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Wer sich im Alltag mehr bewegt, 
fühlt sich meist besser und leis-
tungsfähiger:
• Der Fettstoffwechsel erhöht   
sich,
• problematische Cholesterinwerte 
bessern sich,
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Fitmacher 
„Zufußgehen“
Keine Zeit, zu träge, zu erschöpft? Kleine 

Umstellungen bei der Alltagsbewegung können 

Bewegungsmuffeln helfen, nicht einzurosten.

• das Immunsystem wird gestärkt. 
Jeden zweiten Tag eine halbe 
Stunde spazieren gehen senkt  
nachweislich das Risiko von  Herz-
Kreislauferkrankungen. Das Bun-
desministerium für Gesundheit hat 
deshalb die Kampagne „Bewe-
gung und Gesundheit“ ins Leben 

Täglich 3.000 Schritte 
extra
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TRAUMHOCHZEIT

Der Schnitt Ihres Brautkleids 
macht einen großen Teil des 
Outfi ts aus. Ob märchenhafte 
Erscheinung im Ballkleid oder 
Eleganz im Empire-Stil, letzt-
endlich beeinfl ussen Körperbau 
und Typ die Wahl.

Duchesse-Stil
Hierbei ist das Oberteil fi gurbe-
tont schlicht oder reich mit Ap-
plikationen verziert. Der Rock 
setzt in Taillenhöhe an und ist 
sehr weit. Meist muss ein Reif-
rock als Stütze herhalten. Eine 
Schleppe passt sehr gut zu die-
sem Stil.

A-Linien-Stil
Alle vertikalen Nähte verlaufen 
durchgehend durch das Oberteil. 
Dieses hält auch ohne Taillen-
naht. Der Schnitt ähnelt einem 
„A“. Dieses ist aus einem festen 

Stoff gefertigt, da es den Halt un-
terstützt.

Empire-Stil
Das Oberteil ist stark verkürzt. 
So befi ndet sich die Taillennaht 
direkt unter der Brust. Der Rock 
fällt etwas schmaler. Für die 
schlichte Schnittführung werden 
fl ießende Stoffe verwendet.

Schmal
Durch die gerade und schmale 
Linie ist das Kleid sehr eng an-
liegend. Der Stil ist dezent, aber 
auch mit einer Schleppe möglich. 
Dies würde einen Kontrast zum 
schmalen Kleid geben.

Zweiteiler
Die Kombination aus Corsage 
und passendem Rock wird meist 
bei der standesamtlichen Trauung 
verwendet.

Das perfekt sitzende Kleid im A-Linien-Stil umschmeichelt die 
Hüfte und sorgt für einen festen Halt. Foto: Wilvorst

Durch den üppigen Rock 
im Duchesse-Stil lassen 
sich lästige Problemzo-
nen verstecken und ein 
pompöser Auftritt ist 
Ihnen gewiss.
Foto: Colour of White
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Anzeige

Geschenkeparadies für 
jede Hochzeit!


