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Ausgewählte Dienstleister für Event, Hochzeit und Party 
aus Haldensleben und Umgebung





 CelebrationThe

E V E N T W E D D I N G P A R T Y

Lokale und überregionale Dienstleister rund um das Thema EVENT, 
WEDDING, PARTY vereinen sich hier unter dem Namen „The Celebration“ 
um Euch und Eure Idee eines schönen Festes zu unterstützen und diesen 
Tag ganz individuell zu gestalten und umzusetzen.

Jedes der aufgeführten Handwerke wird mit viel Liebe und Hingabe aus-
geführt. Hochzeiten, Jugendweihen und Konfirmationen, Schulabschlüsse 
und Abibälle, Willkommensfeste, Firmen- und Familienfeiern – wir haben 
Ideen und die besten Anbieter, um euer Event unvergesslich zu machen.

The Celebration ist die Hochzeits- und Eventmesse, die nachhaltiges und 
umweltbewusstes Feiern in den Fokus stellen möchte. Im Eventbereich 
steckt diese Einstellung zum Teil noch in den Kinderschuhen, da sehen wir 
Nachholbedarf. In diesem Heft stellen sich Dienstleister vor und zeigen, wie 
sie das Thema Nachhaltigkeit in ihrer Arbeit umsetzen. Bei der Erstellung 
dieses Heftes haben wir darauf geachtet, dass es ressourcenschonend 
erarbeitet wurde.
 
Die Idee zu „The Celebration“ hatten wir, als wir unsere Passion für schöne 
Feste und das harmonische Zusammenspiel mehrerer Gewerke zu etwas 
Größeren zusammen fließen lassen wollten.

Durch die gemeinsame Arbeit an dieser Eventmesse hat sich der Wunsch 
gestärkt, auch für unsere Region etwas Besonderes zu schaffen. Inspiriert 
durch all die Anbieter wollen wir Euch dabei unterstützen, Eure Feier 
nachhaltig, wundervoll und individuell zu gestalten.

Lasst Euch inspirieren!





HERZLICH WILLKOMMEN 
Das Celebration Team stellt sich vor

BRAUTMODE & BOUTIQUE 
Zauberhaft 2.0
Brauterei
Ludmilas Brautmode
Mädchenträume
Modehaus Peters

DEKORATION 
VerinnerLICHT Dekoration

FLORISTIK
Schloss Floristik 

FOTOGRAFIE 
Thomas Lein
Foto Doermer
Cordula Kunzmann

HOCHZEITSPLANUNG
Weddingmanufaktur

LOCATION
Schlossrestaurant Hundisburg
Gutshof Lindstedt

PAPETERIE
Stilecht J. Grey Papetery

UNTERHALTUNG
CARDMAGICZ -Leon Zimdahl
DJ Andy
Francesca Donato

Tabea Schubert

RINGE & SCHMUCK 
Trauring Zentrum
Juwelier Wehmann
Schmuck Noack

TRANSPORT
Oldtimerträume

TORTEN & SÜSSES
Konditorei & Bäckerei Pfeiffer

TRAUREDE
Claudia Holz

SONSTIGES
Hochzeitsträume Weddingmagazin

GUIDELINE FÜRS FEIERN

NACHHALTIGE HOCHZEIT FEIERN 

STANDESÄMTER IN UNSERER UM-
GEBUNG
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*Zauberhaft 2.0* - was verbirgt sich dahinter?
Zauberhaft steht für Hochzeitskleider, das 2.0 für die 
2.Chance.
Wir haben ein Geschäft für Brautkleider, die nach einmaligem 
Tragen zu schade sind, um im Schrank oder auf dem Boden 
einzustauben. Diese Brautkleider nehmen wir in Kommission 
und verkaufen sie weiter. Dafür ist ein Zeitrahmen von sechs 
Monaten gesteckt. Die Kleider werden präsentiert und bei 
Bedarf von einer Schneiderin geändert.
Nicht jede Braut hat die Möglichkeit, sich ein teures Kleid zu 
kaufen, bei uns finden sie eine Alternative. Die Kleider sind 
nicht minder elegant und hochwertig.
Wir haben auch neue Modelle ab 199 € im Angebot.
Weiterhin haben wir wunderschöne kurze und lange Fest-
tagsmoden.

Zauberhaft 2.0*
Inhaberin: Birgit Bierstedt
Bruno-Taut-Ring 4a
39130 Magdeburg/Olvenstedt

E-Mail: zauberhaft2.0@web.de
Tel: 0172 - 6652767
       0391 - 24304774
www.zauberhaft2-0.de





BRAUTEREI
Kristina Flemming 
Langedammstr. 10 
38100 Braunschweig 

Telefon: 0531-20979899 
E-Mail: info@brauterei.de
www.brauterei.de

Wir machen Braut!
Die BRAUTEREI ist ein junges Geschäft in der Braunschweiger Innenstadt. Im 
trendigen Magniviertel habe ich mir mit meinem kleinen, modern gestalteten 
Ladengeschäft meinen persönlichen Traum erfüllt.
Ich weiß, dass es um den schönsten Tag im Leben einer Braut geht.
Nicht mehr und nicht weniger. Deshalb begleite zukünftige Bräute mit Herzblut und 
Leidenschaft auf dem Weg zu ihrem Traumkleid. Dabei ist eine persönliche und 
entspannte Atmosphäre oberstes Gebot. Damit Stress und Alltag draußen bleiben, 
haben wir bei der Einrichtung viel Wert auf Gemütlichkeit gelegt. 
An ihrem Termin öffnet die BRAUTEREI ihre Türen nur für die Braut und ihre Liebsten. 
Mein Ziel ist es, dass jede Braut ihr Wohlfühlkleid findet und begeistert in ihren 
großen Tag starten kann.

In meinem Geschäft biete ich bezahlbare Kleider an ohne dass die zukünftige Braut 
auf Service, Atmosphäre und Auswahl verzichten muss.
Der Nachhaltigkeitsgedanke spielt auch hier eine zentrale Rolle. Im Bestand sind 
moderne Outletkleider, die sonst ihren großen Tag nicht erleben dürfen.
Bei der Auswahl der Kleiderlieferanten auf Bestellung lege ich Wert auf kurze 
Lieferwege und auf die Herstellung der Produkte unter fairen Bedingungen 
innerhalb der EU. So kann die Braut ihr Kleid schneller in den Händen halten und 
Sonderwünsche können oftmals noch erfüllt werden.





Willkommen bei Ludmila‘s Brautmode - dein Atelier für 
Brautkleider und Accessoires in Haldensleben in der Nähe 
von Magdeburg.
Brautkleid sucht Braut - seit 2007 führe ich, Lyudmyla Sperl, 
mein vor kurzem erweitertes und elegant ausgestattetes 
Atelier mit viel Herzblut und Liebe zum Detail.
Hier findest du dein Traumkleid, egal welche Stilrichtung du 
am liebsten magst, von Prinzessinnenstil bis Boho.
Ich berate dich kompetent, ehrlich und ausgiebig in 
exklusivem Ambiente.
Ich achte darauf, dass alle Kleider in meinem Sortiment 
ausschließlich aus europäischer Produktion stammen und 
arbeite daher mit Herstellern zusammen, die in der Ukraine, 
meinem Heimatland, fertigen.
Darüber hinaus biete ich Dir den besonderen Service der 
Änderung deines Traumkleides persönlich und direkt ohne 
Umwege in meinem Atelier an.
Ich freue mich darauf mit Dir gemeinsam dein Traumkleid bei 
mir zu finden und die Glücksgefühle mit Dir zu teilen.

Brautmode Inh. Lyudmyla Sperl
Hafenstraße 23
39340 Haldensleben
Telefon: 0 3904 / 49 98 53
Mobil: 0 173 / 8 17 33 28
E-Mail: info@ludmilasbrautmode.com
www.ludmilasbrautmode.com
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Mädchenträume Brautmoden
Inhaberin: Julia Wundrack 
 Atelieradresse:
 Schönebecker Straße 33
39104 Magdeburg / Buckau
Umzug im Dezember 2022:
Gerhart - Hauptmann - Straße 33 
39108 Magdeburg
Telefon: 0391 83710253
 Mobil: 0151 29130411
Mail: info@brautmode-magdeburg.de
www.brautmode-magdeburg.de

 Hallo, ich bin Julia, 33 Jahre alt und gebürtige Magdeburgerin. 
Tolle Kleider - dass war schon immer mein Traum. Und so 
gab es nie eine andere Option für mich als das, was ich 
heute tue. Ich liebe es, Menschen anziehen zu dürfen und 
dabei zu sehen wie glücklich sie sind.
Bei „Mädchenträume“ entfernen und fertigen wir Kleider für 
ganz besondere Momente im Leben. Wir möchten dich 
auf deinem Weg zum Brautkleid begleiten und dir dein 
ganz individuelles Brautkleid ermöglichen. Denn bei uns 
ist nichts nur von der Stange. Dein Kleid wird genauso 
angefertigt, wie du es dir wünschst. Neben unseren eigenen 
Brautkleidern bieten wir eine Handverlesene Auswahl anderer 
Designerkleider an. Hierbei achten wir auf tolle Schnitte, 
ausgefallene Details und ausgezeichnete Qualität der 
Materialien. Passend dazu findest du bei uns natürlich auch 
Accessoires und Schuhe. 
Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen und dich auf 
deinem Weg zum Brautkleid begleiten zu können.  
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Modehaus Peters
Bülstringer Str. 17-19
39340 Haldensleben

Tel.: 03904 40137
Mobil: 0174 4054246
info@modehaus-peters.de
www.modehaus-peters.de

Ihr habt euch verlobt und möchtet euren schönsten Tag 
perfekt machen - dazu braucht ihr das PERFEKTE Outfit, 
dass nicht nur zu euch, sondern auch zum Rahmen eurer 
Feier passt. Neben der Braut soll auch der Bräutigam im 
Mittelpunkt stehen, bei uns findet ihr die schönsten Teile der 
angesagtesten Kollektionen von Wilvorst, Tziacco, Digel, Roy 
Robson usw.
 
Ob Klassik, Vintage und Boho oder Green Wedding, lasst 
euch beraten und findet mit fachgerechter Unterstützung 
eure perfekten Outfits in entspannter Atmosphäre. 
Passende Accessoires dürfen natürlich nicht fehlen, bis zur 
personalisierbaren Holzschleife ist bei uns alles dabei. Auch 
unsere hauseigene Änderungsschneiderei kümmert sich um 
die perfekte Passform.
 
Und das beste: Auch eure Eltern, Schwiegereltern, 
Trauzeugen, Brautjungfern und alle, die euch wichtig sind 
finden bei uns die schönsten Teile zum schönsten Tag, 
z.B. von Vera Mont, Myprettydress, Select, Ascia, Luxuar 
Fashion, ...
Wir freuen uns auf euch.
 
 
EUER TAG - EUER WEG ZU UNS. 





Hallo, wir sind „verinnerlicht“...
wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Veranstaltungen zu organisieren und ganz 
individuell zu gestalten. Vor mehr als 15 Jahren begann Marco Dörheit die ver-
schiedensten Orte mit seinen Projektionen und Lichtinstallationen in ganz andere 
Räume zu verwandeln. So wurden Bäume, Sträucher, alte Mauern und Gebäude 
zu beleuchteten Skulpturen und erhielten bei Nacht ein neues Gesicht. Dabei hatte 
er stets große Freude am Experimentieren mit Licht und gründete im Jahr 2008 
„verinnerlicht dekoration“.
Mittlerweile gibt es ein Kollektiv an Kreativen um „verinnerlicht“ - Fotografen, Grafiker 
und Detailverliebte, die daran arbeiten euer Event einzigartig zu machen. Unsere 
Sonnensegel z.B. passen sich gut den unterschiedlichsten Gegebenheiten an und 
bieten Schutz vor Sonne und Regen. Ob an einem See, einer Burg oder in eurem 
Garten - wir bauen euch unsere Segel auf und bringen zudem noch die passenden 
Sitzmöbel mit.
Mit stilvollem Licht schaffen wir ein besonderes Ambiente. Plötzlich hängen Spie-
gelkugeln und Kronleuchter in eurem Garten und Ihr genießt mit Euren Gästen an 
unserer „Drinks&Liebe“- Bar Cocktails und andere, mit Herz gemachte Getränke.
Seid Ihr neugierig geworden, plant eine Veranstaltung und habt Lust auf etwas Be-
sonderes?
Dann sprecht uns an... wir finden eine passende Lösung.

VerinnerLicht Dekorationen
Inh.: Marco Dörheit
www.verinnerlicht.de
Mail: info@verinnerlicht.de
Tel.: 0172 - 7888776





Schloss Floristik                                                                                            
Birgit Bethge  
Zur Spetze 6  
39345 Flechtingen  
Tel.: 039054/98864  
www.schloss-floristik-flechtingen.de

Ich bin Birgit Bethge und als Inhaberin der Schloss-Floristik-Flechtingen der 
Ansprechpartner in und um Flechtingen für Blumen, Sträuße, Gestecke und 
Pflanzen für jeden Anlass! Mit Spaß, Kreativität, Freude und Leidenschaft möchte 
ich meinen Kunden ein Lächeln ins Gesicht zaubern. 
Um meinem Geschäft das Besondere zu geben, arbeite ich mit regionalen Gärtnern 
zusammen, um – je nach Jahreszeit – immer frische Beet- und Balkonpflanzen, 
Sommerblüher, Heidepflanzen und Kräuter anbieten zu können. 
Viel Beiwerk wird im eigenen Garten geerntet oder frisch gesammelt aus der Vielfalt 
der Natur rund um Flechtingen. 
Ich setzte mich für nachhaltige Floristik ein. Das bedeutet, ich bevorzuge – soweit 
möglich - regionale Produkte, kurze Transportwege, frische und haltbare Ware und 
Fair-Trade-Blumen.  
Die Kundenberatung erfolgt stets individuell, persönlich und typgerecht, angefangen 
vom ersten Gespräch bis hin zur Ausgestaltung der Feierlichkeiten. 
Auf Fachmessen und regelmäßigen Weiterbildungen sammele ich stetig neue 
Inspirationen, immer auf der Suche nach Besonderheiten für meine Kunden und 
um meine handwerklichen Fähigkeiten weiter zu perfektionieren. 
Mit viel Engagement, Liebe zum Detail und Leidenschaft möchte ich Ihren Tag zu 
einem besonderen Tag machen! 





Thomas Lein
Neue Straße 8
39343 Hundisburg
Tel.: 03904 - 295816
info@fotograf-thomas.de
www.fotograf-thomas.de

Ich bin Thomas Lein, Fotograf aus Leidenschaft. und erstelle 
für eure Traumhochzeit oder Familienfeier hochwertige, 
emotionale und professionelle Fotos von eurem schönsten 
Tag.
Ob bei der Trauung, anschließendem Shooting oder als 
Tagesbegleitung, ihr bekommt das Rundum-Sorglos-Paket. 
Da sich mein Atelier direkt in Hundisburg befindet, bin ich 
bestens mit dem Schloss und auch allen anderen Locations 
in der Umgebung vertraut und garantiere euch einzigartige 
Bilder, die euch euer ganzes Leben lang begleiten werden. 
Ich freue mich auf euch. 





Foto Doermer
Markt 10
39340 Haldensleben

Telefon: 03904/40210
foto-doermer@t-online.de
www.foto-doermer.de 

In unserem hauseigenem Fotolabor entwickeln wir eigenstän-
dig, schnell und qualitativ hochwertig, unsere Fotoarbeiten. 
Durch die geringen Wege steht die Entwicklung unter einem 
hohen Nachhaltigkeitsaspekt. 





Cordula Kunzmann
Wedding Photography
Westend 12
38822 Groß Quenstedt

Telefon: 039424 / 62 369
E-Mail: info@foto-kunzt.de
www.foto-kunzt.de

Ich bin Cordula, jung im Herzen und Fotografin aus Leiden-
schaft, die mit viel Humor, Sympathie und Professionalität die 
emotionalen Momente dieses besonderen Tages einfängt 
und die Liebe dadurch für immer sichtbar macht…

Den schönsten Tag im Leben als Beginn für  Eure Familien-
geschichte festzuhalten, ist für mich eine Herzensangelegen-
heit. Im besten Fall begleite ich Euch den ganzen Tag und 
dafür müssen wir uns einfach super sympathisch sein. Ich 
bin an Eurem großen Tag wie eine gute Freundin, die Ihr zur 
Hochzeit eingeladen habt. Dabei bin ich aber vor allem Eure 
professionelle Begleitung mit ganz viel Charme, Herzlichkeit 
und immer einem Lächeln auf den Lippen (auch wenn ich 
hinter der Kamera stehe). Ich bin da, wenn es wichtig ist, 
aber auch stiller Begleiter für die unfassbar schönen Gefühle 
dieses Tages. Und dies mit einzigartigen authentischen, fröh-
lichen, liebevollen Hochzeitsfotos, die Euch ein Leben lang 
erfreuen und den Hochzeitstag jedes Jahr aufleben lassen.





Anne-Katrin Blanck
Weddingmanufaktur
Ritterstraße 18
39646 Oebisfelde

Telefon : 0171/2655757
E-Mail: weddingmanufaktur@outlook.de
www.manufakturwedding.de

Die Weddingmanufaktur verbindet maßgeschneiderte 
Hochzeitsplanungen mit der Möglichkeit, sein besonderes 
Traumkleid zu finden, ohne Zeitdruck und einer überfüllten 
Ladenatmosphäre, dafür in einem absolut privaten und 
gemütlichen Setting.
 
Das Thema Nachhaltigkeit ist in der Weddingmaufaktur 
wichtiger Bestandteil eines durchdachten Konzeptes. Eine 
professionell organisierte Hochzeitsplanung bedeutet für 
das Brautpaar wertvolle Zeit und Energie zu sparen, um 
sich auf die schönen Momente der Hochzeit konzentrieren 
zu können. Mit einer professionellen Planung der Hochzeit 
ergeben sich mehr Möglichkeiten bei der Umsetzung 
aufgrund des bestehenden Pools an Dienstleistern und 
Kooperationspartnern.
 
Wahrend der Planungsphase entwickelt sich eine sehr 
persönliche, emotionale Verbindung zum Brautpaar, welche 
sich poitiv auf die Auswahl des Brautkleides auswirkt und 
somit das Konzept „Alles aus einer Hand“ perfekt abrundet.





Schlossrestaurant Hundisburg
Nils Todtenhaupt
Schloss 2
39343 Hundisburg

Telefon: 03904 / 668 39 64
Email: info@schlossrestaurant-hundisburg.de
www.schlossrestaurant-hundisburg.de

HOCHZEITEN
Das JA-Wort auf Schloss Hundisburg - feiern Sie den schönsten Tag Ihres Lebens 
in romantischem Ambiente im Gartensaal oder auf der Schlossterrasse. Heiraten im 
Trauzimmer oder eine Freie Trauung im Barockgarten, ein einzigartiges Fotoshooting 
vor absoluten Traumkulissen und eine rauschende Feier im Saal bis in die Nacht, 
alles ist möglich. Wir machen Ihre Hochzeit zu einem unvergesslichen Erlebnis.
PRIVATE FEIER
Sie suchen einen schönen Ort für Ihre nächste Feier? Unser Schloss ist nicht nur 
ein beliebtes Ausflugsziel, sondern die perfekte Location für Ihre Feier. Ob urig im 
Restaurant, edel im Kaminzimmer oder fürstlich im Saal. Ob groß oder klein, wir 
sind gern Ihr Gastgeber und machen Ihre Veranstaltung zu etwas Besonderem. 
Sprechen Sie uns an…
FIRMENFEIER
Auch in Zeiten von Homeoffice und Gleitzeit hat die gute alte Firmenfeier nicht 
ausgedient. Wer lange erfolgreich zusammenarbeitet, hat etwas besonderes verdient. 
Zusammen kreieren wir Ihr Firmenevent mit dem passenden Rahmenprogramm. 
Vereinbaren Sie einen Termin mit uns. Wir freuen uns Sie auf Schloss Hundisburg 
begrüßen zu dürfen.
Ambiente und Catering aus einer Hand, das Rundum-Sorglos-Paket bekommen 
Sie natürlich im Schlossrestaurant. Kurze Wege und Produkte aus der Region 
helfen, Ressourcen und die Umwelt zu schonen. Auf Wunsch bieten wir natürlich 
vegane und vegetarische Alternativen zum klassischen Festtagsmenü oder beraten 
Sie zu lokalen Köstlichkeiten die wir gern für Sie anbieten.

Schlossrestaurant Hundisburg
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Förderverein 
„Historische Region Lindstedt“ e.V.
OT Lindstedt- Zum Lindengut 77
39638 Hansestadt Gardelegen

Telefon: 0163 - 825 367 0
E-Mail: post@region-lindstedt.de
www.region-lindstedt.de

Auf dem Gutshof Lindstedt findet ihr inmitten der wunderschönen 
Altmark die perfekte Location für Feiern und Veranstaltungen aller Art. Die 
eindrucksvolle Fachwerkscheune von 1788 in naturnahem Umfeld oder 
die Querdiele im Obergeschoss des Gutshauses mit außergewöhnlichen 
Übernachtungsmöglichkeiten sind perfekt für z.B. rustikale 
Scheunenhochzeiten geeignet.

Die Fläche des Gutshofes und die umliegenden Grünflächen bieten neben 
der Fachwerkscheune ausreichend Platz für unterschiedlichste zusätzliche 
Aktivitäten im Rahmen eurer Veranstaltung bzw. Feierlichkeiten. Spannende 
Orte und eindrucksvolle Kulissen laden dazu ein, entdeckt und genutzt zu 
werden.
Die Fachwerkscheune bietet je nach Art der Veranstaltung und gewünschter 
Ausstattung (Tische, Stühle etc.) ausreichend Platz für bis zu 200 Personen. 
Eine Bühne mit anliegender Tanzfläche und eine rustikale Bar sorgen zusätzlich 
dafür, dass die Veranstaltung für Ihre Gäste zu einem gelungenen Event wird. 
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Stilecht designed
Neue Bahnhofstraße 8
39179 Barleben OT Meitzendorf
+49 160 - 96281890
anfrage@hochzeitsdesign-md.de

www.hochzeitsdesign-md.de

STILECHTdesigned - Aus Liebe zum Papier!

Seit ̧ber 10 Jahren arbeite ich mit vorfreudigen Hochzeitspärchen zusammen. 

Immer wieder ist es ein Erlebnis, diese spannende Reise der 
Hochzeitsvorbereitungen kreativ zu begleiten. Hochzeitspapeterie ist heutzutage 
so viel mehr als nur eine Einladung. Eine komplette Papeterie beinhaltet 
inzwischen Menü- und Tischkarten, Tischpläne, Freudentränenkärtchen, 
Geschenkanhanger, Kirchenhefte, Danksagungskarten und noch vieles 
mehr. Nahezu jeder Wunsch lässt sich im passenden Design realisieren. 

Abgerundet wird das Ganze durch eine unglaublich Vielfalt an hochwertigen 
Materialien, bei denen ich sehr auf nachhaltige Gütesiegel achte. Die 
Verwendung von zertifizierten FSC-Materialien, aus nachhaltig bewirtschafteten 
Wäldern, ist mir sehr wichtig. 

Jessica Grey 





Leon Zimdahl
39124 Magdeburg

Mail: leon.zimdahl@web.de
Tel.: 017641160231
Instagram: cardmagicz
YouTube: cardmagicz 

Wann waren Sie das letzte Mal erstaunt?

Magie verzaubert den Moment, lässt Menschen verblüfft 
zurück und eröffnet neue Blickwinkel. Leon Zimdahl ist 
ein regionaler Kartenkünstler, der bereits seit 7 Jahren 
verschiedene Events mit seinen magischen Kunststücken 
bereichert und unvergesslich macht. Fingerfertig 
verschwinden Karten plötzlich vor den Augen, um dann 
unerwartet wieder zu erscheinen. War das Magie oder nur 
ein Trick? Überzeugen Sie sich selbst und lassen Sie sich 
vor Ort verzaubern.

CARDMAGICZ
Leon Zimdahl





DJ Andy
Telefon: 0172 53 29 80 7

Mein Name ist Andy Thomas, die musikalische Leidenschaft 
verfolgt mich schon mein ganzes Leben lang. Seit meiner 
Jugend lege ich aktiv als DJ mit meiner eigener Technik 
auf Veranstaltungen auf. Das Hobby wuchs mit meiner 
Technik, ich beschäftigte mich intensiv mit der Ton- und 
Lichttechnik, sodass ich mich jetzt stolz als Licht- und 
Tontechniker betiteln darf. Seit vielen Jahren unterhalte ich 
nun die großen Events wie Oktoberfeste, Schützenfeste, 
Dorf- und Stadtfeste, Firmenevents, aber auch Hochzeiten 
und kleinere Geburtstagsfeiern bereiten mir viel Spaß. Meine 
große Stärke ist es die Gäste zu lesen, herauszufinden was 
sie gerne hören, damit für jeden etwas dabei ist, somit ist 
keine Feier gleich. Meine Musik spiele und mixe ich Live, 
hier gibt es keine Playlist. Das Equipment passe ich auf die 
Räumlichkeiten an, so ergibt sich eine qualitativ hochwertige 
und festliche Atmosphäre mit professioneller Ausrüstung zu 
einem fairen Preis.

DJ ANDY





Den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, sie bereichern und 
begeistern mit meiner Musik, das habe ich mir zur Aufgabe gemacht.
Mein Name ist Tabea Schubert und ich komme aus Magdeburg.
Mit Musik kann man wie ich finde so viel erreichen, sie ist Leidenschaft, hat 
Kraft und steckt voller Emotionen.
Seit ich mit 8 Jahren zum Cello griff und meine Fähigkeiten über die Jahre 
ausgebaut habe, ist es nicht mehr aus meinem Leben wegzudenken. Es ist 
ein Teil von mir und lässt mich meine Passion zum Ausdruck bringen.
Mein musikalisches Können stelle ich in unterschiedlichen Einrichtungen 
zur Verfügung, beispielsweise im Magdeburger Dom, im Schloss Leitzkau, 
den Pfeifferschen Stiftungen oder den Orchestern der Musikschule in 
Schönebeck und Stendal.
Gerade mit dem Orchester erlebe ich eine Vielfalt an neuer Musik und 
kann mein Repertoire erweitern - weil eben nicht nur Klassik, sondern auch 
Filmmusik aus „Harry Potter“, „Fluch der Karibik“, „Die Kinder des Monsieur 
Mathieu“, „König der Löwen“ oder Stücke von ABBA, Metallica und Billie 
Eilish gespielt werden.
Im September werde ich mit dem Orchester gemeinsam zu einer 
Uraufführung eines Musicals mit mehreren Auftritten in Stendal meinen Teil 
als Cellistin beitragen.
Auch in kleinerer Besetzung spiele ich sehr gern - mit Geige, Cello, Bratsche 
oder Klavier.
In diesen Konstellationen ist das Repertoire ebenso vielfältig und reicht von 
klassischen Stücken Mendelsohns, Mozarts, Beethovens, Schumanns bis 
hin zum Tango und zu Stücken von Scott Joplin.
Egal wo ich mein Cello zum Klingen bringe - das wichtigste ist für mich, 
den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und sie mit Musik zu 
begeistern. Und das wiederum ist eine Bereicherung für mich.

CELLO TABEA

Tabea Schubert
tabeaschubert@posteo.de
Tel.: 0159 013 039 17





Francesca Donato
www.eventsaengerin-francesca-donato.de
francescadonato@gmx.de
01522-284 97 94

„Livemusik ist die beste Voraussetzung für Ihr Event und ein unvergessliches 
Highlight“

Als Sängerin stehe ich euch bei der musikalischen Planung zur Seite. Ich arbeite seit 
2002 als professionelle Sängerin. Ich bin bereits auf zahlreichen Veranstaltungen 
aufgetreten und habe Erfahrung sowohl als Solo-Künstlerin, wie auch mit 
verschiedenen Bands und Projekten.
Das besondere an meinem Gesang ist die Kombination einer temperamentvollen 
Soulstimme mit der ich auch sanften Tönen Wirkung verleihe.  
FÜR JEDEN ANLASS:
Egal ob privat oder öffentliche Veranstaltung, Hochzeit, Sektempfang, Taufe, 
Jugendweihe, Firmenevent oder Geburtstag. Mit meinem individuellem Programm, 
schaffe ich die passende Atmosphäre.
MUSIK NACH MASS UND ALLES AUS EINER HAND:
Egal ob für drei oder vier Titel, zwei Stunden Begleitmusik oder gleich für den 
ganzen Abend. Ich bin Solo, im Duo unplugged, mit Band oder mit einem DJ 
buchbar. Geben Sie ihrem Event das gewisse Etwas und kontaktieren Sie mich zur 
persönlichen Beratung. 
DIE MUSIK:
Anspruchsvoll & individuell begleite ich eure schönsten Momente. 
Als Italienerin bringe ich südeuropäisches Lebensgefühl zum Ausdruck. Ich singe in 
verschiedenen Sprachen & unterschiedlichen Genres. 





Nachhaltigkeit und Transparenz sind uns besonders wichtig.
Deshalb legen wir und unsere Manufakturen viel Wert auf 
den nachhaltigen Schutz der Umwelt und sind uns unserer 
sozialen Verantwortung bewusst.

Unsere Trauringe sind ausnahmslos "made in Germany" und 
stellen höchste Ansprüche an die Qualität der Rohstoffe und 
Fairness bei der Produktion der Ringe.

So werden beim Einkauf von Diamanten, Edelsteinen und 
Edelmetallen strengste UN-Resolutionen eingehalten und 
durch Zertifikate bescheinigt.

Wir arbeiten eng mit einer regionalen Trauring Manufaktur aus 
Magdeburg zusammen, welche ganz besondere Trauringe 
aus Tantal in liebevoller Handarbeit herstellt

Trauring-Zentrum Magdeburg
123gold.de
Bärplatz 3
39104 Magdeburg
Tel.: 0391 - 79 29 54 00

trauringe@123gold-magdeburg.de
www.123gold.de





Herzlich Willkommen bei Juwelier Wehmann – deinem Partner für Trau(m)ringe, 
Schmuck, Uhren und mehr… in Klötze, im Herzen der Altmark.

Seit 2001 führe ich, Thomas Wehmann, unseren Familienbetrieb, in dem mein Vater 
und ich inzwischen über 80 Jahre Erfahrung als Uhrmachermeister vereinen.

Wir bieten neben tausenden verschiedenen Möglichkeiten, deinen Traumring 
zu gestalten, auch ein umfangreiches Sortiment an Uhren und Schmuck in 
verschiedensten Materialien und Preislagen.

Mein Trauringhersteller August Gerstner ist die erste deutsche RJC- zertifizierte 
Ringmanufaktur. Dabei geht es vor allem um verantwortungsvolle ethische, 
menschenrechtliche, soziale und umweltfreundliche Standards innerhalb der 
Lieferkette von Diamanten, Gold und Platin.

Auch für Änderungswünsche, Reparaturen und Service sind wir mit unserer 
Meisterwerkstatt gern für dich da, denn auch dies hat etwas mit Nachhaltigkeit zu 
tun. In kaum einem anderen Gewerk wird so viel altes zu neuem Leben erweckt und 
tatsächlich noch repariert, statt einfach nur neu zu kaufen.

Ich freue mich schon darauf mit euch gemeinsam eure perfekten Trau(m)ringe zu 
finden.

Thomas Wehmann
Uhren * Schmuck * Vereinsbedarf
Salzwedeler Str. 58
38486 Klötze
Tel.: 03909 2183
EMail: info@juwelier-wehmann.de
www.juwelier-wehmann.de





Auf der Suche nach den allerschönsten „Ringen fürs Leben“ steht Ihnen Juwelier 
Martina Noack und Team beratend - mit Herz und Kompetenz - zur Seite.

Eine große Auswahl an Verlobungsringen und Trauringen von Markenherstellern 
befindet sich immer direkt vor Ort im Juweliergeschäft Weferlingen.

Nutzen Sie für die Buchung von Beratungsterminen den Onlinekalender der neuen 
Homepage „juwelier-noack.de“ oder rufen Sie einfach an.

Wir beziehen unsere Trauringe von Herstellern, die über eine nachweisliche 
Zertifizierung über verantwortungsvolle ethische, soziale und umweltfreundliche 
Standarts innerhalb der Lieferkette der edlen Materialien verfügen.“ so Wilfried 
Schumann.

Trauringe von Juwelier Martina Noack - mit einem guten Gefühl in eine glückliche 
Zukunft.

Martina Noack
Ihr Juwelier
Platz der Jugend 14
30356 Weferlingen
Tel.: 039061 2671

www.juwelier-noack.de





Oldtimerräume

Für eure Hochzeit benötigt ihr etwas Altes, Blaues und Geborgtes?

Hier kommen alle drei Dinge zusammen.

Stylisch und kultig chauffiert euch Oldtimerträume W im Klassiker „Bumbety“ 
zum Standesamt, zur Feierlocation oder zum Ort eurer Wahl.

Ihr wollt Probe sitzen? Dann besucht mich am Stand und verliebt euch in den 
bezaubernden Bulli.

Hochzeit- & Eventfahrte





Konditorei & Bäckerei Pfeiffer
Johann-Gottlieb-Nathusius-Str. 11
39340 Haldensleben

Tel. 0 3904 / 44044 
E-Mail: lutzpfeiffer@t-online.de
www.Konditorei-Pfeiffer.de

Die Konditorei Pfeiffer kann in Haldensleben auf eine lange 
Tradition und Erfahrung zurückgreifen.
Seit 120 Jahren beweisen wir höchste Handwerkskunst mit 
außergewöhnlichen Ideen und fertigen feinste Konditorei und 
ofenfrische Backwaren für unsere Kunden. Ganz der Idea-
le und Tradition unseres Gründers im Jahre 1902 steht die 
Qualität unserer Produkte im Vordergrund. Dabei sind ausge-
suchte Zutaten und natürliche Rohstoffe genauso wichtig wie 
der direkte Kontakt zum Kunden. Wir arbeiten mit regionalen 
Lieferanten zusammen und achten damit auf kurze Transpor-
te und gleichzeitig unterstützen wir zum Beispiel ortsansäs-
sige Mühlen.

Unseren Möglichkeiten der Kombination und Gestaltung von 
Torten sind keine Grenzen gesetzt. Die Grenze selber setzt 
nur deine eigene Kreativität. Sei es eine aufwendige Hoch-
zeitstorte, eine verspielte Geburtstagstorte oder ein Jubiläum 
ganz egal zu welchem Anlass. Wir beraten dich bei all deinen 
Fragen und Wünschen und finden mit Sicherheit die richtige 
Zusammenstellung. Und sollten dir mal die Ideen ausgehen - 
wir wissen immer weiter. 





Hochzeitsrednerin
Claudia Holz

Ich bin Claudia Holz, Freie Rednerin und leidenschaftliche 
„Wortefinderin“. 
Eine Freie Trauung ist ganz individuell, ungebun-
den an Ort und Zeit und fast überall möglich.                                                                                                                
Es wird ein unvergesslicher Lebensmoment bleiben mit ganz 
großen Gefühlen. 
Lassen Sie uns kennen lernen und sehen ob wir gut zueinan-
der passen. Fühlen Sie sich aufgehoben und beraten, dann 
kann es losgehen.
Ich höre mir Ihre Liebesgeschichte an, die Wünsche, Bedürf-
nisse und Ideen, sie inspirieren mich und wir finden gemein-
sam den Weg zu Ihrer ganz persönlichen Zeremonie.                                        
Am Tag der Trauung erzähle ich Ihre Liebesgeschichte so, 
wie sie sich anfühlt                          - emotional, leidenschaft-
lich, humorvoll, persönlich und ganz authentisch.  
Ich gebe Ihrer Freien Trauung den festlichen Rahmen mit 
Worten und Musik, die das Herz berühren und diesen Tag 
einzigartig werden lassen.   
Planen auch Sie eine Freie Trauung?
Dann freue ich mich, aus IHRER Geschichte Berührendes 
entstehen zu lassen.

Claudia Holz





hochzeitstraeume-weddingmagazin.de
hochzeitstraeume@web.de
Tel.: 0341-2516207
Mobil: 0163-9283730

Die „Hochzeitsträume Sachs en“ & 
„Hochzeitsträume Sachsen-Anhalt“

sind sehr beliebte und exklusive Magazine, 
die Euch mit Tipps und Anregungen 

bei der Planung Eurer Traumhochzeit unterstützen.





KOSTEN
Als ersten Schritt empfehlen wir euch, ein Budget für das Fest festzulegen. 
Von diesem Budget ist es ratsam 10 - 20% abzuziehen und als „Puffer“ 
zurück zu legen. Somit erhaltet ihr euer Planungsbudget und könnt passend 
dazu Dienstleister und Location anfragen. Für Hochzeiten ist es ratsam einen 
Hochzeitsplaner zu beauftragen, denn das minimiert den Stress und durch 
Kooperation des Hochzeitsprofis erhaltet ihr gute Konditionen.

GÄSTELISTE
Wichtig ist ebenfalls die Gästeliste, diese muss noch nicht finalisiert sein, 
jedoch solltet ihr ungefähr wissen, wie viele Gäste mit euch feiern. Das ist 
wichtig, um eine auf euer Fest passende Location zu finden.

INSPIRATION
Sammelt Ideen und Inspirationen. Was gefällt euch? Welche Stile sagen 
euch zu? Gibt es vielleicht sogar ein Motto?

HOCHZEITSPLANER
Solltet ihr euch entscheiden, mit einem Hochzeitsplaner zusammenzuarbeiten, 
begebt euch so früh wie möglich auf die Suche nach einem. Achtet dabei 
auf die Referenzen und auch auf das persönliche Miteinander. Ihr werdet in 
dem nächsten Jahr viel Kontakt miteinander haben.

LOCATION
Die Basis für jedes Fest ist die Suche nach der passenden Location. Hiermit 
kann man nicht früh genug beginnen, denn beliebte Locations sind oft schon 
1,5 Jahre vorher ausgebucht. Fragt daher frühzeitig an, wenn ihr an einem 
bestimmten Datum feiern / heiraten wollt.



STANDESAMT
Die Eheschließung ist in Deutschland nur mittels einer standesamtlichen 
Trauung rechtskräftig. Überlegt euch hier, ob ihr beispielweise am gleichen 
Tag heiraten möchtet, an dem auch euer Hochzeitsfest stattfindet, ein Jahr 
vor der „großen Hochzeit“ oder am Vortag des Hochzeitsfestes. Reserviert 
einen Trautermin, vereinbart einen Termin für die Eheanmeldung auf eurem 
Standesamt und sammelt alle erforderlichen Dokumente.

PAPETERIE
Sobald die Termine feststehen und ihr die Gästeliste zusammengestellt habt, 
wird es Zeit sich Gedanken um die Einladungen und die restliche Papeterie zu 
machen. Hier sollte sich ein „roter Faden“ durch die gesamte Planung bis zum 
Fest ziehen: Save-The-Date-Karten, Einladungen, Menükarten, Platzkarten, 
Programmübersicht, Accessoires wie Anhänger bis zur Danksagung.

FREIE ODER KIRCHLICHE TRAUUNG
Wenn ihr euch eine emotionale Trauung zusätzlich zum Standesamt wünscht, 
dann kommt einerseits eine kirchliche, andererseits eine freie Trauung für 
euch in Frage. Ob in eurer Kirchengemeinde, in einer Kirche eurer Wahl oder 
mit einem*r freien Trauredner*in in eurer Traumlocation: Beginnt rechtzeitig 
mit der Suche.

FOTOGRAFIE
Ähnlich begehrt wie Locations sind gute Fotografen. Hier heißt es sich 
frühestmöglich auf die Suche zu begeben. Trefft euch mit den Fotografen, 
um zu sehen, ob die Chemie stimmt, denn das ist für tolle Bilder ebenso 
wichtig, wie ein Fotostil zu finden, den ihr mögt und der zu euch passt.

CATERING
Sollte es keine Gastronomie in eurer Location geben, solltet ihr euch nach 
einem Catering-Service umsehen. Sucht nach einem passenden Anbieter 
und stellt gemeinsam eure Lieblingsspeisen zusammen.



(BRAUT)KLEID & ANZUG
Nun ist die Zeit gekommen, euch nach Eurem (Braut)kleid und auch dem 
Anzug umzusehen. In der Regel müssen die Kleider bestellt und auf eure 
Maße geändert werden, das kann je nach Wünschen bis zu 8 Monate in 
Anspruch nehmen. Möchtet ihr euch ein Kleid schneidern lassen, könnt ihr 
auch bereits eher bei einem Designer / einer Designerin eurer Wahl anfra-
gen.

RINGE
Mit dem Brautkleid (und auch dem Anzug für den Bräutigam) könnt ihr euch 
auf die Suche nach euren Trau(m)ringen machen. Welche Materialien gefal-
len euch? Habt ihr Wünsche zur Individualisierung? Solltet ihr euch Ringe 
aus einer Goldschmiede fertigen lassen, empfiehlt es sich auch, bereits 12 
Monate vor eurer Hochzeit anzufragen.

HOCHZEITSTORTE
Sehr euch nach Anbietern von Hochzeitstorten um. Sammelt Inspirationen, 
die euch gefallen und trefft euch mit Dienstleistern zur Absprache und natür-
lich auch zum Verkosten. Vielleicht ist auch ein Sweet-Table etwas für euch?

FLORISTIK
Passend zu eurer Dekoration, den Locations und der Gästezahl sucht ihr 
euch nun einen Floristen. Ihr kreiert gemeinsam ein Konzept für die Blumen-
dekoration die zum gewünschten Stil und eurer Farbwelt passt.

HAARE & MAKE UP
Für euren großen Tag solltet ihr euch auf die Suche nach eine, Stylisten 
/  einer Stylistin oder Maskenbildner/in begeben. Sprecht auch mit euren 
Eltern, Trauzeuginnen und Freundinnen, ob sie ein professionelles Styling 
wünschen, so könnt ihr dies gleich mit anfragen.

MUSIK & UNTERHALTUNG
Lieber eine Live-Band oder doch ein DJ? Wägt die Vor- und Nachteile ab 
und trefft eine Entscheidung. Auch nach einer Sängerin oder einem Sänger 
für eure Trauung solltet ihr euch nun umsehen.



GASTGESCHENKE
Möchtet ihr eure Gäste mit einem kleinen Willkommensgruß empfangen? 
Überlegt euch, was gut zu euch passt und worüber sich eure Gäste freuen 
würden.

SPECIALS
Darunter fällt z.B. das Hochzeitsfahrzeug, Gästetransport oder ein Tanzkurs.

WUNSCHSONGS
Tragt eure Lieblingslieder zusammen und gebt diese an die Band oder dem 
DJ weiter. Auch die Songauswahl für die Trauung sollte mit dem Künstler 
oder der Künstlerin abgestimmt sein.

SITZORDNUNG
Legt eure Sitzordnung fest und gebt sie an die Location oder euren Wed-
ding-Planer weiter. Vermerkt auch Besonderheiten in der Sitzordnung wie 
bspw. Allergien, Unverträglichkeiten, vegane/vegetarische Kost, Kinderstuhl 
und Ähnliches.

HOCHZEITSREDE & GELÜBDE
Möchtet ihr euch ein persönliches Eheversprechen geben? Dann ist jetzt der 
richtige Zeitpunkt es zu verfassen. Gleiches gilt für eine Rede. Sprecht auch 
mit euren Eltern und Gästen, um zu erfragen, wer eine Rede halten möchte.

ZEITPLAN
Erstellt einen Zeitplan für den Hochzeitstag und gebt diesen bis ca. 1 Monat 
vor der Hochzeit an alle beteiligten Dienstleister weiter, so dass ihr sicher 
gehen könnt, dass alles für dem großen Tag bereit ist.

LETZTER BLICK
Geht die Details und den Ablauf noch einmal durch. Habt ihr an alles ge-
dacht? Nehmt euch den letzten Monat vor der Hochzeit Zeit für euch, um 
zu entspannen, so kommt die volle Vorfreude auf. Wir wünschen euch ein 
wundervolles Fest!





NACHHALTIGE 
HOCHZEITFEIERN 

– 16 TIPPS



Die nachhaltige Hochzeit: Der schönste Tag im Leben soll es werden, 
voller Romantik und Freude, eine Feier mit Verwandten und Freunden. 
Und gleichzeitig soll es auch nachhaltig sein – nicht nur im Sinn, dass die 
Verbindung auf Dauer hält, sondern auch ökologisch. 

Eine Hochzeit verbinden die meisten von uns mit Sonnenschein, guter 
Laune und einem strahlenden Brautpaar. Dazu viel leckeres Essen und 
guter Wein, Musik und Tanz bis spät in die Nacht, ein unvergessliches, 
einmaliges Erlebnis nicht nur für das Brautpaar, sondern für alle, die dabei 
waren. Danach geht es in die Flitterwochen an einen exotischen Strand. 
Schließlich gibt es im Leben meist nur eine Hochzeitsreise, da soll es schon 
ein besonderes Ziel sein. 

Klingt toll, aber leider ist eine solche Traumhochzeit alles andere als nachhaltig 
und ökologisch verträglich. Also gleich ganz verzichten und gar nicht heiraten 
oder zumindest keine Feier veranstalten, der Umwelt zuliebe? Das ist keine 
Lösung, finden wir, und haben deswegen Tipps für die nachhaltige Hochzeit 
gesammelt. Damit die Heirat nicht nur im Grünen stattfindet, sondern 
möglichst ökologisch verträglich und nachhaltig wird. 

NACHHALTIGE HOCHZEIT: ÖKO-HEIRAT VORBEREITEN
Nachhaltig heiraten beginnt nicht erst beim Brautkleid oder Hochzeitsanzug, 
sondern schon bei der Planung und den Hochzeitsvorbereitungen. So 
haben Location, Datum und die Länge der Gästeliste großen Einfluss auf den 
ökologischen Fußabdruck, den deine Heirat hinterlässt. Für eine nachhaltige 
Hochzeit solltest du Folgendes bei der Vorbereitung beachten: 

Die meisten Hochzeiten finden von April bis September oder als Winterhochzeit 
im Dezember statt. Zu diesen Terminen sind gefragte Locations schnell 
ausgebucht und oft auch teurer als in der „Nebensaison“. Natürlich ist eine 
Feier im Freien im November oder Februar nicht unbedingt reizvoll. Aber 
warum nicht eine vorhandene Infrastruktur zu einem weniger beliebten 
Zeitpunkt nutzen? Das gilt natürlich nur, wenn ihr nicht aus persönlichen 
Gründen einen ganz bestimmten Termin im Auge habt.
 

Im Freien auf einer Wiese mag zwar sehr „grün“ klingen, erfordert jedoch 
den Transport des gesamten Equipments, von der Kochgelegenheit bis 
zur Serviette. Nutzt für die Öko-Hochzeit lieber ein Bio-Hotel als Location, 
wo alles Notwendige bereits vor Ort ist. Und erkundigt euch, ob ein Teil 
des Festes im Garten oder auf einer Terrasse stattfinden kann. Das hat den 
Vorteil, dass ihr bei schlechtem Wetter nach drinnen ausweichen könnt und 



keine stromfressenden Heizkanonen und Plastikzelte braucht. Erkundigt euch 
auch, ob die Trauung direkt dort stattfinden kann, das spart kilometerlange 
Fahrten.

Ja, natürlich ist es romantisch, am Palmenstrand oder vor verschneitem 
Bergpanorama zu heiraten. Doch ihr und eure Gäste müsst erst einmal zu 
diesem romantischen Ort kommen. Je weiter die Anreise, desto größer der 
CO2-Ausstoß, der dadurch verursacht wird. Besser ist es, in Deutschland 
oder Österreich zu bleiben. Überlegt euch, woher eure Gäste kommen und 
wählt einen Ort, den alle leicht erreichen können, vorzugsweise mit Bahn 
oder Bus. Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit einer Kutschenfahrt vom 
Bahnhof zum Veranstaltungsort? Das ist nicht nur romantisch, sondern 
hinterlässt auch bei den Gästen eine bleibende Erinnerung.

Apropos Gäste – müssen es auf der Öko-Hochzeit wirklich 100 oder mehr 
sein, nur damit jene Tante oder dieser entfernte Bekannte nicht beleidigt ist? 
Je mehr Gäste, desto mehr Müll und Energieverbrauch fällt natürlich an. Ein 
großes Hochzeitsfest ist kein Garant für eine glückliche Ehe. Wenn ihr die 
Gästeliste kürzt, schont ihr die Umwelt und euer Budget. Zudem wird die 
Auswahl an Veranstaltungsorten größer, 40 oder 50 Personen lassen sich 
leichter unterbringen als 200.

Auch zu einer grünen Hochzeit soll stilecht eingeladen werden, mit 
Einladungen auf Papier. Elektronisch wäre natürlich ökologisch verträglicher, 
aber auch bei Papiereinladungen gibt es viele Möglichkeiten, sie grüner zu 
machen. Zum Beispiel, indem ihr Recyclingpapier oder handgeschöpftes 
Papier verwendet und eine Druckerei wählst, die umweltfreundlich druckt. 
Verschickt außerdem nur eine Einladung mit allen Informationen und lasst 
nur so viel drucken, wie ihr tatsächlich versenden wollt. Oder ihr kauft edles 
Papier und schreibt die Einladungen mit der Hand.
 

Zu einer gelungenen Hochzeit gehören ein schönes Kleid für die Braut, ein 
schicker Anzug für den Bräutigam, hübsche Schuhe für beide. Doch die 
Textil- und Modeindustrie genießt nicht zu Unrecht einen schlechten Ruf. 
Vielleicht kommen für euch ein Secondhand Kleid und Anzug in frage oder 
ihr steht auf ein Designerstück made in Germany. Oder ihr fragt gezielt nach 
Hersteller und Produktionsbedingungen.
Die Zeiten, in denen Öko-Mode mit unförmigen Jutesäcken gleichzusetzen 



war, sind jedoch schon längst vorbei. Und auch sonst könnt ihr eine Menge 
tun, um euch für eine ökologisch nachhaltige Hochzeit passend einzukleiden. 

Kauft Kleid und Anzug von einem lokalen Schneider oder kleinen Modelabel 
aus Deutschland oder Österreich. Fragt ganz gezielt nach kauft für die 
nachhaltige Hochzeit nichts, was ihr nicht auch danach öfter tragen wollt 
oder könnt. Einen schicken Anzug und die dazu passenden Schuhe kannst 
du auch im Büro oder zu anderen Anlässen tragen. Zur Hochzeit peppst du 
den Anzug mit Weste, Einstecktuch oder einem besonders edlen Hemd 
auf. Gleiches gilt für das Brautkleid, das auch als Ball- oder Abendkleid 
Verwendung finden kann. Wer in Weiß heiraten will, färbt das Kleid hinterher 
einfach um. Und als Brautschuhe machen alltagstaugliche Pumps mit 
Glitzer- oder Blumenschmuck eine gute Figur.
 

Alternativ könnt ihr euer Hochzeitsoutfit auch leihen oder gebraucht kaufen. 
Vielleicht hat ja Oma, Freundin, Bruder oder Onkel etwas Passendes im 
Schrank? Falls es nicht 100-prozentig passt, kann eine Änderungsschneiderei 
es passend machen und/oder umarbeiten, sodass Kleid und Anzug in 
neuem Glanz erstrahlen. Das gilt auch für Kleidung vom Flohmarkt, Vintage 
ist ohnehin gerade „in“. Natürlich solltet ihr gebrauchte Kleidung vor dem 
Tragen gründlich reinigen und desinfizieren lassen, am besten auch auf 
möglichst umweltfreundliche Art.

Brautjungfern müssen nicht zwingend die gleichen Kleider tragen. Viel 
abwechslungsreicher wird die grüne Hochzeit, wenn ihr nur Farbe und Stil 
vorgebt und der Rest der jeweiligen Frau überlassen bleibt. Dasselbe gilt 
auch für Trauzeugen oder Brautführer: Lieber etwas aus der vorhandenen 
Garderobe wählen lassen, als etwas Neues kaufen zu müssen.

Bei der Hochzeitsfeier und den Geschenken lässt sich nicht viel Richtung 
nachhaltig und umweltverträglich machen? Weit gefehlt. Weine, Sekt und 
Champagner gibt es heute in Bioqualität, idealerweise von einem lokalen 
Weinbaubetrieb. Fleisch und Fisch aus nachhaltiger Produktion sind zwar 
teurer. Aber lieber hochwertiges Essen für weniger Gäste – als viele mit 
Billigfleisch abspeisen zu müssen. 



Fragt bei den Caterern oder bei den Veranstaltungsorten nach, ob sie 
Bezugsquellen für saisonale Bioprodukte aus der Region haben. Falls 
Bioqualität nicht möglich ist, sucht weiter, es gibt mittlerweile darauf 
spezialisierte Unternehmen. 

Bei der Speisenauswahl solltet ihr außerdem hauptsächlich vegetarische 
oder vegane, saisonale Gerichte bevorzugen und die Mengen relativ knapp 
bemessen. Bleibt etwas übrig, könnt ihr das euren Gästen als Lunchpaket 
mitgeben. Oder ihr spendet es einer Tafel oder anderen karitativen Einrichtung 
in der Nähe eurer Hochzeitslocation. 

Die Geschenkliste zur Hochzeit rührt noch aus der Zeit, als man gleichzeitig 
mit der Ehe einen neuen Hausstand gründete. Heute ist das meist nicht 
mehr der Fall, und der Bedarf an edlem Kristall oder Geschirr ist nicht wirklich 
vorhanden. 
Keine Geschenke zur Öko-Hochzeit ist aber auch nicht schön. Dafür gibt 
es ja sehr kreative, nachhaltige Alternativen zu den Klassikern. Wie wäre es 
beispielsweise mit einem Stück Regenwald oder ein paar frisch gepflanzten 
Bäumen im Amazonasgebiet? Oder mit einer größeren Spende an eine 
Organisation, die damit eine Schule für Mädchen in der Dritten Welt errichtet? 
Selbstverständlich könnt ihr euch auch einfach finanzielle Unterstützung 
für eure grüne Hochzeit wünschen und mehr für eine nachhaltige Feier 
ausgeben. 

NACH DER HOCHZEIT: HOCHZEITSREISE UND CO.
Ökologisch heiraten ist aber auch nach der Hochzeit noch nicht zu Ende. Da 
wären einmal die Gastgeschenke als Erinnerung an den besonderen Tag. 
Anstelle unnützer Kleinigkeiten, die schnell im Müll landen, eignen sich etwa 
kleine Topfpflanzen oder Kräutertöpfchen als nette Andenken. Diese haben 
den zusätzlichen Vorteil, dass sie eine hübsche Tischdeko ergeben und 
somit weiteren Blumenschmuck überflüssig machen. Das ist gleich doppelt 
nachhaltig. 

Eine weitere Tradition sind die Dankeskarten samt einiger Hochzeitsfotos 
auf Papier. Ökologisch besser ist es, ihr verschickt eure Danksagungen per 
Email und gestaltet dafür ein nettes PDF mit ein paar Fotos. Zusätzlich könnt 
ihr so zu einem Onlinealbum mit allen Bilder verlinken. Die Hochzeitsgäste 
können sich diese entweder herunterladen oder entwickeln lassen, wenn 
ihnen etwas besonders gut gefällt. Das spart Energie und Ressourcen. 



Last but not least, gehört für viele zu einer Hochzeit auch eine Hochzeitsreise. 
Hier gelten dieselben Regeln wie für Urlaubsreisen allgemein. 

NACHHALTIG URLAUB MACHEN
Besser, ihr bleibt in Europa und reist mit Bus oder an euer Ziel. Soll es 
eine exotische Hochzeitslocation und eine Flugreise sein, dann passt 
eure Aufenthaltsdauer an die Entfernung an, mindestens zwei Wochen 
sollten es sein. Auch bei der Wahl der Unterkunft gilt, dass kleine, lokale 
Betriebe in Europa vorzuziehen sind. Am besten solche mit Zertifizierung als 
umweltfreundlicher Betrieb. Orientieren kannst du dich an Öko-Hotel-Labeln. 

Die ökologisch verträglichste Variante ist aber sicher, auf eine eigene 
Hochzeitsreise zu verzichten und stattdessen den Jahresurlaub ein wenig 
auszudehnen. Schließlich soll eine grüne Hochzeit ja euch und der Umwelt 
Freude bereiten. 

Quelle: https://utopia.de/ratgeber/nachhaltig-hochzeit
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FÜR HALDENSLEBEN 
UND UMGEBUNG
Standesamt Hohe Börde
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