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Man heiratet 
nur einmal 
im Leben. 
Da sollten 
die Hoch-
zei t s fe ier-
lichkeiten und 
Symbole– etwa
die Trauringe  so
individuell wie möglich
zelebriert werden. Die
Goldschmiede 
zen, Schmuggelstieg 
2 in Norderstedt,
schmiedet Ihre 
Ringe nach Ihren 
ganz persönlichen 
Vorstellungen.
Eine Auswahl der edlen 
Schmuckstücke ist am 11. und 
12. Februar auf der 6. Nor-
derstedter Hochzeitsmesse, 
Rathaus Norderstedt, zu sehen. 
Wer seine Trauringe nach eige-
nen Wünschen fertigen lassen 
möchte, ist bei der Goldschmiede 
Tendenzen in richtigen Händen. 
Vom Edelmetall bis zum Design 
entscheiden Sie mit Hilfe des 
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In der Ehe muss man einen 
unaufhörlichen Kampf gegen 
ein Ungeheuer führen, das alles 
verschlingt: die Gewohnheit. 
Honoré de Balzac

Ihr seid nun eins, ihr beide, und 
wir sind mit euch eins. Trinkt 
auf der Freude Dauer ein Glas 
des guten Weins. Und bleibt zu 
allen Zeiten einander zugekehrt, 
durch Streit und Zwietracht 
werde nie euer Bund gestört.
Johann Wolfgang von Goethe 

Man muss glücklich sein, um 
glücklich zu machen.... 
Maurice Maeterlinck
 

Die Liebe allein versteht das 
Geheimnis, andere zu beschen-
ken und dabei selbst reich zu 
werden. 
Clemens Brentano 

Vertrauen und Achtung, das 
sind die beiden unzertrennli-
chen Grundpfeiler der Liebe, 
ohne welche sie nicht bestehen 
kann; denn ohne Achtung hat 
die Liebe keinen Wert und ohne 
Vertrauen keine Freude. 
Heinrich von Kleist 

Seid verliebt und ihr werdet 
glücklich sein. Paul Gaugin 

Liebe hat kein Maß der Zeit, sie 
keimt und blüht in einer schö-
nen Stunde.
 Theodor Körner 

Heiraten ist leicht, verheiratet 
sein schon schwieriger. Ein Le-
ben lang glücklich verheiratet 
zu sein und zu bleiben, sollte 
den schönsten Künsten zuge-
rechnet werden. Roberta Flack 

¤Im Ehestand muss man 
sich manchmal streiten, 
denn dadurch erfährt 
man etwas voneinander. 
Johann Wolfgang von Goethe 

Eine gute Ehe basiert 
auf dem Talent der 
Freundschaft. 
Friedrich Nietzsche 

Freiwillige Abhängig-
keit ist der schönste 
Zustand – und wie wäre 
der möglich ohne Liebe. 
Johann Wolfgang 
von Goethe
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Es ist mit der Liebe wie mit den 
Pfl anzen: wer Liebe ernten will, 
muss Liebe säen.
Jeremias Gotthelf

Was wir auch in dieser Welt 
erlangen mögen, ist doch die 
Liebe das höchste Glück.
Philipp Otto Runge

Einen Menschen zu lieben, 
heißt einwilligen mit ihm alt zu 
werden. 
Albert Camus

Die Liebe allein versteht das 
Geheimnis, andere zu beschen-
ken und dabei selbst reich zu 
werden. 
Clemens Brentano 

Wer den anderen liebt, lässt ihn 
gelten so wie er ist, so wie er 
gewesen ist und so wie er sein 
wird. 
Michael Quoist

Jemanden lieben heißt, als ein-
ziger ein Wunder zu begreifen, 
das für alle anderen unsichtbar 
bleibt. 
Francois Mauriac

Man heiratet 
nur einmal 

ze i t s fe ier-
lichkeiten und 
Symbole– etwa
die Trauringe  so
individuell wie möglich
zelebriert werden. Die
Goldschmiede Tenden-
zen, Schmuggelstieg 
2 in Norderstedt,
schmiedet Ihre 
Ringe nach Ihren 
ganz persönlichen 
Vorstellungen.
Eine Auswahl der edlen 

Individuell Trauen

Goldschmiede-
meisters, wie das ewige Symbol 
Ihrer Liebe aussehen soll. Gerne 
berät Sie das Tendenzen-Team 
persönlich. Bitte stimmen Sie 
vorab einen Termin unter Tel.: 
5 29 67 76 ab. Mehr Informa-
tionen erhalten Sie auch im 
Internet unter www.tendenzen-
goldschmiede.de.

Anzeige

Hochzeitsmesse 
in Norderstedt
Auch in diesem Jahr öffnet 
die Hochzeitsmesse „Wed-
ding Planner“ am 11. und 
12. Februar wieder ihre Tore 
in Norderstedt (Norderstedter 
Rathaus/TriBühne, Rathaus-
allee 50/ jeweils von 10-18 
Uhr). Etwa 40 Aussteller 
präsentieren ihre Angebote 
und Dienstleistungen von 
den Trauringen, über Cate-
ring und Hochzeitslocations 
bis hin zu Hochzeitsautos. 
Außerdem fi ndet an beiden 
Veranstaltungstagen jeweils 
die größte Brautmodenschau 
Norddeutschlands statt 
– viele Hersteller, Designer 
und Hamburger Modehäuser 
bieten den Besuchern einen 
Überblick über die gesam-
te Palette der Braut- und 
Festmode, Brautfrisuren 
und Make-up. Termine: 12, 
14 und 16 Uhr. Die Hoch-
zeitsmesse bietet eine gute 
Gelegenheit, sich über die 
aktuellen Trends in Sachen 
Hochzeit zu informieren und 
sich ausführlich beraten zu 
lassen. Eintritt: 5 Euro. 
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