten.
e ih r

Schenk
g
L iv e - G e s a n

Für die standesamtliche Trauung in Deutschland
sind seit 1998 keine Trauzeugen mehr notwendig.
Dennoch können Sie bei der standesamtlichen
Hochzeit Trauzeugen benennen, die dann offiziell
eingetragen werden.

Hochzeitssängerin EVA - mit allen

Sinnen

Live-Gesang zur Hochzeit
Trauungen sind Herzensangelegenheiten, deshalb hole ich Sie sanft in
den Moment und gebe Ihrem schönsten Tag das passende Gänsehautfeeling: mit Livegesang zu Trauung, Sektempfang oder Tanzeröffnung. Dazu
Instrumental oder Playbackbegleitung. Auch als Hochzeitsgeschenk eine
gute Idee.
..........................................................

www.eva-mitallensinnen.de

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

 info@eva-mitallensinnen.de |  01 77.76 15 073 |  Eva-mitallensinnen | 
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Der Trend zur Hochzeit im Freien,
außerhalb der kahlen Rathausmauern, wird auch von den Stadtverwaltungen selbst aufgegriffen, die
immer mehr dazu übergehen, den
Brautpaaren für die standesamtliche Trauung oder die Eintragung
einer Lebensgemeinschaft mehrere
Orte zur Auswahl anzubieten.

HIER SPIELT DIE MUSIK

So sind standesamtliche Trauungen in vielen
Schlössern oder Gutshäusern möglich. Hier kann
sich das Brautpaar vor allen Gästen standesamtlich
trauen lassen - natürlich ganz romantisch im Freien, unter Bäumen oder im Park.
Wer in den Hafen der Ehe schippern möchte, kann
das in MV durchaus auf dem Wasser tun: Schiffe
als „schwimmende Trauzimmer“ sind nur einige
Ob eine freie Trauung, ein erneutes Eheversprechen 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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der ungewöhnlichen Außenstellen, die die Standesämter
unseres Landes für Eheschließungen in besonderem
Ambiente bereithalten. Also, Möglichkeiten der
Eheschließung gibt es viele und die Standesämter
vor Ort beraten gerne.

Traurednerin un
d Ho

chzeitssängerin Ca

rolin Wenzel

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
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Wir haben
geheiratet!
ANNI & MARKUS
17 • 06 • 17

„Wir würden nichts anders machen! Wir haben alles selbst
geplant und organisiert. Dadurch ist es genauso geworden,
wie wir es uns gewünscht haben. Und sogar das Wetter –
der einzige Unsicherheitsfaktor – hat mitgespielt.“
Ein super Fazit ziehen Anni und Markus mit Blick auf ihre Hochzeit.
www.die-kleinen-rostocker.de
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Obwohl mittlerweile viele Paare auf Planungshilfe von außen
setzen, nahmen Anni und Markus die Fäden selbst in die Hand.
Beide kennen sich von der Uni, brauchten allerdings ein Jahr Anlauf, bis es „funkte“. Nach vier
Jahren Beziehung erlebte Anni einen besonderen Geburtstag: Markus lockte sie nach Warnemünde, lenkte die Schritte zum Leuchtturm, der
wundersamer Weise für das Paar geöffnet war.
Was kann für zwei, die Rostock zur Wahlheimat erkoren haben, ein passenderer Ort für den
Heiratsantrag sein? Markus lag mit dieser Überlegung voll auf der Wellenlänge seiner Liebsten
und erntete ein strahlendes
.

„Ja“

Anni und Markus leben ihren Traum:

Maritimes Fest

mit freier Trauung am Strand
von Eldena

Beide wünschten sich ein Fest im maritimen Stil,
doch die Suche nach einer Location erwies sich
als mühsam. „Uns war wichtig, dass die Gäste
alle vor Ort übernachten können, um länger
zu feiern und nicht fahren zu müssen“, erzählt
Markus. Nach Besichtigungen, Telefonaten und
Absagen schlich sich Frust ein. „Dann haben
wir unsere Traumlocation eher zufällig bei der
Suche nach Gruppenunterkünften gefunden“,
lachen beide: „Das Maritime Jugenddorf Wieck
(Majuwi), dort haben wir uns gleich in die Örtlichkeit verliebt.“ Die Lage direkt am Wasser, der
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maritime Stil der Einrichtung, gepflegte Unterkünfte und Platz zum Spielen für die Kinder. Im
Fischerdorf blieb kein Wunsch offen.
Nun konnten sie sich den Details zuwenden.

„Weil wir das Meer lieben,
wollten wir eine Trauung
am Strand mit all unseren Gästen. So haben wir
einen freien Trauredner
gesucht“, erklärt Anni. „Letztlich haben

wir den perfekten Trauredner gefunden“, so
Markus. Er gibt suchenden Paaren den Tipp,
sich an den Humanistischen Verband Deutschland zu wenden.
Anni machte sich mit zwei Freundinnen auf den
Weg nach Gehlsdorf.

„Wedding Loft war mein
erster und einziger Laden
und ich habe dort das perfekte Kleid gefunden, in
dem ich mich sehr wohl gefühlt habe.“
Anni trägt selten Kleider, „trotzdem haben die
Mitarbeiter und meine Mädels mich super unterstützt“, freut sie sich.

Bei der Auswahl der Ringe „war es
ein wenig unheimlich. Da wir so
gut beraten wurden, dass wir nach
einer Stunde fertig waren“, erinnern

sie sich an den Besuch bei Juwelier Witt. „Kontrollblicke“ in andere Schmuck-Schaufenster bestätigten dem Brautpaar, die richtige Ring-Wahl
getroffen zu haben.
Mit der Organisation, bei der sich Puzzle-Teile
ineinanderfügten, stieg die Vorfreude. Nicht
www.die-kleinen-rostocker.de
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planbar war das Wetter. Es musste eine Variante
für die Trauung am Strand erdacht werden: 30
Regenschirme zur Hälfte in blau und weiß nahmen den maritimen Faden auf.
Vieles wurde in Greifswald organisiert, lokale
Läden sollten Unterstützung finden. Hochzeitstorte, Blumen, Getränke und Grillfleisch hatten
keinen weiten Weg nach Wieck.
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Die standesamtliche Hochzeit fand am Tag vor
dem Fest im kleinen Kreis in Rostock statt. Von
dort ging es nach Wieck, wo die Deko letzte
Handgriffe erforderte. Abends reiste die Mehrzahl der Gäste an und ein feines Grillfest eröffnete das Beisammensein.
Den Tag der Trauung begann das Brautpaar getrennt. Anni besuchte den Friseur, Markus berei-

tete die Trauung am Strand vor. „Das

Team
vom ABS Eldena unterstützte uns
wahnsinnig gut und es war alles sehr
unkompliziert“, blieb Markus selbst kurz vor

dem Event entspannt. Nach einem Snack traf er
mit allen Gästen am Strand ein. Anni wurde von
ihrem Papa zur Zeremonie geleitet. Das Wetter
war bedeckt, aber mild, was den Vorteil hatte,
dass die Festgesellschaft den Strand fast für sich
hatte.

„Die Trauung war sehr persönlich
und wunderschön. Unser Trauredner
hat das einfach toll gemacht“, begeistern
sich die Eheleute.

„Der Vorteil der freien
Trauung ist eben, dass
man viele persönliche
Aspekte einfließen lassen
kann. Beispielsweise
haben wir eine Sandzeremonie mit blauem,
weißem und Warnemünder
Strandsand eingebaut“,
setzte das Paar den maritimen Stil fort.
Im Majuwi schnitten sie beim Sektempfang die
Hochzeitstorte an. Passend zur Fotosession mit
Holger Martens kam die Sonne zum Vorschein
– beides wurde für das Hochzeitspaar zum Garant für traumhafte Fotos. „Da Wieck nicht so
groß ist, fielen wir auf und wurden von fremden
Menschen, die uns über den Weg liefen, freudig
beglückwünscht“, schildern Anni und Markus
www.die-kleinen-rostocker.de
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die überwältigende Atmosphäre. Nach Gratulationen, Geschenken und Reden servierten die Angestellten des Majuwi das Abendessen. „Es war
sehr lecker und toll angerichtet. Einige Gäste
waren überrascht, dass man in einer `Jugendherberge´ so tolles Essen bekommen kann“,
lachen die Eheleute. Gut gestärkt eröffnete das
Brautpaar die Tanzfläche. „Unsere Party

war super! Wir tanzten viel und hatten großen Spaß.“

Im Anschluss gab es eine freie Woche für beide.
Sie staunten ab und an: „Es ist tatsächlich

nichts schief gegangen.“

Einige Zeit später erfüllten
sie sich einen weiteren
Traum: Giraffen in freier
Wildbahn zu sehen. Die
Flitterwochen genossen Anni
und Markus in Südafrika.
„Ein wunderschönes und
unglaublich vielfältiges
Land, das uns so gut gefallen
hat, dass wir es allen
Paaren ans Herz
legen können.“

Hildegard Selle
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„Eine richtig gute Geschichte
mit Anfang, Mitte und Ende“
Im Interview mit dem Hochzeitsfotografen
Holger Martens aus Rostock

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

natürlich 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
Jahrzehnte später 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 etwas aufgeregt und auch
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 agiere
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,
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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.
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 ein
positives Feedback bekomme, sich das Paar
hinterher freut und seinen bedeutenden Tag
noch einmal nachempfinden kann.

Lassen sich Trends erkennen, wie
Eheleute momentan feiern? Aus meiner

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 der Republik.

Wie sieht der Kalender für 2018 aus?

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.

Können Sie noch verraten, woran das
zukünftige Brautpaar erkennt, wer
für sie der richtige Fotograf ist? Das

ist nicht ganz einfach zu beantworten, denn
jeder Mensch hat andere Beurteilungskriterien. Ganz wichtig ist, nehmen Sie sich die Zeit
und lassen sich Bilder von anderen Hochzeiten zeigen. Gute Fotografen zeigen gerne
ihre Referenzbilder. Außerdem ist auch ein
persönliches Treffen im Vorfeld ganz wichtig,
um zu merken, ob auch die Chemie stimmt
(schmunzelt).
Interview: Ricky Laatz

Entspantte Wege…

…durch den Trubel der Hochzeitsplanung

© RUHEPOL Rostock

Im Verlauf der Hochzeitsplanung kann es durchaus hoch
her gehen. Stress und hektische Phasen sind nicht auszuschließen. Doch eine wichtige
Vorbereitung sollte das Brautpaar nicht außer Acht lassen:
die eigene Entspannung.

Das Fest kann bestens organisiert sein, der
zündende Funke fehlt, wenn die Gastgeber
ausgelaugt und müde wirken. Selbst wenn
viel zu bedenken und zu planen ist, das eigene
Wohlfühl-Programm darf nicht vernachlässigt
werden. Möglichkeiten gibt es viele. Sie sollten
nach eigenem Geschmack gewählt werden.
Sich selbst etwas Gutes zu tun, bedeutet für den
einen, sein Sportprogramm zu absolvieren, für
die andere gehört ein gutes Buch auf dem Sofa
dazu und für viele ist es der Besuch bei der Kosmetikerin, der zum Luftholen im Alltag dazu

Junggesellenabschied
www.die-kleinen-rostocker.de
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Gemeinsam
geht
auch der Besuch
der
wundervollen
Wellness-Tempel, die
es rund um Rostock
gibt, besser. Wie wäre
es beispielsweise
mit einer Auszeit
bei Wellness mit
Meerblick?
Unter
anderem bieten das
Hotel Neptun sowie das
Strandhotel Hübner in Warnemünde diese wundervolle Möglichkeit mit Schwimmbad, Saunen, Massagen und mehr.
Wer im Zuge der Hochzeitsplanung die Ruhe
verliert, kann sich für einen Kursus Autogenes
Training oder für ein Entspannungs-Training
anmelden. Hier werden Techniken vermittelt,
mit denen das innere Gleichgewicht zu neuer

gehört. Hier darf das Angenehme mit dem
Nützlichen verbunden werden. Beispielsweise
kann die Haarentfernung vor der Hochzeit – ob
mit Wachs oder in Form des orientalischen Sugaring – mit einer ruhigen Maniküre und Pediküre abgeschlossen werden. Für Wohlbefinden
und gutes Aussehen steht das Spray-Tanning.
Selbstbräuner wird haarfein auf die Haut gesprüht. Der Effekt der Bräunung ist langanhaltend und vor allem absolut gleichmäßig. Gute
Kosmetikerinnen beraten zu den Vorteilen.
Übrigens besuchen zunehmend Männer die
Kosmetik-Salons. Einen Versuch darf der Bräutigam durchaus wagen.

Ein toller Weg, dem Alltag
zu entfliehen, ist die Massage. Für viele Menschen
bedeutet dies Entspannung pur.
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Wollenweberstr. 62 b | 18055 Rostock
......................................................
 0381.44 68 16 05
 www.ruhepol-rostock.de
 Ruhepol Rostock

Stärke findet.
Eine Möglichkeit
der aktiven Entspannung unterbreitet der Tanzkursus.
Damit ist das Paar gleich
fit für den Brauttanz und entdeckt den Spaß an der tänzerischen Form der
Bewegung.

Super entspannte Momente bietet
der Besuch im Ruhepol Rostock.
Massagen und Floating finden
im liebevoll gestalteten Ambiente statt. Ein besonderes Angebot: Statt Stress und Trubel zum
Junggesellenabschied, lädt das
Ruhepol Rostock-Team zum entspannten Zusammensein ein.

Im vorderen Teil des Speichers wird der Tisch
hübsch gedeckt und je nach Wunsch mit Kaffee, Kuchen oder herzhaften Speisen bestückt.
Feiern, lachen, erzählen beim Glas Sekt und
zwischendurch entspannen die Gäste im hinteren Gewölbe je nach Wunsch beim Floaten
oder bei einer Massage.
Ganz in Ruhe geht es so dem Hochzeitstag entgegen, an dem das Brautpaar als Gastgeber in
Hochform auftritt.

© RUHEPOL Rostock

Ruhepol Rostock
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E

in Dornröschenschloss für Ihre Hochzeit!

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 geweihte 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.

LANDHAUS SCHLOSS KÖLZOW
Am Park 5 | 18334 | Dettmannsdorf-Kölzow
 +49 38228-619-0 |  info@schloss-koelzow.de
 www.schloss-koelzow.de

BRAUTMODE 2018

Der Tag in Weiß:
Spitze ist und bleibt Spitze

HEIRATEN IN M-V
DIE BESTEN HOCHZEITSTRENDS 2018

ENTSPANNTE WEGE
durch den Trubel
der Hochzeitsplanung

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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