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BLIX-LAND. Eine Hochzeit verbinden die meisten
von uns mit Sonnenschein, guter Laune und einem
strahlenden Brautpaar. Dazu viel leckeres Essen und
guter Wein, Musik und Tanz bis spät in die Nacht.
Danach Flitterwochen an einem exotischen Strand.
Klingt toll, aber leider ist eine solche Hochzeit meist
alles andere als nachhaltig. Auf eine Hochzeitsfeier
verzichten? Das ist keine Lösung, finden wir. BLIX hat
Tipps für eine nachhaltige Hochzeit gesammelt.
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Green Wedding

Location: Je weiter die Anreise für die Gäste, desto höher der CO2-Ausstoß,
der dadurch verursacht wird. Also keine Hochzeit am Palmenstrand oder vor
verschneitem Bergpanorama. Eine Hochzeitsfeier im Freien auf einer Wiese mag
zwar „grün“ klingen, erfordert aber in der Regel den CO2-intensiven Transport
des Equipments. Es sei denn, man feiert im eigenen Garten. Alternativ bieten
sich Bio-Hotels, Bio-Restaurants oder auf Hochzeiten eingerichtete Bio-Bauernhöfe an. Bei unbeständigem Wetter besser drinnen feiern, als im durch klimaschädliche Heizkanonen erwärmtem Plastikzelt. Trauung und Hochzeitsfeier
sollten am selben Ort oder in fußläufiger Nähe zueinander stattfinden. Ansonsten kann man vielleicht einen Shuttle-Service für die Gäste organisieren. Beide
Locations sollte per ÖPNV erreichbar sein.
Gästeliste: Müssen es 100 Gäste oder mehr sein? Je mehr Gäste, desto mehr
Müll und Energieverbrauch. Wer die Gästeliste kürzt, schont die Umwelt. Zudem ist die Auswahl an Veranstaltungsorten größer.
Einladung: Eine Einladung per E-Mail oder WhatsApp mag zwar ökologischer
sein, aber zu einer Hochzeit gehören papierne Einladungskarten. Recyclingpapier oder handgeschöpftes Papier (Zertifikate für nachhaltige Forstbewirtschaftung) verwenden, diese von Hand beschreiben oder in einer Druckerei, die
umweltfreundlich druckt, bedrucken lassen – und zwar nur so viele Karten, wie
man verschickt. Den Gästen in der Einladung mitteilen, dass es sich um eine
„nachhaltige Hochzeit“ handelt.
Kleidung: Entweder man kauft sich Outfits, die man auch nach der Hochzeit
noch öfter tragen will und kann, und dann idealerweise bewusst von zertifizierten Labels, die für eine ökologisch und/oder sozial verträgliche Textilproduktion stehen und die Verwendung von fair gehandelten Naturfasern garantieren,
oder man leiht sich die Outfits aus bzw. kauft diese gebraucht (auch dann Naturtextilien). Brautjungfern müssen nicht zwingend die gleichen Kleider tragen.

Dasselbe gilt auch für Trauzeugen: Lieber etwas aus der vorhandenen Garderobe wählen lassen, als etwas Neues zu kaufen.
Ringe: Eheringe aus recyceltem oder fair gehandeltem Gold bzw. Silber schmieden lassen. Möglichst auf Schmucksteine wie Diamanten verzichten.
Essen und Trinken: Saisonale Bio-Produkte aus der Region auftischen. Fleisch
bzw. Fisch aus nachhaltiger Produktion. Bio-Weine bzw. Bio-Sekt. Auf Wunsch
vegetarische bzw. vegane Küche. Die Mengen relativ knapphalten. Lieber hochwertiges Essen für weniger Gäste. Was übrig bleibt, den Gästen mitgeben oder
einer örtlichen Tafel spenden. Auch für die Torte kann der Konditor Bio-Zutaten
aus der Region nehmen. Den CO2-Ausstoß reduzieren, indem man Floristen,
Konditor, Fotograf, etc. bewusst in der Nähe auswählt.
Dekoration: Nicht alles neu kaufen. Es gibt auch gebrauchte Dekoration. Oder
man bastelt selbst, verwendet Naturmaterialien. Bienenwachskerzen, ein paar
saisonalen Blumen und Vasen aus Altglas zum Beispiel. Topfpflanzen als Tischdeko können als Namenskärtchen dienen. Keine Luftballons.
Geschenke: Statt Dingen, die man eh nicht braucht: Wie wäre es mit einem
Stück Regenwald oder ein paar frisch gepflanzten Bäumen im Amazonasgebiet? Oder mit einer Spende an gemeinnützige Organisationen? Oder mit einer
Finanzspritze für die Hochzeit? Beim Verpacken von Geschenken auf Cellophan
und Plastik verzichten, Jute-Schnur anstatt Plastik-Schleifen verwenden.
Hochzeitsauto: Wie wäre es mit einem Elektrowagen?
Hochzeitsreise: Auf eine Hochzeitsreise der Umwelt zu Liebe verzichten? Stattdessen „nur“ ein längerer Jahresurlaub? Das mag nicht jeder. Mit Bus oder Bahn
in die Flitterwochen starten. Bio-Hotel als Ziel. Bei Flugreisen Aufenthaltsdauer
der Entfernung anpassen: je weiter weg, desto länger da. Keine Kreuzfahrt.
Dankeskarten: Statt Dankeskarten per E-Mail einen Dankesgruß mit Hochzeitsfotos (mit dem Link auf ein digitales Hochzeitsalbum) verschicken.

Süßer Genuss.
für die schönsten Momente im Leben. Zur Hochzeit gehört er natürlich dazu!

Ihr Bäcker für Ihre Hochzeit
Kanapees & Snacks, Fingerfood | Kleingebäck, Feinbackwaren, Kuchen
Sie wünschen, wir backen. Sie fragen, wir beraten. Unsere Erfahrung
macht uns flexibel. Ich leite zusammen mit meiner Frau unseren Familienbetrieb in der 3. Generation, wir fühlen uns der Qualität und Frische seit
jeher verpflichtet. Von den guten Rohstoffen, die wir verwenden, kommen
viele aus der Region. Sie sind ein Geheimnis unseres guten Geschmacks,
dazu kommen unsere Rezepte und großes handwerkliches Können. Für
Ihr Fest zaubern wir gerne die passenden Leckereien, ob süß oder salzig.
Bäckerei Leser | Hauptstrasse 60 | 88326 Aulendorf
07525 8878 | info@baeckerei-leser.de | www.baeckerei-leser.de
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Damit am großen Tag alles stimmt Wir kochen für Sie!
BAD SAULGAU. An Ihrem „wichtigsten Tag“ sollte einfach alles stimmen. Das Stadtforum Bad Saulgau bietet Ihnen mit seinem modernen
Ambiente den passenden Rahmen für Ihre Hochzeitsfeier - egal ob
im engsten Familienkreis oder mit allen Freunden und Bekannten.
Machen Sie Ihr Fest zu einem außergewöhnlichen Erlebnis.

LEIBERTINGEN. Und das sehr gerne! Auch bei unserem Catering-Angebot
verzaubern wir Sie mit besonderen Rezepten und frischen Zutaten aus
der Region. Egal ob Fingerfood für einen Firmentermin, oder ein großes
Menü für Ihre Hochzeit. Wir umsorgen zwei oder auch 200 Gäste.

Sie nutzen unser Rundum-Sorglos-Paket. Oder Sie entscheiden sich
alternativ für Ihren Self-Service und bringen Ihren Wunsch-Caterer einfach mit. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann vereinbaren Sie gleich
einen Besichtigungstermin. Das Team des Stadtforums steht Ihnen gerne
unter der Telefonnummer 07581-200910 zur Verfügung.
Mögliche Größen für Hochzeitsfeiern:
Das Stadtforum ist eine Multifunktionshalle. Die Raumgrößen können
auf den entsprechenden Bedarf angepasst werden. Somit sind Feiern ab
30 Personen bis zu 620 Personen möglich. Auch das Café im Stadtforum,
mit seinen rund 40 Sitzplätzen, bietet sich für kleinere Feiern bestens
an. Weitere Infos finden Sie unter: www.bad-saulgau.de/tourismus
Das Stadtforum in Bad Saulgau ist die perfekte Location für Ihre Hochzeit.
Foto unten: Ingo Rack – Bad Buchau; Foto Saal: MüllerHocke – Bad Saulgau

Durch unsere tollen Kontakte und befreundeten Partner in der Region
können wir beinahe alles möglich machen. Feiern Sie zum Beispiel auf dem
wunderschön angelegten Schloss Gutenstein, einem modernen Kleinod mit
historischem Charme ( www.schloss-gutenstein.de).
Gerne setzten wir uns mit Ihnen zusammen und erarbeiten ein Konzept, das
Sie glücklich macht! Oder kommen Sie einfach einmal in unserem Restaurant
vorbei und lassen Sie es sich gut gehen. ( www.adler-leibertingen.de)
Sind Sie neugierig geworden? Melden Sie sich gerne bei uns:
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Kleine aber feine Hochzeitsmesse
Am 9. November 2019 verwandelt sich das stilvolle Ambiente des
Schlosses Aulendorf von 15 bis 21 Uhr zur HochzeitsNacht. Bei dieser
kleinen aber feinen Hochzeitsmesse vom Tag in die Nacht hinein, können sich die Besucher bei den Hochzeitshelfern vom Partnerverbund
„Heiraten in Aulendorf“ sowie weiteren innovativen Dienstleistern der
Region informieren.
Für alle Brautpaare, die für ihre Hochzeit das Besondere suchen, besteht hier die Möglichkeit sich
in Ruhe von den Hochzeits-Profis beraten zu lassen. Die ausgewählten Aussteller präsentieren auf
der Hochzeitsmesse zahlreiche Ideen, aktuelle
Trends, Produkte und Dienstleistungen für einen
der schönsten Tage im Leben. Angefangen von
den Locations über Catering, Fotografen, Trauringe, Hochzeitstorten, Floristik, Styling, Hochzeitskerzen, Papeterie oder Hochzeitsreisen bis hin
zur kompletten Hochzeitsplanung. Neben dieser
kompetenten Beratung, gibt es an festlich eingedeckten Tischen zudem verschiedene Beispiele
einer Tischdekoration zu bewundern. Bei der
Modenschau, die sowohl um 16 Uhr als
auch um 19 Uhr stattfindet, kann die
neueste Braut- und Bräutigammode
bewundert werden. Ob kurz oder
lang, mit oder ohne Spitze, Krawatte
oder Fliege, romantisch, glamourös
oder elegant. Dazwischen findet ein
Rahmenprogramm mit Live-Musik,
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Tanzdarbietungen und Kinderanimation statt. Im
Innenhof des Schlosses stellen sich die HochzeitsFoodtrucks ihr kulinarisches Angebot vom CrêpesStrassencafé bis zur Proseccobar vor. Außerdem
kann im VW-Bulli die integrierte Photobox mit
Spaßgarantie getestet werden. Darüber hinaus
erlebt der Besucher das Schloss Aulendorf als perfekten Gastgeber, in dem man die verschiedenen
Räumlichkeiten für standesamtliche oder auch

freie Trauungen besichtigen und sich dazu bei den
jeweiligen Ansprechpartnern beraten lassen kann.
Tauchen Sie ein in die Welt der Hochzeitsvorbereitungen, lassen Sie sich verzaubern von der
Hochzeitsmesse im romantischen Ambiente, und
profitieren Sie von den persönlichen Beratungsgesprächen mit den renommierten Ausstellern.
Wir freuen uns herzlichst auf Ihr Kommen zur
HochzeitsNacht im Schloss Aulendorf.
Samstag 9. November
von 15 bis 21 Uhr, Eintritt 5 Euro
Stadt Aulendorf, Hauptstraße 35
88326 Aulendorf
www.heiraten-aulendorf.de .
www.aulendorf.de
www.instragram.com
/heirateninaulendorf
Lassen Sie sich bei Ihrer Hochzeitsplanung, zum Beispiel bei der Wahl
der Location, von Profis beraten.
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