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Eine Themenhochzeit hin-
terlässt einen ganz beson-
deren Eindruck, wenn Sie 

den schönsten Tag Ihres Lebens 
unter Ihr ganz persönliches Motto 
stellen. Das Thema, das Sie wäh-
len, durchzieht die gesamte Feier 
– angefangen von der Gestaltung 
der Einladungskarten bis hin 
zur Tischdekoration. Sie selbst 
entscheiden, welches Motto Sie 
wählen. Es kann ein ganz beson-
deres Erlebnis sein, das Sie als 
Paar zusammengeschweißt hat, 
es kann aber auch ein gemeinsa-
mes Hobby sein. Oder Sie lassen 
alte Bräuche wieder aufl eben und 
freuen sich auf eine traditionelle 
Hochzeit auf dem Land. 
Eine Themenhochzeit muss nicht 
teurer sein als andere Hochzeits-
feiern, es kommt dabei nur auf 
Ihre Fantasie an. Legen Sie Ihr 
Wunsch-Thema jedoch so früh 
wie möglich fest, denn die ge-
samte Planung und Organisation 
wird auf Ihr Motto ausgerichtet 
sein. Überlegen Sie auch, ob 
dieses Thema Ihren Gästen die 
gleiche Freude bereiten wird 
wie Ihnen.
 
Den Termin früh festlegen
Sobald Sie Ihr Motto gefunden 
haben, sollten Sie Ihre Gäste 
genau informieren. Eventuell 
ist die Frage berührt, was man 
an diesem Tag anzieht. Wenn man 
genau weiß, was Sie wollen, dann 
lassen sich die Reden, Sketche 
und kleinen Überraschungen viel 
besser ausarbeiten. Der Leitfa-
den kann auch nützlich sein, um 
ausgefallene Geschenke für Sie 

Die Hochzeit ist wohl für jeden Menschen 

mit das wichtigste Ereignis im Leben. 

Deswegen muss sie auch etwas ganz 

Besonderes werden. Was halten Sie von einer 

Themenhochzeit? Das Alster-Magazin zeigt 

Ihnen eine originelle Art zu heiraten.  

zu fi nden. Sie selbst haben bei 
einer langen Organisationsphase 
Gelegenheit, die richtigen Details 
auszutüfteln und in Ruhe auszu-
wählen. Vielleicht benötigen Sie 
ein Transportmittel, das man lan-
ge vor dem Termin reservieren 
muss. Auch sollten Sie sich früh-
zeitig mit Ihrem Blumengeschäft 
in Verbindung setzen, damit der 
Blumenschmuck für die Kirche 
und den Ort der Feierlichkeiten 
perfekt zusammengestellt wird. 
Auch der Pfarrer braucht ge-
nügend Zeit, um Ihr Thema in 
seiner Predigt berücksichtigen zu 
können. Wenn Sie irgendwann 
einmal feststellen,
dass an 
allen
wichtigen
Punkten
auf Ihrem
Merkzettel 
schon ein
Häkchen
sitzt, brau-
chen Sie sich
nur noch auf 
Ihren ganz 
persönli-
chen Tag zu 
freuen. 
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Sich einen Tag fühlen 
wie im Märchen – eine 
Themenhochzeit macht 
es möglich.

Es darf gefeiert werden! Denn 
am 15. Oktober fi ndet im 
Marriott Hotel Treudelberg, 
Lemsahler Landstraße 45, von 
10 bis 17 Uhr bereits die 8. 
„Treudelberger Hochzeits- 
und Veranstaltungsmesse“ 
statt. Den Erfolg der letzten 
Messen möchten wir auch in 
diesem Jahr wiederholen und 
hoffen, dass wieder viele Neu-
gierige und Suchende den Weg 
zu uns ins Treudelberg fi nden. 
Der Eintritt ist wie immer für 
alle frei! Die Tische in den 
Veranstaltungsräumen werden 
festlich dekoriert und die Stän-
de mit viel Sorgfalt hergerichtet. 
Fast 30 Aussteller sowie das 
gesamte Verkaufsteam unseres 

Anzeige

Hochzeits- und Veranstal-
tungsmesse im Treudelberg!

Hauses stehen den zukünftigen 
Brautleuten und Ihren Familien 
und Freunden mit Rat und Tat 
zur Verfügung. Von der Dekora-
tion über Brautmode bis hin zu 
den Trauringen fi ndet man alles 
für seine Hochzeitsfeier. Unser 
erfahrenes Team beantwortet alle 
Fragen und gibt viele Hilfestel-
lungen, sodass jeder Gast nach 
einem Stück Hochzeitstorte mit 
vielen Ideen und Kontakten nach 
Hause geht ... und vielleicht sogar 
im Treudelberg den Ort für die 
Hochzeitsfeier fi ndet. Kommen 
auch Sie vorbei und erkundigen 
Sie sich gern! Mehr Infos zum 
Marriott Hotel Treudelberg gibt 
es unter www.treudelberg.com 
und Tel.: 60 80 20.


