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Auflage:  60.000 Exemplare 

Verteilung:  • Das Sonderheft wird zusammen  
 mit MORITZ über mehr als 3.000  
 Auslagestellen verbreitet.

 
 •  Gezielte Auslage bei Hochzeits-

messen und Brautmodeschauen 
sowie über Geschäfte der Branche
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Über 30 Aussteller, vom perfekten 

Brautkleid über interessante, inno-

vative Dekorationen bis zur musi-

kalischen Begleitung präsentieren 

ihre Leistungen rund um das Thema 

Hochzeit und Feiern und bieten 

attraktive Angebote an.

 Verliebte, die sich trauen wollen, 

Geburtstagskinder und Jubilare 

stehen vor einem gewaltigen Orga-

nisations-Marathon. Bis alles für den 

großen Tag geregelt und bestellt ist, 

müssen unzählige Entscheidungen 

getroffen werden.

Dabei möchte die Hochzeitsmesse 

auf kurzem Wege helfen.

Die Burg bietet einen ganzen Tag 

lang allen, die einen großen Tag zu 

feiern haben, Inspiration und Unter-

haltung.  

Dienstleistungen unD tipps 

runD ums Heiraten

Modenschauen, Live Trauungs-

Zeremonien in der Burgkapelle, 

praktische Tipps der anwesenden 

Styling Experten, ein Gewinnspiel 

mit attraktiven Preisen der teilneh-

menden Aussteller, lustige, interes-

sante und fantastische Künstler und 

Musiker, Trauringe und Festschmuck, 

Trends für die Hochzeitsreise und 

vieles mehr erwartet die Besucher.

Das Thema Essen und Trinken 

kommt während des Tages natürlich 

auch nicht zu kurz. Verschiedene 

Catering-Anbieter stellen sich den 

Besuchern mit ihrem Angebot vor 

und laden zu Kostproben ein. 

12. Stettenfelser Hochzeitsmesse

Mi. 6. Januar, 11-19 Uhr, Burg Stetten

fels, Untergruppenbach

www.burg-stettenfels.de

www.burg-stettenfels.de

Frei nach dem Motto »Ideen sammeln für den schönsten Tag« lädt die 

12. stettenfelser Hochzeitsmesse am Hl. Drei Königs-Tag in die historisch-

romantischen gemauer der Burg stettenfels nach Untergruppenbach ein.

12. stettenfelser HocHzeitsmesse
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BrautFrisuren
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Das Rebgut möchte Gastgeber und 

Wunscherfüller sein und sein hoher 

Qualitätsanspruch ist dabei die 

Grundlage, wissend, dass alle Details 

passen müssen. 

Ob Trauung in den Reben, stilvoll 

feiern auf der Terrasse oder im 

Restaurant oder eine ausgelassene 

Party an der Bar im Gewölbekeller, 

das Rebgut schafft den perfekten 

Rahmen für das persönliche Glück.

liebe GehT durch den maGen

Köstlich, individuell, fränkisch neu 

interpretiert – Küchenchef Christian 

Hedderich lässt sich was für die 

besonderen Genussmomente ein-

fallen. Ob Menü, Buffet oder Flying 

Buffet, ob Terrasse, Weinberg, im 

Sitzen oder im Stehen – das Team 

des Rebgut hört auf die Bedürfnisse 

und Wünsche der Gäste.

Frische, Regionalität und Qualität 

sind keine Frage, sondern stets 

Voraussetzung. Dabei schaut man 

dort gern über den Tellerrand 

hinaus und experimentiert mit dem 

Exotischen.

STilvOll nächTiGen

Übernachten in den modernen 

Zimmern und Apartments: Im »Wen-

gert« stehen seit 2015 zehn neue 

Doppelzimmer zur Verfügung – licht-

durchflutet mit wunderschöner Aus-

sicht in die Reben und ins Taubertal. 

Außerdem finden bis zu 14 Personen 

in vier Apartments Platz.

Hochzeit, Taufe, Geburtstag oder 

Firmenjubiläen und besondere 

Geschäftsgäste: Die attraktiven 

Räume im Rebgut, das kulinarisches 

Angebot und die gastfreundliche 

Atmosphäre bieten den idealen Rah-

men für geschäftliche und private 

Veranstaltungen unterschiedlichster 

Art. ger

Rebgut – Die Weinherberge

Rebgutstraße 80, 97922 Lauda-

Königshofen, Fon: 09343/61470-0 

www.rebgut.de
www.rebgut.de

Tradition und Moderne mitten in der natur: In Tauberfranken liegt am Fuße 

der Weinberge das Rebgut – Die Weinherberge. Restaurant und Hotel sind mit 

ihrem ambiente ein besonderes Juwel in der Region. Die zentrale Lage unweit 

der wichtigen nord-Süd-Kreuzung von a3 und a81 machen das Rebgut perfekt 

erreichbar.

GuT, beSSer, Glücklich …

ananZZeeIIgege
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12-8 Monate vor der HocHzeit

Zuallererst muss natürlich der Termin 

für die Hochzeit und die Feier festge-

legt werden. Steht der Wunschtermin 

fest, sollte man sich anschließend 

mit allen, die sich an der Planung der 

Hochzeit beteiligen, zusammensetzen, 

Aufgaben verteilen und den Rahmen 

des Festes festlegen. Die Location 

sollte intensiv gesucht werden. 

8-6 Monate

Zeit, sich um die Gäste Gedanken zu 

machen und eine Gästeliste zu erstel-

len. Fingerspitzengefühl ist dabei das 

oberste Gebot. Trauzeugen sollten 

spätestens jetzt von ihrem Glück 

erfahren. Auch über solch »unroman-

tische« Punkte wie Namensrecht und 

Ehevertrag gilt es, sich zu informieren. 

Will man nach der Hochzeit in die 

Flitterwochen entschwinden, dann ist 

jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. 

6-5 Monate

Erst ein halbes Jahr vor dem 

gewünschten Hochzeitstermin kann 

man sich beim Standesamt anmelden. 

Welche Dokumente dafür notwendig 

sind, wird der Standesbeamte dem 

Paar detailliert mitteilen. Die Anmel-

dung erfolgt, unabhängig vom Ort 

der Eheschließung, bei zuständigen 

Standesamt des Wohnsitzes. Bei der 

Terminierung die Einladungen nicht 

vergessen.

5-4 Monate

Der Punkt, auf den sich wohl jede 

Braut freut, steht jetzt an: das Braut-

kleid. Parallel zur Suche nach dem 

Kleid muss auch das Essen für die 

Feier zusammen gestellt werden. Will 

man seinen Gästen etwaige Showele-

mente auf der Feier bieten, dann ist 

jetzt der richtige Zeitpunkt gekom-

men, die Künstler zu »casten«.

4-3 Monate

Langsam wird es ernst und es wird 

Zeit, dass sich auch der Bräutigam 

um seinen Anzug kümmert. Fotograf, 

vielleicht ein Tanzkurs, Eheringe sind 

die nächsten Punkte, die man jetzt 

abhaken sollte.

3-2 Monate

Rund zwei Monate vor dem geplanten 

Termin steht die Auswahl der Hoch

zeitstorte auf dem Plan. Ebenso sollte 

man sich jetzt um die Dekoration und 

den Blumenschmuck kümmern. Auf 

die Braut warten außerdem Stylisten 

und Friseure.

2-1 Monat

Als nächstes stehen die Bestellung des 

Brautstraußes (nach Möglichkeit vom 

gleichen Floristen und im gleichen 

Design wie die Deko) und die letzte 

Anprobe des Hochzeitsoutfits auf 

dem Programm. Jetzt noch die Ringe 

abholen und auf den großen Moment 

warten.

Letzte tage

Noch einmal den Ablaufplan des Tages 

durchgehen und alle wichtigen Papiere 

zusammen tragen. An Gastgeschenke, 

Bändchen für den Autocorso denken, 

Handtäschchen der Braut packen, 

Ringe bereitlegen und schon kann es 

losgehen. ast

nichts geschieht von alleine, erst recht nicht, wenn eine Hochzeit ansteht. 

entscheidet man sich dafür, die Hochzeit selbst zu planen und es nicht einem 

Weddingplaner zu überlassen, gilt es vieles zu beachten.doch was soll man 

wann planen? Mit dem MORITZ-Zeitplan wird die Vorbereitung leichter.

der zeitpLan zuM gLück
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FOTO & VIdeO

Ausgerüstet mit Regenschirmen und Gum

mistiefeln machte ich mich mit dem Hoch

zeitspaar auf den Weg zum Fotoshooting in 

zeitspaar auf den Weg zum Fotoshooting in 

den Weinbergen. Es schüttete so heftig, dass 

wir schon daran dachten, alles abbrechen zu 

müssen. Und dann plötzlich riss der Himmel 

auf und die Sonne strahlte auf uns herab. 

Auf einmal passte alles: das Wetter, das Licht, 

die Stimmung und so entstand dieses offene, 

lebendige und fröhliche Foto aus einem unver

gesslichen Moment heraus. 

Ganz so trocken war es den restlichen Tag 

dann nicht mehr, denn die vielen rührenden 

Worte, die sich das Brautpaar gab, führte zu 

vielen freudigen Tränen der Hochzeitsgäste. 

Und auch ich war zwischenzeitlich ein wenig 

ergriffen. Genau solche Momente liebe ich 

während meiner »Arbeit« als Hochzeitsfoto

grafin.

Nina Höhn, InFace InStyle –

Photography by Nina Höhn

WeddingGraphy

Ich finde, gute Fotos entstehen 

meist spontan und durch eine gute 

Stimmung beim Shooting. Für mich 

persönlich ist das ein ganz wichtiger 

Punkt und wird von meinen Kunden 

sehr geschätzt. Die Dinge kommen so, 

wie sie kommen …  aber man sollte 

auch dafür sorgen, dass sie so kom-

men wie man sie nehmen möchte! So 

war es bei diesem Hochzeitsfoto, dass 

mir persönlich sehr gut gefällt.

Wolfram Reiff,

Imago
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Ausgerüstet mit Regenschirmen und Gum-

mistiefeln machte ich mich mit dem Hoch-

zeitspaar auf den Weg zum Fotoshooting in 

zeitspaar auf den Weg zum Fotoshooting in 

den Weinbergen. Es schüttete so heftig, dass 

wir schon daran dachten, alles abbrechen zu 

müssen. Und dann plötzlich riss der Himmel 

auf und die Sonne strahlte auf uns herab. 

Auf einmal passte alles: das Wetter, das Licht, 

die Stimmung und so entstand dieses offene, 

lebendige und fröhliche Foto aus einem unver-

gesslichen Moment heraus. 

Ganz so trocken war es den restlichen Tag 

dann nicht mehr, denn die vielen rührenden 

Worte, die sich das Brautpaar gab, führte zu 

vielen freudigen Tränen der Hochzeitsgäste. 

Und auch ich war zwischenzeitlich ein wenig 

ergriffen. Genau solche Momente liebe ich 

während meiner »Arbeit« als Hochzeitsfoto-

Nina Höhn, InFace InStyle –

Photography by Nina Höhn-

Trauring-Trends

Die Trauringe. DAS Symbol ewiger Liebe und Treue. Sie sollen etwas ganz Besonderes sein, der  individuelle Aus-

druck der Persönlichkeit des Brautpaars. Die Optik spielt selbstverständlich eine entscheidende Rolle, denn die Ringe 

sollen auch ein Blickfang am Finger sein. Klassisch oder modern, schlicht oder verspielt, aus Gold oder lieber aus 

Platin – der Phantasie sind praktisch keine Grenzen gesetzt, allein der Geschmack der Brautleute zählt. Und doch 

zeichnen sich Trends ab, die sich bei den Trauringen durchsetzen könnten. Beispielsweise werden seit Jahren struk-

turierte Oberflächen mit Formen aus der Natur immer beliebter. Auch neue Materialien tauchen am Horizont auf, 

etwa Carbon oder Titan. Zudem sprechen helle Edelmetalle wie Platin oder Palladium immer mehr Paare an. Kom-

biniert mit traditionellen Materialien wie etwa Rotgold, erzeugen sie tolle Kontraste. Neuester Schrei sind Ringe mit 

Farbverlauf von Weißgold über Gelb- bis Rotgold.

Schon immer waren Diamanten die besten Freunde eines 

Mädchens. Das beherzigen immer mehr Paare und der 

Ring am Finger der Dame funkelt mit ihren Augen um 

die Wette. Ein Brillant steht für Beständigkeit und 

Ewigkeit ebenso wie für Eleganz, denn kein anderer 

Edelstein wirft so viel Licht zurück oder funkelt 

so stark. Ob ein einzelner funkelnder Stein 

oder ein Wechselspiel von kleinen und großen 

Brillanten, ob fein aneinander gereiht oder in 

filigran geschwungenen Linien – Trauringe mit 

Diamanten zählen zu den meistgefragten 

Modellen. Unabhängig vom Material 

des Rings verleiht ihm das Funkeln 

der Steine das ganz spezielle 

Etwas. Fotos: Gerstner (li.oben),

Rauschmeyer (li. unten),

Steidinger (re.)

Die Ansprüche und Wünsche der Kunden sind nirgendwo so unterschied-

lich wie im Trauringbereich. Da passt es ja gut zusammen, dass sich 

die Juweliere hier so richtig austoben und außergewöhnliche Ideen 

und Designs auf den Markt bringen, etwa einen Ring, der aus einzel-

nen Ringen zu bestehen scheint, oder einer, der nicht ganz rund ist. 

Es muss ja auch nicht immer ein gerader Ring sein. Wie wäre es denn 

mit etwas mehr Schwung? Ringe mit geschwungenen Formen finden 

immer öfter ihre Fans und zeigen den Hang ihrer Träger zur Individu-

alität deutlich.  Fotos: Johann Kaiser (li), Heinrich & Denzel (re),

 Gerstner (Mitte)
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