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Die große Liebe
in Szene setzen
Eine weitere Möglich-
keit, die schönsten Er-
innerungsfotos an die
Hochzeit dekorativ in
Szene zu setzen, sind
Glasglocken. Dafür ein-
fach das Lieblingsfoto
auswählen, ausdrucken
und auf Bastelkarton kle-
ben. Anschließend zu-
sammen mit Rosen un-
ter der Glasglocke plat-
zieren und diese mit Ge-

schenkband und einem
Kupfer-Herz verzieren.
Beliebte Deko-Elemente
sind ebenfalls Retro
Prints, die beispielswei-
se durch Farbfilter eine
individuelle Note erhal-
ten. Auch kleine Bot-
schaften oder wieder-
kehrende Accessoires
wie Glitzer-Herzen rei-
hen sich in die Foto-Col-
lage ein.

Duftiger Tüll, Organza, Georgette oder Satin treffen
2019 auf ausdrucksstarke Spitze. Foto: Lilly/akz-o

In diesem Jahr verspricht der Trend mit Spitze und Tüll ei-
ne extra Portion Romantik. Foto: Passions by Lilly/akz-o

Spektakuläre Brautmode 2020
In dieser Saison bezaubern feminine Silhouetten

(akz-o). Auch bei der
Brautmode wird es 2020
romantisch. Im Trend lie-
gen weichfließende und
leichte Brautkleider mit
hinreißenden Verzierun-
gen, die spektakulär sind.

Duftiger Tüll, Organza,
Georgette oder Satin tref-
fen auf ausdrucksstarke
Spitzen, interessante Cut-
outs oder 3D-Blüten. Für
einen Hauch Glamour sor-
gen ornamentale Glitzer-

dekore und zarte Farbak-
zente in Nude. Hochge-
schlossene Ausschnitte
wetteifern mit verführeri-
schen Transparenzen, die
Dekolletés und Rücken-
ausschnitte verhüllen und
trotzdem viel Haut zeigen.
So erblühen auch wun-
derbare Tattoo-Effekte –
floral oder grafisch.
Interessante Ärmel und die
hohe Taille sind weitere
Highlights für einen ro-
mantischen Vintage-Flair

mit modernem Twist. Boho
ist das Trendthema 2019.
Im Fokus stehen tempera-
mentvolle Brautkleider, die
hippie-like und gleichzeitig
glamourös sind. Der wei-
che und romantische Look
wird durch Fit’n Flare-
Schnitte und schlichte A-
Linien unterstützt.
Besonders bohemehaft
sind Vokuhila-Kleider mit
Trompetenärmeln. Die
verwendeten Lieblings-
materialien sind Guipure-

Spitze in Kombination mit
Georgette oder Tupfentüll
und ausdrucksstarke Spit-
zen mit floralen oder grafi-
schen Mustern im Allover-
Look. Tiefe Rückendekol-
letés, Cutouts oder Trans-
parenzen sorgen für einen
Hauch Sexyness. Schön
wirken auch die zarten
hochgeschlossenen Aus-
schnitte und die hohe Tail-
le. Alles für eine perfekte
Hochzeit mit legerem Ibi-
za-Feeling.

Romantic Wedding
Kreative Ideen und Tipps für den aktuellen Hochzeitstrend
Hollywood-Chic gepaart
mit Vintage-Flair, Blüten
und Pastelltönen - der ak-
tuelle Hochzeitstrend „Ro-
mantic Wedding“ begeis-
tert vor allem Paare, die es
romantisch mögen. Rosé-
gold, Kupfer und Co. sor-
gen bei der Dekoration
und bei Geschenken für
glanzvolle Hingucker. Hier
gibt es Tipps zum Ro-
mantik-Trend.

Stilvoll und glänzend:
Einladungskarte und
die Tischdekoration
Eine liebevoll angefertigte
und zum Hochzeitsmotto
passende Papeterie selbst
angefertigt oder in einer
Druckerei bestellt werden.
Die Einladung mit Datum,
Uhrzeit, Location und wei-
teren Informationen zum
Ablauf ist ein wichtiger Mei-
lenstein in der Hochzeits-
planung. Neben einer
schönen Karte sorgen Bei-
gaben wie selbst kreierte
Fotosticker des Brautpaa-
res, glitzerndes Konfetti
oder Deko-Herzen aus Me-
tallic-Papier für einen Über-
raschungseffekt. Beson-
ders stilvoll dazu sind pas-
tellfarbene Briefumschläge
in Rosé. Dieses Farb-
schema können bei der

Hochzeitsfeier dann auch
die Tisch- und Menükar-
ten aufgreifen.

Romantische Deko mit
Glamour-Effekt
Ob als Präsent oder als kre-
ative Dekoration - ver-
spielte Foto-Geschenke
sind immer angesagt und
auch lange nach der Hoch-
zeit beliebte Erinnerungs-
stücke. Für eine originelle
Deko kann man einen Bil-
derrahmen im romanti-
schen Rosé-Ton mit drei
Wäscheleinen bestücken.

Mit Herzen verzierte Wä-
scheklammern sorgen für
den großen Auftritt von sty-
lishen Paar- und Gastfo-
tos. Nach der Hochzeits-
feier ist der Rahmen eine
schöne Idee, um Nahauf-
nahmen des Blumenstrau-
ßes, der Eheringe oder auch
der Brautschuhe zu prä-
sentieren. Eine schöne
Möglichkeit, den Hoch-
zeitstag immer wieder zu
erleben, ist auch ein Fo-
tobuch. Sogar kleine Vi-
deos lassen sich mit Hilfe
von QR-Codes einbinden.

Mit einer effektvollen Gold-
Veredelung auf dem Um-
schlag harmoniert etwa ein
Cewe Fotobuch beson-
ders gut mit dem Motto
„Romantic Wedding“. Ein
liebevoller Zusatz, der mit
ein paar Handgriffen um-
gesetzt werden kann: selbst
gebastelte Lesezeichen aus
rosafarbenem Samtband
mit romantischen Anhän-
gern wie Kupferperlen oder
kleinen Muscheln.

Individuelle „Candy
Bar“
Ein absolutes Muss für al-
le, die es gern süß, ver-
spielt und dekorativ mö-
gen, ist die „Candy Bar“.
Der Tisch mit vielen bun-
ten Kleinigkeiten zum Ver-
naschen ist auf Hochzei-
ten nicht mehr wegzu-
denken und auf den Erin-
nerungsfotos ein beson-
derer Hingucker. Stimmig
wird das Gesamtbild, wenn
die „Candy Bar“ an das
Hochzeitsmotto angelehnt
ist und das Farbkonzept
aufgreift. Rosafarbene Herz-
Bonbons in mit Geschenk-
bändern und Herz-Spießen
verzierten Bonbonnieren
sorgen für die romantische
Optik. Auch hier kommt
mit Fotostickern eine per-
sönliche Note ins Spiel.

Verspielte Glasglocken, die ein Foto des Brautpaares
sowie farblich abgestimmte Rosen beinhalten, sind eine
Zierde für die romantisch dekorierte Festtafel.

Foto: djd/www.cewe.de/Fotolia/Thinkstock

Hof liegt an der B414 bei Bad Marienberg

DER ANZUGPROFI
IMWESTERWALD
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DAMEN · HERREN · KINDER

Frisör-Salon Luljeta
Hauptstraße 26 · 56459 Gemünden · Tel. 02663-918443
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Hochsteckfrisur
& Make-Up

Öffnungszeiten:
Montag geschlossen
Di.–Do. von 8.00–16.30 Uhhhhrr
Fr.von 8.00–18.00000 UUhhrr
Sa. von 8.00–14.00000 UUhrr

Bismarckstraße 32c

56470 Bad Marienberg

Telefon: (02661)1897

Telefax: (02661)939170

Mail: info@roemo.de

Http: www.roemo.de

Hauptstraße 62
56477 Rennerod

Tel. 0 26 64 / 91 28 96

Trauringstudio

Ihr Altgold ist Geld wert!
VVeerrttrraauueenn SSiiee ddeemm FFaacchhmmaannnn..

BBaarraannkkaauuff ddiirreekktt bbeeii uunnss ((aauucchh ZZaahhnnggoolldd))

Wir sind die Friseure
Selters

Saynbach-Center
Tel. 02626 /9252313

Heiligenroth
n. Takko + Deichmann
Tel. 02602 /9167974

E-Mail: info@haircompany-westerwald.de

www.haircompany-westerwald.de

Damenhaarschnitt
inkl. Föhnfrisur
oderWasserwelle
mit Festiger und Spray 34,90 €
Foliensträhnen (bis 35 Folien)
inkl. Damenhaarschnitt,
Föhnfrisur, mit Packung,
Festiger und Spray 58,00 €
Das Angebot gilt nur für kurze unnndd mmiitttteellllaannggee HHaaaarree..
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