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Hochzeit im güldenen Herbst
BLIX-LAND. Die meisten Brautpaare träumen von
einer Hochzeit im Mai oder zumindest während
der Sommermonate, an einem wundervollen, sonnigen Tag bei angenehmen 25 Grad, einer lauen
Sommernacht und farbenfrohen Blumen.
Die Realität sieht häufig anders aus. Entweder wird der Tag von brütender Hitze begleitet, oder es kann abends zu heftigen Gewittern kommen.
Der Brautstrauß beginnt noch vor Kaffee und Kuchen zu verwelken, und
Hunger hat sowieso keiner. Zudem ist der Konkurrenzkampf bei der Buchung der besten Locations, DJs und Autos hoch, und die Organisation der Feier kann äußerst stressig werden. Darum planen immer mehr
Brautpaare ihr Fest im Oktober oder sogar im November. Eine Hochzeit
im Herbst ist im Moment total angesagt – und bietet außerdem auch
einige Vorteile.

Zunächst das Wetter: Im Sommer ist es entweder viel zu heiß und schwül
oder es regnet in Strömen. Die Gäste sind wie erschlagen und werden
müde. Im Herbst regnet es weniger und man hat tagsüber angenehme
Temperaturen, bei denen das Sakko auch anbehalten werden kann. Die
Gäste sind erfrischt und munter und es kann bereits nachmittags dazu
kommen, dass getanzt wird. Abends hält man sich meist sowieso drinnen
auf. Dann die Organisation: Wer nicht mindestens eineinhalb Jahre vor einer Hochzeit zwischen Mai und September mit der Planung seines großen
Tages beginnt, hat meist keine Chance mehr auf die kleine romantische
Kapelle, die ausgefallenen Locations und die besten Bands. Es ist einfach
alles ausgebucht. Ab Ende September entspannt sich die Situation langsam wieder. Auch ohne monatelange Planung kann man eine erstklassige
Hochzeit im Herbst feiern, bei der einem alle Wünsche erfüllt werden:
Location, DJ, Hochzeitsfotograf – sie alle sind leichter verfügbar.
Eine Hochzeit im Herbst hat ihren ganz eigenen Reiz: Die Blätter der
Bäume leuchten in warmen Orange- und Rottönen, die Sonne taucht
die Umgebung in goldenes Licht, und die Temperaturen sind angenehm.
Die Großeltern, Männer im Anzug und das Make-Up der weiblichen Gäste werden dankbar sein, dass es keine 30 Grad im Schatten hat. Zudem
haben im Herbst mehr der eingeladenen Gäste Zeit, zur Hochzeit zu
kommen. Im Sommer dagegen muss man bei den Gästen meist Abstriche
machen. Auch wenn man die Einladungskarten früh verschickt, muss man
damit rechnen, dass einige Freunde bereits Urlaub gebucht haben oder
auf einer anderen Feier eingeladen sind. Im Herbst fällt der Schwund
deutlich geringer aus. Und dann das Hochzeitsessen. Bei 30 Grad im
Schatten vergeht den meisten Menschen der Appetit. Um Köstlichkeiten
wie die imposante Hochzeitstorte, Kaffee, deftige Braten und die Hochzeitssuppe wird ein großer Bogen gemacht, und kalte Getränke werden
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Kreative Ideen
BAD SAULGAU. Der schönste Tag im Leben erfordert eine sorgfältige
Planung. Viele Vorbereitungen sind zu treffen. Hier hilft das kreative
Bastel- und Handarbeitsgeschäft Nadelöhr gerne weiter.
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Wenn Sie Ihren Einladungen eine sehr persönliche Note geben wollen, sind
wir der richtige Ansprechpartner. Für jeden Typ und jede Stimmung finden
Sie bei uns viele Anregungen zum Gestalten Ihrer Karten. Somit hinterlassen schon Ihre Einladungen einen bleibenden Eindruck. Die passenden
Menükarten, Tischkärtchen, Dankeskarten und Give-Aways runden das
Programm ab. Da wir alles aus einer Hand bieten, können Sie natürlich auch
Ihre Tischdeko perfekt abstimmen. Außerdem bieten wir einen Leihservice
für Gläser und Kerzenhalter. Ein wichtiges Detail ist die Hochzeitskerze. Diese
können Sie selber gestalten oder bei uns nach Ihren Vorstellungen fertigen
lassen. Wir begleiten und beraten Sie gerne. www.nadeloehr24.de
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So gelingt die Traumhochzeit
UMMENDORF. Am Sonntag, den 21. Oktober, veranstaltet die Gemeinde
Ummendorf bereits die sechste Hochzeitsmesse im Schloss.
Welches verliebte Paar wünscht sich nicht eine Traumhochzeit voller
Romantik, Glück und magischer Momente? Damit der glücklichste Tag
im Leben auch der schönste wird, müssen nicht nur der Rahmen, sondern
auch die Feinheiten bei der Hochzeitsfeier stimmen. Die Hochzeitsmesse
im Schloss Ummendorf bietet allen Heiratswilligen die Möglichkeit, sich
rundum zu informieren. Rund 25 Anbieter und Dienstleister zeigen bei
unserer kleinen, aber feinen Hochzeitsmesse, was am schönsten Tag im
Leben nicht fehlen darf. Die zahlreichen Vergleichsmöglichkeiten, die
kompetenten Ansprechpartner und kreativen Ideen der Aussteller garantieren ein erfolgsreiches und außergewöhnliches Hochzeitfest.
Als besonderes Highlight werden zwei Brautmodenschauen um 11.30
Uhr und 16.00 Uhr von Traum in Weiß aus Schnürpflingen und dem
Herrenausstatter Modehaus Wahl in Ertingen veranstaltet. Um 14.00
Uhr führt das Modehaus HIMA-Moden aus Ertingen eine Modenschau
für festliche Kleidung vor. Hier wird gezeigt, was die aktuelle Mode für
die Festgäste zu bieten hat.
Die Bewirtung erfolgt durch die Umlachtalschule Ummendorf. Parallel
können Sie sich selbst ein Bild vom Schloss Ummendorf machen, welches womöglich auch die richtige Location für Ihre Hochzeitsfeier ist.
Der Festsaal bietet Platz für 120 Gäste. Ebenso bietet das Schloss die
Möglichkeit, sich standesamtlich trauen zu lassen.
Die Gemeindeverwaltung ist ebenfalls mit einem Stand vertreten und
auch die Standesbeamtinnen sind vor Ort und beantworten gerne Ihre
Fragen.
Geöffnet hat die Hochzeitsmesse von 10.30 Uhr bis 17.00 Uhr. Der
Eintritt kostet 5 Euro und berechtigt zur Teilnahme an einem attraktiven
Gewinnspiel. www.ummendorf.de
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vorgezogen. Bei einer Hochzeit im Herbst haben
die Gäste dahingegen Hunger auf Deftiges und
die leckeren Speisen werden gebührend verzehrt, genossen und gelobt. Und noch ein Hinweis für die Bräute: Macht Euch keine Sorgen,
dass Ihr im Herbst in Eurem Brautkleid frieren
müsst. Die meisten Brautkleider sind bodenlang, bestehen aus mehreren Lagen Stoff und
Tüll, und sind im Sommer eigentlich sowieso
viel zu warm. Zudem sind Kleider mit langen
Ärmeln gerade voll im Trend. Besonders schön
sind Kleider, deren Ärmel aus zarter Spitze gearbeitet sind. Und auch der Bräutigam macht
den ganzen Tag über eine gute Figur, da er
seine Hochzeitsweste, Sakko und Krawatte bei
den kühleren Temperaturen anlassen kann. Bei
der Tischdekoration kann man sich einfach der
prächtigen, herbstlichen Natur bedienen. Tannenzapfen, bunt gefärbte Blätter, Kastanien
und Eicheln sind wunderschöne Elemente für
eine Herbsthochzeit. Kleine Zierkürbisse oder
elegante, weiße Baby Boo Kürbisse, die mit gol-
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denem Stift beschriftet werden können, sind
stylische Deko-Elemente für die Tische. Warme
Herbsttöne wie Kupfer, Bordeaux, Orange und
Gelb strahlen zudem eine einmalige Gemütlichkeit aus. Auch wenn es etwas kühler ist, kann
man zumindest unter Tags draußen feiern. Bei
einer Hochzeit im Herbst taucht die tiefstehende Sonne die farbenprächtige Natur in strahlende Gelb-, Orange- und Rottöne. Die Temperaturen sind angenehm mild, das Laub raschelt
und farbenfrohe Blumen blühen. Damit die
Gäste nicht frieren, kann man kuschelige Decken anbieten, Glühwein und Punsch servieren,
Heizpilze und Kerzen aufstellen oder sogar ein
kleines Lagerfeuer entfachen. Die Kinder können Marshmallows grillen und zu später Stunde, wenn es frischer wird, heizen heiße Beats
die Stimmung und Gemüter auf der Tanzfläche
an. Zudem bleiben im Herbst die fiesen Wespen
sowie nervigen Steckmücken aus.
Kurzum: Eine Hochzeit im Herbst bietet viele
Vorteile.
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Hochzeitsreisen ins Paradies
WEINGARTEN. Entspannung an traumhaft weißen Stränden im
Indischen Ozean, abenteuerliche Dschungeltouren in Asien, romantische Kanufahrten durch Kanada, Safaris mit Tierbeobachtungen in
Afrika. Die Flitterwochen sind der schönste Weg, um ins gemeinsame
Glück zu starten.
Jedes Paar hat seine ganz eigenen Vorstellungen davon, wie man die
Zweisamkeit am besten genießt. Es ist eine ganz besondere Reise,
die noch lange in Erinngerung bleibt. Viele Hotels bieten tolle Extras
und Preisnachlässe für den besonderen Anlass einer Hochzeitsreise.
Träumen Sie davon, sich am Strand in traumhafter Kulisse das Jawort
zu geben? Dabei ist es wichtig zu wissen, in welchen Ländern man die
Trauung im Nachhinein auch in Deutschland anerkennen lassen kann.
Hochzeitsreise oder Heiraten vor Ort: Der Fernreisespezialist anderes
reisen in Weingarten kennt sich gut damit aus, hier ist Ihre Planung in
besten Händen.
anderes reisen GmbH, Wilhelmstraße 16, 88250 Weingarten
Tel. 0751 560320, travel@anderes-reisen.de, www.anderes-reisen.de
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Sichere Sohlen auf dem Parkett
RAVENSBURG. Tanzen - Leben – Lachen ist das Motto des Tanzcenter
Geiger in Ravensburg. Für Ihren schönsten Tag sollte Ihnen genau
das nicht fehlen. Wir sind für Sie da und verhelfen Ihnen zu einem
rundum gelungenen Hochzeitstanz.
Wir bieten spezielle Hochzeitskurse für Brautpaare, Brauteltern, Trauzeugen
und die ganze Hochzeitsgesellschaft an. Hier lernen Sie die Tänze Wiener
Walzer, langsamer Walzer oder Disco Fox. Wir helfen Ihnen dabei, sich
sicher und elegant auf dem Parkett zu bewegen.
Anschließend begleiten wir Sie bei unserer
Übungsparty, samstags von 20:30 Uhr bis
23.00 Uhr, mit Tipps und Tricks bis zum
Hochzeitstag.
Die aktuellen Kurstermine erfahren Sie in
unserem Kursprogramm, telefonisch oder
unter www.ts-geiger.de.
Tanzcenter Geiger, Pfannenstiel 21,
88214 Ravensburg Tel. 0751 – 54050
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Der perfekte Ring
RAVENSBURG. Trauringe begleiten ein Paar im besten Fall ein Leben
lang, deshalb sollte man bei der Auswahl nichts dem Zufall überlassen.
Juwelier Bartels in Ravensburg bietet darum nicht nur eine einzigartige
Auswahl an Verlobungs- und Trauringen, sondern auch beste Beratung.
Die Auswahl an Ringen wird mit einem großen Sortiment an Schmuck für
die Braut ergänzt. Im neuen Shop „Bartels Trauringe“ in Ravensburg werden
verliebte Paare ganz in Ruhe von kompetenten Mitarbeitern beraten.
Juwelier Bartels, einer der größten traditionellen Juweliere im Raum
Bodensee-Oberschwaben, verfügt über eine große Auswahl an Ringen in
Gelbgold, Weißgold, Rotgold, Platin, Silber oder Stahl.
Professionelle Beratung zu den namenhaften Herstellern ist innerhalb der
Öffnungszeiten von Dienstag bis Freitag 13-18 Uhr und Samstag 10-17 Uhr
wie auch nach telefonischer Terminvereinbarung möglich.
Bartels Trauringe, Goldgasse 8, D-88214 Ravensburg
+49 (0)751 22 995, trauringe@juwelier-bartels.de
www.juwelier-bartels.de/trauringe

Schlossgalerie für bis zu 200 Personen; seperater Bereich für das Catering. Ideal
geeignet für Hochzeiten, Konzerte und Weihnachtsfeiern, Workshops, Theater und
Musikfeste sowie jede Form von Familienfeier.

Schwanenweiher für bis zu 400
Personen mit überdachter Bühne,
Sanitäreinrichtungen und Bar mit
seperater Theke, Grasbewachsenes
Areal nutzbar für Hochzeitsempfang
oder freie Trauung, Konzerte, Theater,
Cocktailparties oder ein romantisches
Picknick.

Besonderheiten Räumlichkeiten
drei Tage zur Verfügung, freie Wahl
des Caterings und der Getränke,
keine Sperrstunde. Parkplätze und
Übernachtungsmöglichkeiten in
unmittelbarer Nähe. Möglichkeit
Fotos im Schlosspark zu machen.
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