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Ob romantisch oder elegant, 
ob flippig oder schlicht, auch 
in diesem Jahr gibt es wieder 
Trends und Besonderheiten bei 
der Auswahl der Kleidung für den 
Tag der Hochzeit.
Die Farben der Männermode  sind 
ähnlich wie in den letzten Jahren: 
Die Sommermonate werden von 
den Tönen Beige und Hellbraun 
dominiert. Zur kälteren Jahres-
zeit kommen dann dunkelbraune 
und schwarze Töne ins Spiel. Die 
klassische Form des Fracks ist 
nach wie vor zeitlos aktuell.
Jedoch wird in diesem Jahr sehr 
viel Wert auf die Details gelegt. 
Kragen, Taschen und Knöpfe 
werden ganz besonders hervor-
gehoben und mit kleinen Spiele-
reien verziert. Passend zu diesen 
Ornamenten ist es in diesem Jahr 
unter anderem Mode extra lan-
ge Sakkos, so genannte „Long 
Sakkos“, zu tragen. Diese wirken 
extravagant und dennoch elegant. 
Damit der Herr sein Sakko auch 
einmal beiseite legen kann, 
werden die darunter zu tragen-
den Westen jetzt ebenfalls durch 
Verzierungen aufgepeppt.   
Außerdem trägt der Mann einen 
Anzug, in dem Nadelstreifen in 
den Stoff eingearbeitet sind, so 
dass diese wie eine Schattierung 
wirken.
Die ebenfalls zeitlosen Drei-
Knopf-Anzüge sind auch in 
diesem Jahr wieder voll im 
Trend.

Der schönste Tag im Leben

Traumhochzeit
Für eine Hochzeit bedarf es mehr, als nur den Richtigen gefunden zu haben. Denn dann geht 
der Stress erst richtig los. Eine gute Vorbereitung ist deshalb das A und O, damit die Hochzeit 
zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Um die Zeremonie perfekt zu machen, sollte man etwa 
ein Jahr vor der eigentlichen Trauung mit den Planungen beginnen.

Unsere Checkliste kann Ihnen helfen, damit es 
Ihnen und Ihrer Hochzeit an nichts fehlt.

· Termin vereinbaren
· Trauzeugen berufen
· Flitterwochen planen/Urlaub einreichen
· Hochzeitskleid und Anzug
· Gästeliste erstellen
· Gestecke/Blumenkreationen
· Raum reservieren
· Dekoration auswählen
· Menüliste zusammenstellen
· Musiker buchen
· Ringe kaufen und gravieren lassen
· Polterabend planen
· Friseurtermin festlegen
· Fotografen engagieren
· Auto oder Kutsche organisieren

· Und nicht zu vergessen: was trägt SIE darunter?

Bestechend schlicht - 
Korsagenkleid mit weitem 
Rock aus Seidenduchesse, 
der in der Schleppe endet.
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Das Innenfutter ist in der kom-
menden Saison im elegant-ro-
mantischen Stil gehalten: Helle 
Farben schmücken den Teil des 
Anzugs, den kaum jemand 
sieht. 
Insgesamt setzen die Modema-
cher in 2005 auf mehr Qualität. 
Hochwertigere Stoffe werden 
ausgewählt, damit der Bräutigam 
auch zu seiner Braut passt.
Die Braut wird zur Prinzessin. 
Während in den letzten Jahren 
eher die Art der so genannten 
A-Linie, die streng wirkt und 
klare Konturen hat, verfolgt 
wurde, kommt auch hier jetzt 
wieder der romantische Stil 
hervor. Voluminös und gerafft 
sind die Kleider der Bräute. Sie 
haben meist einen Kragen und 
sind mit viel Raffinesse verspielt 
verziert. Hauptsächlich benutzen 
die Designer Stoffe wie Satin, 
Seide und Moiré. 
Die Brautkleider werden mit Spit-
ze versehen und beispielsweise 
mit kleinen Perlen bestickt.
Passend zu einer Prinzessin sind 
die Kleider in diesem Jahr lang. 
Die Hauptfarben sind Weiß, 
Beige und Creme, jedoch gibt 
es einen neuen Trend aus dem 
Farbkatalog der Modemacher. 
Frau trägt nun Gold.
Ganz neue Ideen gibt es jetzt 
beim Zubehör. Die Schleier wer-
den verziert und kurz. Je nach Ge-
schmack kann der Schleier sogar 
ganz verschwinden und durch ein 
kleines, dezentes Diadem ersetzt 
werden. Je nach Kleid ändert 
sich auch die Haartracht. Eine 
Hochsteckfrisur geschmückt mit 
Blumen oder Perlen runden das 
Outfit der Glücklichen ab.  
Bei Schuhen gilt: Schön ist, was 
gefällt! Ob hoch oder flach, offen 
oder geschlossen, je nach Kleid 
kann man sich individuell für das 
Paar entscheiden, das dem eige-
nem Geschmack entspricht.
         Sarah Wolff
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Veranstaltungs-
tipp: Messe
Das Crowne Plaza Hamburg 
und der Uhlenhorster Reise-
dienst laden am 10. April von 
12 bis 19 Uhr im Hotel Crowne 
Plaza, Graumannsweg 10, zu 
einer Hochzeitsmesse ein. 20 
Aussteller – u.a. Christ, Haartic 
by Katrin Hartmann, Konditorei 
Fatsret, der Salon, Marion Ha-
vel Creation – zeigen aktuelle 
Trends und Tipps rund um die 
„schönste Sache“ des Lebens. 
Highlights sind eine Brautmo-
denschau und ein Hairstyling.  
Ausführliche Informationen 
bekommen Sie im Crowne 
Plaza Hamburg bei Herrn Mar-
kus Lüthge es unter Tel.: 22 80 
64 62 oder markus.luethge@
ichotelsgroup.com.


