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Braut-
sträuße

Wenn auch für Sie in diesem 
Jahr noch die Hochzeitsglocken 
läuten, dann sollten Sie sich den 
Hochzeitskaffee im Restaurant 
Randel nicht entgehen lassen. 
Am 13. Februar ab 16 Uhr 
können Sie sich rund um das 
Thema Heirat informieren. Bei 
Kaffee und Kuchen erwartet 
Sie eine Brautmodenschau 
der Firma „Brautschau“ sowie 
fl orale Hochzeitsdekorationen 
von „Podoll Floristik“. Daneben 
können Sie im Restaurant Randel 
auch schon Ihr Hochzeitsmenü 
auswählen und die Festsäle des 

Hochzeitskaffee im Restaurant Randel
Am Hochzeitstag möchte die 
Braut mit ihrem Kleid einfach 
wunderschön und unvergess-
lich aussehen. Aber natürlich ist 
es nicht nur das attraktive Kleid, 
auch das “Darunter” muss perfekt 
passen und soll dieses Kleid für 
den besonderen Tag noch wir-
kungsvoller machen. 
Hier zeigt der Brautmoden-Spe-
zialist Kleemeier, was die Braut 
unter dem Hochzeitskleid an 
Dessous trägt. 

Zauberhafte Dessous für die Braut
Es ist eine Spitzen-Kombination, 
bestehend aus Corsage, Slip und 
seidigen Strümpfen mit Spitzen-
abschluss. 
Wunderschön die Corsage mit 
ihrer perfekten Passform, die 
die Taille ideal betont. Sie ist 
mit ihren seitlichen abnehm-
baren Trägern für alle großen 
Dekolletees geeignet. 
So bilden Brautkleid und Des-
sous einfach eine harmonische 
Einheit.                (spp)

Ein rauschendes Fest soll die 
Hochzeit werden, ein Tag, der 
allen lange in Erinnerung bleibt. 
Aber was schenkt man an diesem 
Freudentag? 
Etwas fürs ganze Leben soll 
es sein und möglichst den 
Geschmack beider Brautleute 
treffen. 
Damit da alle Gratulanten richtig 
liegen, gibt es den so genannten 
Hochzeitstisch – wo Braut und 

Geschenke für ein ganzes Leben
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 Hochwertige Qualität und edle 
Optik. Tischkultur beginnt schon beim 
Kochen. Foto: Alessi 

Bräutigam ganz in Ruhe auswäh-
len können, was sie später über-
reicht bekommen möchten. 
Und was liegt näher, wenn sich 
zwei Menschen fürs gemeinsame 
Leben ausstatten, als alles harmo-
nisch und in passendem Design 
zu wählen?               (spp)
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Hauses in Augenschein nehmen, 
in denen bis zu 300 Personen 
Platz fi nden. Die hauseigene 
Konditorei zaubert Ihnen zu-
dem eine Hochzeitstorte ganz 
nach Ihren Wünschen, so dass 
der schönste Tag im Leben im 
Restaurant Randel zu einem 
unvergesslichen Erlebnis wird. 
Weitere Informationen erhalten 
Sie im Restaurant 

Randel, Poppenbüttler Land-
straße 1, 22391 Hamburg
Tel.: 6024766 oder unter 
www.restaurant-randel.de


