Hochzeits
Ausstellung

Sa., 28. Jän. &
So., 29. Jän. 2017
auf der Burg Oberkapfenberg
8605 Kapfenberg, Schlossberg 1

jeweils von 10 – 17 Uhr, Eintritt frei!
Preisverlosung für Brautpaare
Informationen unter: www.kapfenberg-tourismus.at
oder Tel.: 03862 26476
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Unsere Aussteller

Herzlich Willkommen
Die Burg öffnet am 28. und 29. Jänner 2017 ihre Tore zur 28. Hochzeitsausstellung und begrüßt alle
Verliebten, Verlobten und zukünftigen Brautpaare ganz herzlich.

Umgeben von alten Gemäuern und mittelalterlichem Flair bietet die Burg
eine wunderbare Location
für die Hochzeitsausstellung. Jedes Paar hat eigene Wünsche und Vorstellungen, wenn es um die
Hochzeitsvorbereitungen
geht. Klassisch, modern
oder außergewöhnlich –
der Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt,

wenn es um die Vermählung geht. Die verschiedenen Aussteller und Experten aus unterschiedlichen
Sparten stehen unseren Besuchern mit Inspirationen,
Tipps und Erfahrung zur
Verfügung.
Hochzeit auf der Burg
Das rustikale Ambiente der
Burg eignet sich besonders
gut für romantische Hochzeiten. In den liebevoll gestalteten Räumlichkeiten
trifft historischer Charme
auf modernes Interieur.
Paare aus aller Welt geben
sich ihr Eheversprechen an
diesem besonderen Ort.

Brautpaare, die sich hier
vermählen, bekommen ein
Rundum-Paket. Eine traditionelle Hochzeit ganz im
Stil der damaligen Burgherren bei Wein und Fanfarenklängen ist ebenso
möglich wie eine moderne
Hochzeit, die eingebettet
in die alten Gemäuer der
Burg ist.
Die
unterschiedlichen
Räumlichkeiten
bieten
Platz für größere und kleinere Hochzeitsgesellschaften. Der Stubenbergsaal
mit 110 Plätzen eignet sich
für größere Feiern sehr gut.
Im rustikalen Ritterkeller
können bis zu 50 Hochzeitsgäste Platz nehmen.
Von der standesamtlichen
Trauung in der romantischen Verspruchkammer
bis hin zur kirchlichen
Trauung in der nahegelegenen Loreto-Kapelle lässt
das Hochzeitsangebot der

Burg Oberkapfenberg keine Wünsche offen.
Beim kulinarischen Genuss wird viel Wert auf regionale und saisonale Küche gelegt. Von steirischen
Schmankerln bis hin zum
exklusiven Catering werden unsere Gäste verköstigt. Besondere Hochzeitshighlights auf unserer Burg
sind das Fotoshooting mit
den Greifvögeln, die spannende Burgführung und
die mittelalterlichen Ritterspiele mit Armbrustschießen.

Beherbergung:
Zum lustigen Steirer
8600 Oberaich
www.lustigersteirer.at

Hochzeitsmode:
Hufnagl Brautmoden
8344 Bad Gleichenberg
www.brautmoden.at

Hotel Landskron
8600 Bruck / Mur
www.hotel-landskron.at

Neuböck – Hochzeitshaus
8742 Obdach
www.neuboeck-moden.at

Konditorei:
Handl
8605 Kapfenberg
www.konditorei-handl.at

Dessous:
Pfeffer Brautmoden
8600 Bruck / Mur
www.brautmoden-pfeffer.com

Pfeffer Brautmoden
8600 Bruck / Mur
www.brautmoden-pfeffer.com

Moser-Fink
8623 Aflenz-Kurort
www.moser-fink.at

Herrenausstatter:
Schöffmann Mode
8650 Kindberg
www.schoeffmann-mode.at

Musik & Tanz:
Babsi‘s Tanzschule
8605 Kapfenberg
www.babsis.at

Hochzeitsfoto:
Reisinger Helmut Fotostudio
8605 Kapfenberg
www.fotograf-reisinger.at

Steira-Mix
8641 St. Marein im Mürztal
www.steira-mix.at

Eheringe:
Juwelier & Meisteruhrmacher Thomas
8600 Bruck / Mur
www.juwelier-thomas.at
Der Goldschmied
8600 Oberaich
www.dergoldschmied.at
Floristik:
Kubart Floristik
8662 Mitterdorf
www.kubart.at

Das freundliche und kompetente Team der Veranstaltungsberatung unterstützt Sie gerne bei der
Planung Ihrer Hochzeit.
Fangen Sie frühzeitig mit
der Hochzeitsvorbereitung
an, dann können Sie Ihren
besonderen Tag auch wirklich genießen.
Foto: Fotograf Reisinger

D

ie Ausstellung bietet allen verliebten
Paaren, Interessierten und Besuchern einen
einzigartigen Rahmen, um
sich für die eigene Hochzeit inspirieren zu lassen.
An diesem Wochenende
steht die Burg Oberkapfenberg wieder ganz im Zeichen der Liebe und lädt ein,
einen wunderbaren Tag zu
verbringen, sich Tipps zu
holen und ein wenig Hochzeitsluft zu schnuppern.
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Remele Thomas Fotoatelier
8600 Bruck / Mur
www.fotoatelier-remele.at

Zum lustigen Steirer
8600 Oberaich
www.lustigersteirer.at

Hochzeitsdrucksorten:
Bachernegg
8605 Kapfenberg
www.bachernegg-druck.at

blatt & blüte e.U.
8111 Gratwein-Straßengel
www.blatt-und-bluete.at

Hochzeitsreisen:
MVG-Kapfenberg
8605 Kapfenberg
www.mvg-kapfenberg.com

Friseur u. Hochzeits-Make-up:
Hauptsache
8605 Kapfenberg
facebook.com/hauptsache.schnittig

Hochzeitstafel:
Burgrestaurant
8605 Kapfenberg
www.burg-oberkapfenberg.at

Kosmetik Julia
8605 Kapfenberg
www.julia.st

Hotel Landskron
8600 Bruck / Mur
www.hotel-landskron.at

Hochzeitsanzeige:
WOCHE
8600 Bruck / Mur
www.meinbezirk.at

Parfümerie Bellavita
8600 Bruck / Mur
Koloman-Wallisch-Platz 18

Schloss Thörl
8621 Thörl
www.schloss-thoerl.at

Obersteirische Rundschau
8600 Bruck / Mur
www.rundschau-medien.at

I M P R E S S U M :
Hauptverantwortlich:
Wirtschafts- und Tourismusverband
Kapfenberg, 8605 Kapfenberg,

info@kapfenberg-tourismus.at
Redaktion & Anzeigen: reinText & Nina Katharina Kleczkowski, 8053 Graz, kerstin.
reinprecht@reintext.at,
FRAISS

Fraiss M&C Werbeagentur
8605 Kapfenberg
www.fraiss.co.at
Hochzeitswagen:
Zottler Oldtimer
8712 Niklasdorf
www.zottler.at

M&C Werbeagentur, 8605 Kapfenberg,
stephanie@fraiss.co.at
Layout & Gestaltung: FRAISS
M&C Werbeangentur, 8605 Kapfenberg,
stephanie@fraiss.co.at
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Druckerei
Bachernegg, 8605 Kapfenberg, anfrage@bacherneg g-druck.at
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Foto: Stockvault/2happy
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Glänzender Auftritt für den
schönsten Tag im Leben...

Die Eheringe
Der Trauring ist ein besonderes Symbol der Liebe
und Verbundenheit zweier
Menschen. In unseren Kulturkreisen wird der Ehering bei Mann und Frau
traditionell an den rechten
Ringfinger gesteckt. Die
Auswahl an passenden
Ringen ist fast grenzenlos.

Ungefähr ein halbes Jahr
vor der Trauung sollten
Sie sich Gedanken über die
Ringe machen. Sprechen
Sie sich mit Ihrem Partner ab, wenn es um Farbe,
Material und Budget geht.
Kaufen Sie die Trauringe
nicht zu knapp, da oftmals
Anpassungen
gemacht
werden müssen. Beliebte Edelmetalle, aus denen

auschen zwei Liebende die Ringe am
Hochzeitstag, gilt
das als Versprechen für ein
weiteres gemeinsames Leben.

die Ringe geschmiedet
werden, sind Gelb-, Weißund Roségold. Platin und
Silber sind mittlerweile
auch klassische Ringvariationen. Modelle mit Diamanten sind sehr edel,
allerdings auch kostenintensiver. Funkelnde Farbakzente im Ring setzen
Sie mit Rubinen, Saphiren
oder Smaragden.
Ehepartner tragen ihre Ringe meist täglich. Da spielt
auch die Ringform eine
wichtige Rolle. Der perfekte Ring sollte sich genau an
den Finger anpassen, pfle-

Für den schönsten Tag im Leben gehört alles genau geplant und
dazu zählt auch die richtige Wahl der Frisur und des Braut-Make-ups.

geleicht und alltagstauglich sein. Weiche Innenund Außenkanten erhöhen
deutlich den Tragekomfort.

Ein kleiner (Stil-)Tipp:
Eher zu zeitlosen Varianten greifen. Auch wenn
sich der eigene Stil über
die Jahre verändert, passt
der klassische Trauring immer noch.

Ob eine neue trendige Frisur, schöne gepflegte Hände und Füße, ein
wunderschönes Tages-Make-up oder für den ganz besonderen Tag in
Ihrem Leben – eine atemberaubende Brautfrisur und ein tolles BrautMake-up – bei Julia und ihrem Team sind Sie in den besten Händen,
denn dort erhalten Sie ein „Allround-Service“.

Fotos: Juwelier & Meisteruhramcher Thomas / Gerstner, Rauschmayer

T

Ein paar Gedanken im Vorfeld sind beim Kauf sehr
hilfreich. Nehmen Sie sich
Zeit und lassen Sie sich
von einem Juwelier umfassend beraten.

Frisör – Kosmetik – Fußpflege – Kunstnägel – PermanentMake-up JULIA! Bei uns finden Sie alles unter einem Dach!

Am besten rechtzeitig ein paar Wochen vor der Hochzeit einen
Termin vereinbaren, um in Ruhe die perfekte Frisur und das
passende Styling zu finden. Falls Sie dann dem VorbereitungsStress entfliehen möchten, verwöhnen wir Sie bei einer
ausgiebigen Kosmetik-Behandlung oder Hot-StoneMassage.
Perfekt manikürte Fingernägel, aber auch
Kunstnägel lassen Ihren Ehering noch schöner
erstrahlen! Auch Ihre Füße sollten vor der
Hochzeit „fit“ gemacht werden … Immerhin
muss das Brautpaar die meisten Tänze
absolvieren.

Hochzeitsschmuck für
Braut & Bräutigam

Natürlich kann sich auch der Bräutigam
bei Julia verwöhnen lassen ... Von
der Frisur über einen typgerecht
getrimmten Bart bis zu den gepflegten
Händen!
Ab 5 Personen kommen wir
auch gerne zu Ihnen, um
Sie und Ihre Lieben
vor Ort verwöhnen zu
können.

Modellen sind Halsketten
ein besonderes Highlight.

Der Ohrschmuck sollte mit
der Frisur harmonieren.
Tropfenförmige Ohrringe
kommen bei Hochsteckoder Kurzhaarfrisuren gut
zur Geltung. Zarte Diademe und Haarspiralen mit
Perlen, Strass oder Blumen
setzen wunderbare Akzente in der Haarpracht.

A

ccessoires für den
Bräutigam
Modische Accessoires sind auch für den
Bräutigam
unverzichtbar. Für seinen perfekten
Hochzeitslook wird auch
der Schmuck des Bräutigams auf den Anzug abgestimmt. Elegante Manschettenknöpfe und eine
schöne Uhr zählen zu beliebten Schmuckvarianten.
Eine noble Taschenuhr ist
ein besonderes Schmuckstück am Hochzeitstag.
Die wohl beliebteste Stylingkombination ist der

Hochzeitsanzug mit einer
Krawatte oder Fliege. Eine
Alternative zu beiden ist
das Plastron. Im Gegensatz
zur klassischen Krawatte ist es ein wenig breiter,
kürzer und meist lockerer
gebunden. Das Einstecktuch ist ein Klassiker und
sollte farblich auf den
Schlips abgestimmt sein.

Fotos: Juwelier & Meisteruhramcher Thomas / Calvin Klein, Pesavento, Tissot

A

ccessoires für die
Braut
Der Brautschmuck
sollte in erster Linie auf
das Hochzeitskleid abgestimmt sein. Farbe und Stil
des Kleides sind wesentlich für die Accessoires, die
die Braut am Hochzeitstag
trägt. Schmuckstücke mit
schlichten Perlen oder aus
Silber passen wunderbar
zum traditionellen Hochzeitsweiß. Zarte Armbänder in Roségold wirken
mädchenhaft romantisch
bei Creme- und Elfenbeintönen. Bei schulterfreien

- ANZEIGE -

Der Hochzeitsschmuck ist neben den Eheringen ein wesentliches Stilelement für Braut und Bräutigam. Elegante Manschetten, eine schicke Armbanduhr oder originelle Krawattenklammern für Ihn … Stilvolle Armbänder mit passenden Ohrringen
für Sie … Ein angemessener Schmuck rundet das Hochzeitsoutfit ab.

Julia und ihr Team
freuen
sich,
Sie bei Ihren
Vorbereitungen
für den schönsten
Tag in Ihrem Leben
unterstützen zu
können!

Wir sind Dienstag bis Freitag von 8 – 18 Uhr
und Samstag von 8 – 13 Uhr für Sie da!
Terminvereinbarungen unter 0676 39 49 101.
Wiener Straße 46, 8605 Kapfenberg
mail@julia.st, www.julia.st
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Augenblicke für die Ewigkeit
Der Hochzeitstag ist reich an schönen und freudigen Momenten. Hochzeitsfotos sind etwas ganz
Besonderes und fangen die wunderschönen Augenblicke für immer ein.

Die meisten Fotostudios
bieten bestimmte Pakete
an, die nach Umfang berechnet werden. Meist sind
die Nachbearbeitungen bereits im Preis inkludiert.
Mittlerweile bekommt das
Brautpaar die Fotos häufig
schon in digitaler Form.
Das hat den Vorteil, dass
Sie Ihre Fotos beliebig verschicken können bzw. Sie
selbst entscheiden, welche
Fotos ausgearbeitet werden sollen.
Sprechen Sie das am besten vorher mit Ihrem Partner ab und lassen Sie sich
von einem professionellen
Fotografen beraten. Entscheiden Sie sich für einen Fotografen, der auch
Ihrem Stil entspricht und
bereits Erfahrungen mit
Hochzeitsshootings
hat.
Lassen Sie sich auch andere Hochzeitsfotos zeigen.
So können Sie sich bereits
einen ersten Eindruck machen. Verlassen Sie sich
bei der richtigen Wahl auf
Ihr „Bauchgefühl“.
Besondere Hochzeitsmomente für immer festgehalten
Sagen Sie Ihrem Fotografen, welche Momente Sie
unbedingt festhalten möchten. Klassiker sind hierbei
die Trauung in Standesamt

und Kirche, der Empfang,
spezielle Brautpaar-Shootings abseits der Gäste und
natürlich die Hochzeitsfeier.

nativen. Wenn es um die
Location für Ihre Hochzeitsfotos geht, sind Ihrer
Kreativität keine Grenzen
gesetzt.

Professionelle Fotografen
bringen gute Ideen mit.
Kreative und außergewöhnliche Gruppenbilder
von der Hochzeitsgesellschaft haben das starre
Hochzeitsportrait der Gäste allmählich abgelöst und
machen zudem viel Spaß.
Verschiedene Fotostudios
bieten auch inszenierte
Shootings nach der Hochzeit an. Manche Brautpaare wollen fernab des Hochzeitstages und in Ruhe ihre
Hochzeitsfotos
machen
und wählen einen anderen
Termin aus.

Ein kleiner Tipp: Machen
Sie sich vorab einen Zeitplan mit Ihrem Fotografen,
wenn Sie unterschiedliche
Orte für die Hochzeitsfotos wählen. Dann können
Sie dem Fotoshooting entspannter entgegenblicken.

- ANZEIGE -

Der perfekte Hochzeitslook
Um den großen Tag gebührend zu zelebrieren, sollte nichts dem Zufall überlassen sein, wenn es
um Ihr Styling geht. Es gilt: Frisur und Make-up immer auf den persönlichen Stil und das Brautkleid abstimmen. Erfahren Sie hier, welche Trends in der kommenden Saison angesagt sind.

Die perfekte Location für
die Hochzeitsfotos
Es gibt viele wunderbare
Orte, die sich als Hintergrund für die Hochzeitsfotos eignen. Die Burg
Oberkapfenberg bietet ein
atemberaubendes Ambiente, das für romantische
Shootings gerne gewählt
wird. Die alten Burgmauern sind eingebettet in eine
wunderschöne Landschaft
und das rustikale Flair eignet sich perfekt als Hintergrundmotiv.
Ebenso herrliche Locations
für die Hochzeitsfotos sind
romantische Seen oder
malerische Wiesenfelder.
Auch Fotos im Studio
sind gerne gewählte (und
wetterunabhängige) Alter-

D

Illustrationen: Freepik

Kostenaufwand &
Beratung
Hochwertige Fotos vom
Profi sind meist auch eine
Budgetfrage, die nicht
ganz unwesentlich in der
Hochzeitsplanung ist. Es
gibt vielfältige Varianten,
die sich auch deutlich in
puncto Kosten unterscheiden. Wollen Sie einen Fotografen, der Sie den ganzen Tag hautnah begleitet

und so die schönsten Augenblicke festhält? Oder
entscheiden Sie sich für ein
professionelles BrautpaarShooting bei der Location
Ihrer Wahl?

Illustrationen: Freepik

I

hr Hochzeitstag soll
unvergesslich werden
– im wahrsten Sinne
des Wortes. Dabei spielen
professionelle Hochzeitsfotos eine wesentliche Rolle. Kompetente Fotografen
haben viel Erfahrung und
Gespür, wenn es um einzigartige Aufnahmen geht.
Im Hochzeitstrubel kann
man schon einmal den
Überblick verlieren und
nicht jedem wertvollen
Moment beiwohnen. Dann
freut man sich umso mehr,
die Hochzeit in Form von
Fotos zu durchleben. Wie
bei allen Entscheidungen
bezüglich der Hochzeitsvorbereitungen ist auch die
Wahl des passenden Fotografen wichtig.

ie Hochzeitsplanung schreitet voran und das Brautkleid ist ausgewählt. Jetzt
ist es an der Zeit, sich Gedanken über Ihr Styling zu
machen. Fangen Sie früh
genug an und nehmen Sie
sich genügend Zeit, um Ihren Look für die Hochzeit
zu finden. Probieren Sie
unterschiedliche Stylings
aus und entscheiden Sie
dann, welches Ihnen am
besten gefällt. Am Hochzeitstag selbst sollten keine Experimente mehr gemacht werden, was Frisur
und Make-up betrifft. Je
früher Sie einen Termin
beim Friseur (und Visa-

gisten) vereinbaren, desto
mehr Zeit haben Sie für die
Entscheidung.
Hochzeitstrends für das
kommende Jahr
Anstatt aufwändig gesteckter Frisuren setzt man
im Jahr 2017 auf lockere
Haarknoten, offenes Haar
mit weichen Wellen oder
mädchenhaft geflochtene
Haarpartien. Passend dazu
sind zarte Blumenkränze oder Haarschmuck mit
romantischen Details. Ob
glatt, gelockt oder mit glitzernden Haaraccessoires
– der klassische Pferdeschwanz liegt in diesem
Jahr im Trend. Heuer ste-

hen weiche und romantische Stile im Vordergrund.
Wenn Sie einen natürlichen Look bevorzugen,
sind Frisuren im Boho-Stil
vielleicht das Passende für
Sie. Offen getragenes Haar
und weiche Locken werden hier stilvoll mit zarten
Blüten in Szene gesetzt.
Dieser Look ist natürlich
und gleichzeitig sehr feminin.
Was das Make-up betrifft,
darf es für die kommende
Saison auch etwas schlichter sein. Softe Töne lassen
Ihr Gesicht strahlen und unterstreichen die eigene Natürlichkeit. Romantische

Nuancen in Pink, Apricot
und Nude sehen wunderbar
auf den Lippen aus. Zarte
Rougefacetten von Pfirsich bis Rosé zaubern weiche Konturen ins Gesicht.
Klassische Lippentöne in
unterschiedlichen Rotnuancen setzen die Lippen
immer in Szene. Egal, ob
Sie lieber zu dunklen oder
hellen Farbtönen greifen,
hier gilt: Immer auf den
jeweiligen Typ abstimmen,
damit das Ergebnis letztlich auch zufriedenstellend
ist. Dezente Lidschatten in
Gold- und Rosatönen sind
besonders edle Varianten
für den perfekten Look am
Hochzeitstag.
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Von Kopf bis Fuß auf
Hochzeit eingestellt

Hochzeitsbeauty für den Bräutigam

Denken Sie an die Emotionen, die Ihre Gäste haben,
wenn sie zum ersten Mal die Einladungskarte Ihrer
Hochzeit in den Händen halten … Aufregung beim
Öffnen des Briefes, Freude beim Lesen der Einladung
und Glück, das sie Ihnen von Herzen wünschen.

Männer sind bekanntlich von Natur aus schön. Vor der Hochzeit kann man(n) sich auch verwöhnen
lassen. Der Friseursalon HAUPTSACHE schnittig bietet alles, was das Männerherz begehrt. Cooles Interieur, spezielle Pflegeprodukte und eine eigene Whiskey-Lounge laden
zum Verweilen ein. Ganz nach dem Motto: „Keep calm and grow a moustache“.

B

arttipps
Vor allem empfindliche
Hauttypen
sollten darauf verzichten, sich am Hochzeitstag
frisch zu rasieren, um Hautirritationen am Tag der
Hochzeit zu vermeiden.
Der Tag davor eignet sich
meist besser, um lästige
Bartstoppeln zu entfernen.
Beim Profi erhalten Männer eine klassische Rasur
mit dem Rasiermesser.
Spezielle Produkte vor,
während und nach dem

Rasieren pflegen die Männerhaut zusätzlich.

Ein Tipp: Für Bartträger
gibt es spezielle Bart-Öle,
die das Barthaar pflegen
und geschmeidig machen.

G

esichtspflegetipps
Wenn es um die
Gesichtspflege
geht, können sich Männer
auch verwöhnen lassen.
Ab und an – vor allem vor
der Hochzeit – sollten Sie
auch der Natur unter die
Arme greifen und auf die
richtigen Pflegeprodukte
setzen. Reinigung, Peeling,
Pflegemaske und spezielle
Feuchtigkeitslotionen lassen den Teint strahlen und
versorgen die Haut mit
wichtigen Nährstoffen.

W

Illustrationen: Freepik

H

aartipps
Ausgefallene Frisurenexperimente
sollten nicht gerade vor
dem anstehenden Hochzeitstermin gemacht werden. Vereinbaren Sie ungefähr eine Woche vor der
Hochzeit einen Termin
beim Friseur. Dann haben
Sie noch ein wenig Zeit,
sich an das „neue“ Styling
zu gewöhnen, und die Haare sehen dann natürlicher
aus als beim frischen Haarschnitt.
- ANZEIGE -

Vereinbare auch gleich einen Termin
für dein perfektes Nageldesign by LY-Nails
(Lydia Happenhofer)

ir bringen Ideen zu Papier
und
verleihen
Vorstellungen Ausdruck.
Fraiss M&C Werbeagentur kümmert sich um die
gesamten
Drucksorten
für Ihren besonderen Tag.
Unsere Stärke ist eine umfassende und persönliche
Betreuung. Von der Einladung über die Tischkarten
bis hin zum Dankschreiben
setzen wir Ihre Wünsche
passend um. Mit viel Liebe zum Detail gestalten
wir alle graphischen Umsetzungen für Ihren Hochzeitstag.
Ihre kreativen Ideen &
unsere
professionelle
Umsetzung
Sie möchten auch speziell
bedruckte Servietten oder
persönlich gestaltete Etiketten Ihres Lieblingsweines für die Hochzeitsfeier?
Wir beraten Sie gerne über
die verschiedenen Möglichkeiten. Fraiss M&C
Werbeagentur bietet Ihnen
ein umfangreiches Angebot an unterschiedlichen
Materialien,
Schriften,
Papieren und Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre
Hochzeitsdrucksorten. Wir
kümmern uns auch um
Druckveredelungen oder
mehrsprachige Karten. Sie
möchten,

!
n
o
h
c
s
e
r
e
Uns

dass Ihre Hochzeit etwas
ganz Besonderes wird? Mit
edlen Siegeln für die Einladungskuverts oder extravaganten Banderolen mit
Ihren Initialen setzen Sie
wunderbare Akzente und
lassen Ihren persönlichen
Stil miteinfließen. Besonders beliebte Drucksorten
für Ihre Gäste sind Anfahrtspläne und Tafeln zur
Orientierung, wenn Ihre
gewählte Location nicht
ganz so leicht zu finden
sein sollte.
Save the Date, Einladungen & Dankeskarten
Sie wollen (k)eine klassische Einladung für die
Hochzeitsgäste? Die sogenannten
„Save-theDate-Karten“ haben sich
mittlerweile zu einer beliebten
Einladungsform
bei Hochzeiten entwickelt.
Hier kann das Brautpaar
vorab eine Terminankündigung an alle Hochzeitsgäste ausschicken. Danach
erst werden die offiziellen
Einladungen
versendet.
Dies ist eine praktische
Form, um sicherzustellen,
dass sich die Gäste auch
den geplanten Termin freihalten. Dankeskarten für
die Hochzeitsgäste im Stil
der Einladungen runden
das Gesamtbild ab. Dankschreiben sind sehr persönliche Karten, in denen sich
das Brautpaar noch einmal
bei den Gästen bedankt.

Wir beraten und betreuen Sie gerne,
wenn es um Ihre Drucksorten geht.

FRAISS
M&C

- ANZEIGE -

Flexible Paketpreise buchbar.
z.B.: Frisur und Make-up inklusive
Probe, Anfahrt, bei Bedarf Fotograf,
Extensions und Deko-Beratung.

Foto: PicWish

sind mit Rat und Kompetenz für euch
da! Wir kommen zu euch, egal welche
Location ihr euch aussucht, und
verschönern euch vor Ort!

Brautfrisuren Fotos auf unserer Facebook Seite: Hauptsache schnittig.

- ANZEIGE -

Die Hochzeitsprofis von

Kreativität
ist nicht Ihre
Stärke?

- ANZEIGE -
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Werbeagentur

Dohlengasse 3, 8605 Kapfenberg
Tel.: 0664 / 407 8998, stephanie@fraiss.co.at
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Der schönste Tag im Leben
Wir haben eine ganz persönliche Story rund um die
schönsten Momente der eigenen Hochzeitsplanung in
Bildern festgehalten. Dafür durften wir ein Paar bei ihren
Hochzeitsvorbereitungen hautnah begleiten. Gemeinsam
mit den verschiedenen Ausstellern der Hochzeitsmesse
auf Burg Oberkapfenberg und dem zukünfitgen Brautpaar zeigen wir Ihnen die schönsten Momente rund um
die Hochzeitsplanung.
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len kann. Ich
wollte einen schlichten Hochzeitsanz
ug in Schwarz,
eventuell mit einer Fliege und ein
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passende Modell entschieden.
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Konditorei Handl

Parksiedlung 5, 8101 Gratkorn

FRAISS M&C Werbeagentur
Dohlengasse 3, 8605 Kapfenberg

Vorab haben wir uns schon viele Gedanken
über verschiedene Stile und Designvarianten
gemacht. Die Karten sollten schließlich einzigartig werden. Wir haben uns für ein hochwertiges Papier entschieden, das für alle Einladungen, Menü- und Namenskarten passend ist.
Unsere Vorstellungen für die Hochzeitsdrucksorten wurden weit übertroffen.
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Kosmetik Julia

Wiener Straße 46, 8605 Ka
pfenberg
Wenn es um das Styling
für die Hochzeit geht, wi
ll
ich nichts dem Zufall üb
erlassen. Ich wurde seh
r
herzlich beim Friseur em
pfangen und mir wurden
auch gleich die verschied
enen Trends gezeigt. Eine
elegante Hochsteckfrisur
sollte es sein, mit roman
tischen Details. Die Friseur
in ging auf meinen persö
nlichen Stil ein und auch da
s vorgeschlagene Make-u
p
unterstreicht meinen Ty
p sehr gut.

Fotos: Fotostudio Reisinger
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Die Hochzeitslocation

Die Hochzeitstorte

Erdbeere, Schokolade und Buttercreme … Mhmmm. Die perfekte Hochzeitstorte spricht Gaumen
und Augen gleichermaßen an. Bei so viel Auswahl ist es nicht ganz einfach, die passende Torte zu
finden. Hier ein paar Anregungen, welche süßen Köstlichkeiten besonders beliebt sind.

Eine mittelalterliche Burg, ein märchenhaftes Schloss oder ein angesagtes
Sterne-Restaurant – es gibt viele Locations für Ihre Hochzeitsfeier. Hier
ein paar Tipps, wie Sie den passenden Ort für Ihre Traumhochzeit finden.

Bei vielen Hochzeitsveranstaltern gibt es auch die
Möglichkeit, ein gesamtes
Paket in Anspruch zu nehmen.

Entscheidende Kriterien
bei der Auswahl
Zunächst ist die Anzahl
Ihrer geladenen Gäste wesentlich. Je nach Gästeliste sollte dann auch der
Saal gewählt werden. Viele Veranstalter haben verschiedene Räumlichkeiten,
die auf die Zahl Ihrer Gäste
abgestimmt werden können. Welche Form für die
Hochzeitstafel
gewählt
wird, hängt von der Größe
und Form des Raumes ab.
Es gibt viele verschiedene
Varianten, die Tische anzuordnen. Finden Hochzeits-

zeremonie und Hochzeitsfeier an unterschiedlichen
Orten statt, sollte die Wegstrecke dazwischen miteinkalkuliert werden. Sie
sollten sich auch die Frage
stellen, ob es einen Bedarf
an Übernachtungsmöglichkeiten für Ihre Gäste gibt.
Viele Veranstalter bieten
eigene
Hochzeitsmenüs
an. Oder möchten Sie lieber ein spezielles Catering
für die Verköstigung Ihrer
Hochzeitsgäste
ordern?
Egal, für welche Möglichkeit Sie sich entscheiden,
sprechen Sie das Menü mit

G

dem Organisator gut ab.
Denken Sie auch daran, ob
die Räumlichkeiten ausreichend Platz bieten, um die
Band im Festsaal unterzubringen, oder ob es einen
eigenen Raum mit Tanzfläche gibt.
Für welche Hochzeitslocation Sie sich auch entscheiden, machen Sie sich
frühzeitig eine Liste mit
den wichtigsten organisatorischen Rahmenbedingungen, Wünschen und
Vorstellungen, die für Ihr
Fest entscheidend sind.

Foto: Stockvault/Kate Towers

A

n welchem Ort
Ihre Feierlichkeit
stattfinden
soll,
kann durch mehrere Faktoren beeinflusst werden.
Möchten Sie für die Trauung und das anschließende Hochzeitsfest den Ort
wechseln oder wollen Sie
beides kombinieren? Wo
werden die Hochzeitsfotos
gemacht?

eschmäcker
bekanntlich
schieden.

sind
ver-

Trotzdem sollte die Hochzeitstorte – wenn möglich
– allen Gästen schmecken
und obendrein noch lecker
aussehen. Neben den verschiedenen Tortenformen
spielt auch die Füllung
eine wesentliche Rolle.
Ausgefallene Sorten und
exquisite Füllungen sprechen eventuell nicht jeden
Gaumen an. Entscheidet
man sich für die üblichen
Varianten, kann der AhaEffekt bei den Hochzeits-

gästen ausbleiben. Lassen
Sie sich von erfahrenen
Konditoren beraten, um
Ihre perfekte Hochzeitstorte zu finden.
Süße Versuchungen
in Tortenform
Es gibt unzählige Varianten und Füllungen – von
fruchtig bis cremig. Bei
der Wahl der Hochzeitstorte sollte man verschiedene
Rahmenbedingungen miteinbeziehen wie
Jahreszeit, Gästeliste und
natürlich die eigenen Vorlieben. Im Sommer sind
meist fruchtige und leichte

Torten beliebt, in der kalten Jahreszeit darf es ruhig
ein bisschen schwerer sein.
Auch zu beachten ist, dass
nicht jede Füllung für jede
Form geeignet ist. Mehrstöckige Torten haben den
Vorteil, dass unterschiedliche Sorten miteinander
kombiniert werden können. Aber auch einstöckige
Torten haben ihre Vorzüge.
Beliebte Tortenfüllungen
sind fruchtige Varianten
wie Erdbeere, HimbeerSahne und Pfirsich-Maracuja. Der absolute Klassiker unter den Füllungen
ist Schwarzwälder-Kirsch.

Für cremige Genussmomente sorgen Buttercremetorten. Torten mit
Sahnefüllungen wie Käsesahne, Tiramisu oder
Topfen passen hervorragend auf jede Hochzeitstafel. Schokoladentorten
sind auch beliebte Varianten. Hier empfehlen sich
die klassische Sachertorte
und süße Gaumenfreuden
mit Nougat-Sahne. Bei alkoholhaltigen Füllungen
wie Champagner oder Eierlikör sollte immer auch
eine
nicht-alkoholische
Tortenvariation angeboten
werden.

- ANZEIGE -
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A-8600 Bruck an der Mur, Am Schiffertor 3
Telefon: +43 (0)3862 58 458, Fax: +43 (0)3862 58 458-6, E-Mail: info@hotel-landskron.at, www.hotel-landskron.at
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FESTE & VERANSTALTUNGEN
(bis 110 Personen)

Feiern und genießen
Sie die schönsten Tage (Hochzeiten, Geburtstage, Firmenfeste) in der
angenehmen und gemütlichen Atmosphäre unseres Hotels.
Vom Aperitif auf unserer Sonnenterrasse bis zum Sektfrühstück
am nächsten Morgen.
Wir freuen uns schon jetzt, Sie bei uns zu bewirten und verwöhnen.
Ihr Hotel Landskron-Team
Gastgeber, Alfred Grabner & Restaurantleiter, Mario Sikora
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Parksiedlung 5, 8101 Gratkorn, ÖFFNUNGSZEITEN: Di-Fr 8-19 Uhr, Sa 8-17 Uhr, So u. Feiertags 8-18 Uhr, Tel.: 03124/22850
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Heiraten…
auf Burg Oberkapfenberg
Seit Jahrhunderten schon geben sich Braut und Bräutigam auf
Burg Oberkapfenberg das „Ja-Wort“. Kein Geringerer als Wulfing
von Stubenberg war gerade auf der Heimreise von seinem ersten
Kreuzzug, als er der Sage entsprechend am Tag vor der geplanten
Hochzeit auf seiner „Feste Chaffenberch“ ankam und feststellen
musste, dass seine Geliebte „Agnes von Pernegg“ beinahe einem
anderen Ritter gehören sollte. Nach dem Duell auf dem Rennfeld
ward es entschieden und Wulfing von Stubenberg konnte als Sieger
die schöne Agnes von Pernegg heiraten.

Die Liebe besiegt alles ...

So steht es heut noch auf der Kanone der schönen Burg
Oberkapfenberg.
Wir kümmern uns persönlich um Ihre Hochzeit.
So können Sie beruhigt Ihrem großen Fest entgegenblicken.
Jede Traumhochzeit erfordert eigene Konzepte, wir bieten Ihnen dafür individuelle Beratung und
Kompetenz aus einer Hand, sowohl in der Planung als auch in der Durchführung. Gemeinsam mit
Ihnen stellen wir das Menü zusammen, empfehlen Ihnen die passenden Weine, planen die Sitzordnung,
koordinieren die zeitlichen Abläufe und besprechen die Tischdekoration. Wir kümmern uns um all Ihre
Wünsche an Ihrem ganz besonderen Freudentag. Gönnen Sie sich den Luxus, Ihre Hochzeit einfach nur
zu genießen.

- ANZEIGE -

•
•
•
•
•
•
•

Hochzeitszuckerl

Romantische „Trau Dich-Angebote“
Bieten Sie Ihren Hochzeitsgästen ein unvergessliches
Rahmenprogramm mit den mittelalterlichen Zusatzangeboten der
Burg Oberkapfenberg!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fanfaren-Begrüßung
Mittelalterliche Begrüßung mit Trommler & Burgfräulein
Greifvogel Fotoshooting
Greifvogelflugschau
Hochzeitstauben
Ritterspiele
Armbrustschießen
Burgführung
Führung zur Loreto Kapelle
Besuch der Ausstellung „Grenzgänge“

Wichtig ist uns, dass Sie sich in direktem Kontakt mit unserer Veranstaltungsabteilung von Beginn
an gut betreut fühlen und mit dieser Planung „gelassen und entspannt“ Ihre Traumhochzeit erleben
können.
Für

nähere Informationen kontaktieren Sie bitte die Veranstaltungsabteilung unter:
veranstaltungen@burg-oberkapfenberg.at oder Telefonisch unter: +43(0) 3862/27309

Standesamtliche Vermählung auf der Burg
Kirchliche Trauung auf Maria Loreto
Wein- und Sektempfang
Agape auf einer unserer Terrassen
Greifvogelvorführung/Greifvogelfotoshooting
Mittelalterliche Begrüßung/Ritterspiele
Internationale Speisen mit steirischem Charme

Burg Oberkapfenberg Betriebs GmbH | Schloßberg 1 | 8605 Kapfenberg

Tel: 03862/27309 | www.burg-oberkapfenberg.at | E-Mail: office@burg-oberkapfenberg.at
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Der Hochzeitsanzug
Nobler Frack, klassischer Smoking oder eleganter Zweireiher – auch die Herren haben eine große
Auswahl an unterschiedlichen Modellen, wenn es um den passenden Hochzeitsanzug geht.
liegen. Die Schulternähte
müssen gerade verlaufen.
Je näher die Anzugjacke
am Oberkörper anliegt,
desto besser ist die Passform.
Die Jacke sollte ohne Falten leicht über die Hüfte gehen. Die Anzughose
darf keine Falten werfen
und die Taschenöffnungen
sind geschlossen. Bei der
Bügelfalte ist zu beachten,
dass sie in der Mitte des
Beines ist.

Wedding
Dresscode-Knigge
Die Hochzeitsanzüge sehen üblicherweise festlicher aus als normale Anzüge und sind meist aus
Schurwolle oder Mischgewebe, da diese Stoffe etwas
glänzender sind. Unabhängig von der Größe und Statur des Mannes gilt beim
perfekt sitzenden Anzug,
dass dieser am Körper gut
anliegen sollte.

Illustrationen: Freepik

Der Kragen der Jacke
steht im Regelfall nicht
ab und reicht ungefähr bis
zur Mitte des Halses. Der
Anzug sitzt dann richtig,
wenn die Ärmellänge den
Knochen des Handgelenkes vollständig bedeckt
und die Hemdmanschetten
noch sichtbar sind.
Der Stoff sollte sich auch
gut an den Schulterbereich anpassen und weder
zu locker noch zu eng an-

Beim Anzugkauf am besten die Hochzeitsschuhe
mitnehmen, da die Schuhhöhe wesentlich ist, um die
Hosenlänge zu bestimmen.
Farbe & Accessoires
Die Farbe des Anzuges
spielt eine Rolle, wenn es
um die Körperkontur geht.
Helle Farben können die
Statur optisch breiter
machen. Dunkle Farben
grenzen sichtbar ab und
dadurch wirkt der Körper
schmaler.
Der klassische Hochzeitsanzug ist schwarz. Diese
Variante ist zeitlos und
passt immer zu diesem
festlichen Anlass. Auch
Modelle in Blau, Braun
und Grau sind bei Hochzeiten beliebt und wirken
sehr edel.
Die Farbe des Anzuges
sollte selbstverständlich
auf das Brautkleid abgestimmt sein.
Kombinationen mit Weste,
Plastron oder farblich abgestimmten Manschetten
sind originell und runden
das Outfit ab. Extravagante
Accessoires wie Zylinder,
Gehrock oder Krawattennadel sollten zum jeweiligen Modell und Stil des
Anzugträgers passen.
Schnitte und Modelle im
Überblick
Smoking
Der Smoking ist ein Klassiker und ein gerne getra-

gener Hochzeitsanzug. Das
Jackett ist ein- oder zweireihig und wird am häufigsten mit einer weißen
Weste kombiniert. Eine
Besonderheit des Smokings sind die Galons, die
meist aus Seide sind. Diese
Seidenstreifen sind an der
Hosennaht angebracht.
Frack
Der Frack ist eine Alternative zum klassischen
Smoking und eine äußerst
festliche Variante. Eine
Besonderheit sind die typischen „Schwalbenschwänze“ am Rückenteil des Jacketts. Vorne ist der Frack
bis zur Taille geschnitten.
Das Jackett wird immer
offen getragen. Edle Accessoires wie Zylinder,
Seidenschal und Glaceehandschuhe werden gerne
mit dem Frack kombiniert.
Gehrock
Der Gehrock ist eine eher
konservative Variante des
Jacketts. Trotzdem ist er
ein beliebtes Kleidungsstück für den Bräutigam.
Die Jacke ist meist doppelreihig und reicht oftmals
bis zum Knie.
Cut
Der Cutaway Coat (kurz
Cut) stammt ursprünglich
aus England und verdankt
seinen Namen der schräg
geschnittenen Ecken am
Ende des Rückenteils. Mit
dem Cut werden ein edles
Plastron oder eine schicke
Krawatte gerne kombiniert.

- ANZEIGE -

A

m
Hochzeitstag
sind alle Augen auf
das Brautpaar gerichtet. Neben dem Brautkleid spielt auch die Wahl
des Anzuges für den Bräutigam eine wichtige Rolle. Ein schickes Outfit ist
daher auch für den Mann
wichtig. Es gibt viele verschiedene Modelle und
Kombinationsmöglichkeiten, die je nach Statur,
Styling und Geschmack
variieren können. Um den
perfekten Anzug zu finden,
ist eine professionelle StilSuit & Bride dress
beratung beim Anzugkauf
sehr empfehlenswert.

ihr anzugspezialist in der obersteiermark
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Das Hochzeitskleid
Der Traum in Weiß … Edle Spitze und weicher Stoff … Elegant mit verspielten Akzenten …
Jede Braut hat ihre eigenen Wünsche, wenn es um das perfekte Hochzeitskleid geht.

Illustrationen: Freepik

Romantische Pastelltöne
und klassisches Weiß
Zeitloses Weiß, edles
Champagner oder zartes
Lavendel – heutzutage ist
die Auswahl an verschiedenen Farben sehr groß.
Das traditionell weiße
Hochzeitskleid ist nach
wie vor sehr beliebt. Ein
Hauch Farbe lässt die klassische Variante modern
und stilvoll wirken. Seidenbänder, Stickereien und
Stoffblumen eignen sich
für farbige Akzente besonders gut. Edle Farbvarianten in Creme, Elfenbein
oder Champagner sind
wunderschöne Alternativen zum konventionellen
Weiß. Brautkleider in zarten Pastelltönen wie Rosa,
Flieder oder Hellblau passen gut zu Frühlingshochzeiten und wirken mäd-

chenhaft verspielt. Mutige
setzen auf Brautkleider mit
starken Kontrasten in Rot
oder Schwarz. Ein Hochzeitskleid in Tracht verbindet traditionelle Werte mit
modernem Charme. Das
Dirndl passt grundsätzlich
auch bei jeder Figur. Ein
besonderer Blickfang ist
die weiße Tracht. Hochwertige Stoffe und feine
Details machen das Dirndlbrautkleid zum Trendstück
jeder Hochzeit.
Der Stoff, aus dem Träume gemacht sind
Sie wissen, welche Farbe Ihr Traumkleid haben
soll? Berücksichtigen Sie
bei der Auswahl auch den
Stoff, aus dem Ihr Kleid
geschneidert wurde. Chiffon, Baumwolle, Brokat,
Nylon … die Liste an verschiedenen Textilien ist
lang. Luftige und weiche
Stoffe sind im Sommer
sehr angenehm. Vollsynthetische Fasern knittern
nicht und sind meist auch
strapazierfähig. Besonders
elegant wirkt es, wenn verschiedene Stoffe miteinander kombiniert werden.
Edle Spitze, zarte Seide
oder softer Tüll – liebevolle Applikationen sind echte
Highlights.
Beliebte
Modelle

Schnitte

und

Empire
Dieses Kleid hat eine hohe
Taillennaht, die horizontal
unter der Brust verläuft.

Der Schnitt ist schmal und
der Stoff fällt fließend nach
unten. Der klassische Stil
wirkt mit romantischen
Stickereien und Verzierungen sehr edel. Das EmpireKleid schmeichelt zudem
jeder Figur.
Meerjungfrau
Der Meerjungfrau-Stil betont besonders die weibliche Silhouette. Das Kleid
verdankt seinen Namen
dem ausgestellten Rock
ab Kniehöhe. Im oberen
Bereich ist das Hochzeitskleid schmal geschnitten.
Eine sinnliche Variante für
selbstbewusste und kurvige Frauen.
A-Linie
Die A-Linie ist ein figurbetontes Brautkleid mit eng
anliegendem Oberteil und
einem ausgestellten Rock.
Diese klassische Variante
ist sehr beliebt, da sie jeder Figur schmeichelt. Der
Schnitt ist meist bodenlang. Zarte Spitzenärmel
oder schulterfreie Modelle
machen dieses Hochzeitskleid zum Klassiker.
Etui
Das Etuikleid hat einen
schmalen Schnitt und der
eng anliegende Stoff umspielt sanft die Figur. Das
Kleid kann nach unten hin
auch leicht ausgestellt sein.
Die figurbetonte und meist
schlichte Form ist sehr feminin und betont besonders die schmale Silhouette.

Trompete
Der Stil des Trompetenkleides ist dem Meerjungfrauenschnitt sehr ähnlich.
Das Hochzeitskleid liegt
an Brust, Taille und Hüfte
eng an und ist ab der Mitte
des Oberschenkels breiter
ausgestellt. Der Stil ist dezent und doch sehr weiblich.
Duchesse
Die klassischen Brautkleider im Duchesse-Stil
haben einen weit ausgestellten, bodenlangen und
glockenförmigen
Rock. Der Oberkörper wird durch
eine Korsage
betont. Das Kleid
wirkt durch pompösen Tüll und edle
Verzierungen besonders märchenhaft. Der Schnitt
eignet sich
für jede
Figur.
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E

ndlich ist es soweit!
Die Hochzeitsvorbereitungen laufen
und nun ist der Zeitpunkt
für die Wahl des richtigen
Brautkleides gekommen.
Es gibt die Kleider in vielen verschiedenen Stoffen,
Farben und Schnitten. Das
perfekte Brautkleid betont
die Figur, kaschiert mögliche Problemzonen und
passt sich dem Körper optimal an. Für welches Kleid
Sie sich auch entscheiden,
wichtig ist, dass Sie sich
darin rundum wohlfühlen.
Bei der Auswahl sollten
Sie daher viel Wert auf
eine professionelle Beratung legen.

Blumentrends 2017
Im kommenden Jahr ist Natürlichkeit wieder im Trend. Pastelltöne werden mit feinen Akzenten
kombiniert und den blumigen Tischschmuck setzt man mit viel Liebe zum Detail richtig in Szene.

B

lumenkinder kommen bei den Hochzeitstrends im Jahr
2017 wieder ganz auf ihre
Kosten.
Waren pompöse Blumendekorationen und aufwendig gesteckte Brautsträuße vor einigen Jahren bei
keiner Hochzeit wegzudenken, setzt man im Jahr
2017 wieder auf natürlichen und klassischen Blumenschmuck. Exotische

Blumen wie Orchideen
und Drachenwurz (Calla)
treten heuer eher in den
Hintergrund und werden
durch heimische Blumen
und Gräser ersetzt.
Das Accessoire für die
Braut – der Brautstrauß
Der Brautstrauß hat schon
eine sehr lange Tradition.
Früher wurden Sträuße
mit stark duftenden Blumen für den Hochzeitstag
verwendet. Im Laufe der

Zeit haben sich Duftnote,
Form und Farbe des Blumenstraußes immer wieder gewandelt. Auch heute
noch ist der Brautstrauß
ein wichtiges Accessoire
für die Braut. In der kommenden Saison geht die
Tendenz zu größer gebundenen Sträußen und die
Blumen werden ihrer eigenen Wuchsrichtung entsprechend gebunden. Das
passt auch zum natürlichen
Blumentrend in diesem

Jahr. Flieder, Wildrosen,
Wiesenblumen und Hortensien sind beliebte Varianten für den Brautstrauß.
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Dabei sind auch große
Blütenköpfe mit zarten
Farben in Creme, Rosa
und Lila sehr beliebt. Blumenschmuck, der zur Jahreszeit passt, ist in diesem
Jahr wieder angesagt. Saisonale Blumen sind meist
auch kostenschonender als
ausgefallene Exoten.

Bitte zu Tisch –
Blumendekoration und
Tischschmuck
Der Blumenschmuck ist
eine wesentliche Komponente bei jeder Hochzeit.
Auch auf der festlichen
Hochzeitstafel sollte daher die Blumendekoration
nicht fehlen. Frische Blu-

men beleben die Location
und schaffen eine angenehme Atmosphäre. Auch bei
der Tischdekoration setzt
man auf Natürlichkeit.
Wild- und Wiesenblumen
kommen in Vasen aus Glas
oder Porzellan sehr gut zur
Geltung. Auch erdige Farbtöne kombiniert mit Gold,
Kupfer und Rosé passen
wunderbar zum diesjährigen Trend.
Eine naturbelassene und
schlichte Blumendekoration setzt auf jeder Hochzeitstafel wunderschöne
Akzente. Zeitlose Schönheit oder ein Hauch Nostalgie lassen sich mit englischen Rosen, Amaryllen
oder Pfingstrosen verbreiten.

Klassik kombiniert mit
verspielter Romantik
Es wird viel Wert auf einen romantischen und einfachen Blumenschmuck
gelegt, der durch helle
Pastellfarben optimal zur
Geltung kommt.
Zarte und verspielte Töne
wie Rosé, Gold und Apricot ergeben in der Kombination ein edles und ruhiges Gesamtbild.
Mit einem Hauch Blaugrün
von Eukalyptus oder Hellblau von Vergissmeinnicht
ergibt sich eine extravagante Farbzusammenstellung. Klassische Hochzeitsfarben wie Weiß, Grün
oder Grau passen zu jedem
Stil und können vielfältig
kombiniert werden.
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Der Tag der Hochzeit zählt wohl zu
den schönsten Augenblicken im Leben.
Mit unserer Erfahrung möchten wir dazu beitragen, dass dieser Tag für
Sie unvergesslich bleibt, berührend wird, aber auch viel Spaß macht.
In persönlichen Gesprächen, in denen Sie uns Ihre individuellen
Wünsche und Vorstellungen mitteilen, übernehmen wir
gerne die florale Gestaltung Ihrer Feier.
Wir bieten Ihnen auch eine umfangreiche Auswahl
an Leihgefäßen für die Dekoration der jeweiligen
Veranstaltungsorte an.
Wir laden Sie herzlich ein, sich mit uns
einen Beratungstermin zu vereinbaren.
Danach können wir Ihnen gerne ein
kostenloses Angebot erstellen.

Braut- u. Abendbekleidung
Änderungsschneiderei

Wir legen viel Wert auf eine individuelle Beratung,
um das passende Modell für Sie zu finden. Unser
kompetentes Team steht Ihnen mit Rat & Tat zur Seite,
damit Ihr schönster Tag im Leben unvergesslich wird.
Koloman Wallisch Platz 15, 8600 Bruck/Mur, Tel.: 0664 926 94 84
brautmoden.pfeffer@aon.at,
www.brautmoden-pfeffer.jimdo.com

blatt & blüte e.U.
Ing. Beate Gugatschka
Meisterfloristik, Gartenplanung
Grazerstraße 88, 8111 Gratwein-Straßengel
office@blatt-und-bluete.at, www.blatt-und-bluete.at
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www.juwelier-thomas.at
A-8600 Bruck / Mur, Burggasse 5
Tel. 03862 / 4115 3

Neu und exklusiv in
Österreich die neue

Happy Love
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Trauring Collection


Exklusiv zur Markteinführung erhalten unsere ersten 100 Kunden

- 30%

auf die Happy Love
Trauring Collection

Seien Sie schnell, denn ab dem 101 Kunden ist es zu spät.

Einlösbar nur mit diesem Gutschein. Dieser Gutschein ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.
www.juwelier-thomas.at
A-8600 Bruck / Mur, Burggasse 5

www.juwelier-thomas.at
A-8600 Bruck / Mur, Burggasse 5

