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Anzeige

Treudelberger 
Hochzeits- und 
Veranstaltungsmesse
Das Marriott Hotel Treudelberg, 
Lemsahler Landstraße 45, veran-
staltet am 13. November von 10 
bis 17 Uhr die „7. Treudelberger 
Hochzeits- und Veranstaltungs-
messe“. Thema sind verschiede-
ne Dienstleistungen rund um die 
Bereiche Hochzeit, Geburtstag 
und Jubiläum. Vom Floristen bis 
zum Juwelier, vom Brautkleid 
bis zum Oldtimer und vom DJ 
bis zur Band, alles wird geboten 
– das Team des Marriott Hotels 
Treudelberg mit seinen Service-
leistungen gibt Ihnen an diesem 
Tag die Möglichkeit, alle notwen-
digen Informationen einzuholen, 
wie Sie Ihre möglichen Feiern 
ganz persönlich gestalten können. 

Der Tag bietet auch eine perfekte 
Gelegenheit die Räumlichkeiten 
des Marriott Hotels Treudelberg 
kennen zu lernen. Auf diese Art 
und Weise können Sie sich ein 
Bild von dieser einmaligen 
Location machen – mitten im 
Grünen gelegen, umgeben von 
alten Bäumen, saftigen Wiesen 
und stillen Seen, ermöglicht sie 
unvergessliche Hochzeits- oder 
Geburtstagsfeiern der besonderen 
Art. Der Eintritt ist frei! Weitere 
Informationen zum Marriott 
Hotel Treudelberg und zu der 
7. Treudelberger Hochzeits- 
und Veranstaltungsmesse gibt 
es unter Tel.: 608 22 0 und 
www.treudelberg.com.

Das gemeinsame Anschnei-
den der Hochzeitstorte 

gehört zu den wichtigsten und 
romantischsten Ritualen der 
Hochzeitsfeier. 
Den Brauch der Hochzeitstorte 
übten bereits vor Jahrhunderten 
die Römer aus: Sie brachten zur 
Hochzeitsfeier eine Art Man-
delkuchen mit und zerbrachen 
ihn über dem Kopf der Braut. 
Die Hochzeitsgäste sammelten 
die Krümel auf und verspeisten 
sie. 
Von diesem heute seltsam an-
mutenden Ritual versprach man 
sich einen reichen Kindersegen, 
Glück und viel Gesundheit.Und 
wie kam es zu der Entstehung 
einer mehrstöckigen Hoch-
zeitstorte, wie sie heute immer 
öfter von Paaren gewünscht 
wird? Bereits vor Jahrhunder-
ten begann man in England zu 
Hochzeiten mehrere Torten zu 
backen und diese übereinan-
der zu stapeln, so dass sich ein 
hoher Turm bildete – darüber 
sollte sich das Hochzeitspaar 
küssen. Im Gegensatz zu frü-

Ein Muss jeder Hochzeit: die Hochzeitstorte 

Für Ihre Terminplanung:
Damit die Torte nach den per-
sönlichen Wünschen gefer-
tigt werden kann, müssen Sie 
spätestens eine Woche vor 
der Anlieferung bestellen.
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Viel zu schön zum Essen! 
Höhepunkt jeder Hochzeits-
feier ist das Anscheiden der 
Hochzeitstorte.

her, als die Hochzeitskuchen 
einfache Mehlkuchen waren, 
sind die Hochzeitstorten von 
heute wahre Kunstwerke mit 
individuellen Verzierungen. 
Viel zu schade zum Essen, aber 
dennoch ein Höhepunkt jeder 
Feier, ist das Anschneiden 
der Hochzeitstorte. Aber auf-
gepasst: Ein altes Sprichwort 
besagt, wer beim traditionellen 
Anschnitt der Hochzeitstorte 
die Hand oben hat, behält an-
geblich auch die Oberhand in 
der Ehe!                                  sd


