
Hotel·Restaurant
Tangstedter

Mühle

Genießen Sie Gastlichkeit,
die von Herzen kommt!

Schöne Parkanlage

Komfortable Hotelzimmer
Hochzeits-Suite mit

Whirl-Pool

22889 Tangstedt
Hauptstraße 96

www.tangstedter-muehle.de

Telefon: 04109 / 9217

Wenn schon... dannraumhochzeitT

Hochzeit an der Tangstedter Mühle
Sie möchten den schönsten Tag Ihres 
Lebens feiern? Das Hotel/ Restaurant 
Tangstedter Mühle ist ein optimaler 
Ort für eine richtige ,,Traumhoch-
zeit“. Inhaberin Petra Riebling, die 
das Hotel jetzt in vierter Generation 
führt, und ihr Team garantieren für 
einen unvergesslichen Aufenthalt 
mit dem besten Komfort. Drei un-
terschiedlich große Festsäle stehen 
für Gesellschaften bereit. Von der 
40 Personen-Feier bis zum Saal mit 
130 Plätzen ist für jede Gästegruppe 
etwas dabei. Das Hochzeitspaar kann 
sich nach dem Fest den Luxus gönnen 
und  in einer der Suiten entspannen. 
Selbst für die Gäste stehen weitere 18 
komfortabel ausgestattete Zimmer zur 
Verfügung. Am nächsten Morgen kann 
dann noch gemeinsam gefrühstückt 
werden. Die Tangstedter Mühle liegt 

stadtnah, doch trotzdem romantisch 
im Grünen. Während der warmen 
Jahreszeit sind der herrliche Garten 
und die romantische Gartenterrasse 
geöffnet. Die beliebten Frühlingsge-
richte wie Maischolle, Matjes und 
andere frische Fischgerichte werden 
von dem langjährigen Küchenchef 
Olaf Hoffmann und seiner Küchen-
crew zubereitet. Aber auch an kälteren 
Tagen steht das schicke Restaurant 
und die gemütliche kleine Klön-Stuv 
den Gästen der Tangstedter Mühle zur 
Verfügung. Ein Besuch lohnt sich! 
            ab 
Tangstedter Mühle
Hauptstraße 96
22889 Tangstedt
Tel. 04109/27900
Fax: 04109/2790-13
www.tangstedter-muehle.de

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.

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. Damit 
die Zeremonie perfekt wird, sollte man etwa ein Jahr vor 
der eigentlichen  Trauung mit den Planungen beginnen.

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.
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 
werden verziert und kurz. Je nach 
Geschmack kann der Schleier so-
gar 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

Unsere Checkliste kann Ihnen 
Helfen, damit es Ihnen und 
Ihrer Hochzeit an nichts fehlt.
• Hochzeitskleid und  
 Anzug
• Gästeliste
• Gestecke / Blumenkreationen
• Raum 
• Dekoration
• Essen 
• Ringe
• Frisur
• Foto/ Video
• Auto oder Kutsche
• Und nicht zu vergessen, was  
 trägt SIE darunter?

Der Uhlenhorster Reisedienst 
lädt am 10.04.05 im 
Hotel Crowne-Plaza (im 
Graumannsweg 10) zu einer 
Hochzeitsmesse.
Für weitere Informationen 
melden Sie sich entweder 
telefonisch unter (040) 229449-
98 bzw. -87 oder per Fax: 
(040)28807844,
per E-Mail an: info@u-rd.de
oder klicken Sie sich ein 
auf: www.uhlenhorster-
reisedienst.de  

Bestechend schlicht - Korsagenkleid 
mit weitem Rock aus Seidenduchesse, 
der in der Schleppe endet.
Fotos und Modelle: spp/Valérie by Kleemeier


