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Eine Themenhochzeit hin-
terlässt einen ganz beson-
deren Eindruck, wenn Sie 

den schönsten Tag Ihres Lebens 
unter Ihr ganz persönliches Motto 
stellen. Das Thema, das Sie wäh-
len, durchzieht die gesamte Feier 
– angefangen von der Gestaltung 
der Einladungskarten bis hin 
zur Tischdekoration. Sie selbst 
entscheiden, welches Motto Sie 
wählen. Es kann ein ganz beson-
deres Erlebnis sein, das Sie als 
Paar zusammengeschweißt hat, 
es kann aber auch ein gemeinsa-
mes Hobby sein. Oder Sie lassen 
alte Bräuche wieder aufl eben und 
freuen sich auf eine traditionelle 
Hochzeit auf dem Land. 
Eine Themenhochzeit muss nicht 
teurer sein als andere Hochzeits-
feiern, es kommt dabei nur auf 
Ihre Fantasie an. Legen Sie Ihr 
Wunsch-Thema jedoch so früh 
wie möglich fest, denn die ge-
samte Planung und Organisation 
wird auf Ihr Motto ausgerichtet 
sein. Überlegen Sie auch, ob 
dieses Thema Ihren Gästen die 
gleiche Freude bereiten wird 
wie Ihnen.
 
Den Termin früh festlegen
Sobald Sie Ihr Motto gefunden 
haben, sollten Sie Ihre Gäste 
genau informieren. Eventuell 
ist die Frage berührt, was man 
an diesem Tag anzieht. Wenn man 
genau weiß, was Sie wollen, dann 
lassen sich die Reden, Sketche 
und kleinen Überraschungen viel 
besser ausarbeiten. Der Leitfa-
den kann auch nützlich sein, um 
ausgefallene Geschenke für Sie 

Die Hochzeit ist wohl für jeden Menschen mit 
das wichtigste Ereignis im Leben. Deswegen 
muss sie auch etwas ganz Besonderes werden. 
Was halten Sie von einer Themenhochzeit?
Das Alstertal-Magazin zeigt Ihnen 
originelle Art zu heiraten.  

zu fi nden. Sie selbst haben bei 
einer langen Organisationsphase 
Gelegenheit, die richtigen Details 
auszutüfteln und in Ruhe auszu-
wählen. Vielleicht benötigen Sie 
ein Transportmittel, das man lan-
ge vor dem Termin reservieren 
muss. Auch sollten Sie sich früh-
zeitig mit Ihrem Blumengeschäft 
in Verbindung setzen, damit der 
Blumenschmuck für die Kirche 
und den Ort der Feierlichkeiten 
perfekt zusammengestellt wird. 
Auch der Pfarrer braucht ge-
nügend Zeit, um Ihr Thema in 
seiner Predigt berücksichtigen zu 
können. Wenn Sie irgendwann 
einmal feststellen,
dass an 
allen
wichtigen
Punkten
auf Ihrem
Merkzettel 
schon ein
Häkchen
sitzt, brau-
chen Sie sich
nur noch auf 
Ihren ganz 
persönli-
chen Tag zu 
freuen. 
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Sich einen Tag fühlen wie im 
Märchen – eine Themenhochzeit 
macht es möglich.

TRAUMHOCHZEIT

Wenn sich zwei Menschen lie-
ben und sich mit ihrer Hochzeit 
einen Traum erfüllen, dürfen 
schöne Trauringe nicht fehlen. 
Eheringe sind seit der Antike 
das schönste und wichtigste 
Symbol für Liebe und Zu-
sammenhalt und gehören zum 
Eheversprechen einfach dazu. 
Die Eheringe sollen gemeinsam 
mit der Ehe ein Leben lang halten 
und gefallen, deshalb müssen sie 
sorgfältig und mit Bedacht aus-
gewählt werden. Juwelier Wil-
ler, in der Rolfi nckstraße 13, in 
Wellingsbüttel berät Brautpaare 
mit größter Sorgfalt, wenn es um 
die Auswahl der bedeutendsten 
Ringe im Leben geht. Bei dieser 
schwierigen Entscheidung kön-
nen Sie auf eine kompetente 
Beratung beim Juwelier Wil-
ler zählen. Er führt namhafte 
Trauring-Manufakturen wie 
BUNZ, Christian Bauer, 
Niessing, Meister oder Max 
Kemper. Selbstverständlich 
werden die Trauringe in der 
hauseigenen Goldschmiede 
auch nach 

eigenen Vorstellungen als Uni-
kate angefertigt. Mit viel Liebe 
zum Detail werden nach einer 
individuellen und fachkundi-
gen Beratung Ihre Vorstellungen 
umgesetzt. 
Mit Hilfe modernster Technik 
können Gravuren von Original-
Unterschriften oder persönliche 
Liebesbotschaften per Laser in 
die Eheringe oder auf die Außen-
seite eingraviert werden.
Viele Trauringe, die heute ver-
kauft werden, sind in Weißgold 
oder Platin. Wobei Ringe aus 
Weißgold in der Grundfarbe 
etwas dunkler, dafür aber we-
sentlich günstiger als Platinrin-
ge sind. Platinringe haben dafür 
einen helleren Glanz. Ebenso im 
Kommen sind Ringe aus Palla-
dium, einem Edelmetall, das in 
Farbe und Beständigkeit dem 
Platin sehr nahe kommt, preislich 
aber eher auf dem Niveau von 
750er-Gold liegt. Lassen Sie 
sich in Ruhe für den schöns-
ten Tag Ihres Lebens beraten. 

Juwelier Willer, 
Tel.: 536 96 50
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