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Winter-Wonder-Wedding
Warum die meisten Brautpaare im Sommer heiraten?
Vielleicht, weil sie nicht wissen, dass ein romantisches
Fest im Winter eine echte Alternative ist!

Eine Winterhochzeit ist für mich…

von unbeschreiblicher Faszination. Die Schneelandschaft, strahlend
blauer Himmel und die Wintersonne sind besonders zauberhaft und
idyllisch. Ist es nicht romantisch, wenn das Brautpaar in warme
Decken gehüllt in einem Pferdeschlitten vor die Kirche gefahren
wird und dort von den Gästen mit Wunderkerzen in der Hand
begrüßt wird?

Bei winterlichen Hochzeitsdetails denke ich…

zum Beispiel an Samt für die Braut! Auch Seidenkleider kombiniert
mit Kunstpelz wirken luxuriös und edel. Langärmelige Kleider
aus Spitzenstoff kombiniert mit Diamantschmuck und Perlen
lassen die Braut besonders glamourös erscheinen. In puncto
Ambiente bietet es sich an, das Wintermärchen auch in den
Innenräumen fortzusetzen. Die Deko kann beispielsweise weiß,
silber oder eisblau sein. Elemente aus Kristall, Glas und Silber
spiegeln die glitzernde Winterwelt wieder.

Das hält Brautpaar und Gäste schön warm:

Lammfellsohlen in den Schuhen sorgen beim Empfang oder
Outdoor-Fotoshooting für warme Füße. Abgerundet von einem
kuscheligen Umhang und Pelzmuff wird die Braut schön warm
gehalten. Eine Location mit offenem Kamin und vielen Kerzen
sorgt für eine absolut romantische und warme Stimmung.

Mein Geheimtipp für Winterhochzeiten in Bayern…
ist sicherlich eine Winterhochzeit am Tegernsee. Die Faszination
der umliegenden Orte, die Landschaft, die Natur und die idyllisch
gelegenen Locations hinterlassen unvergessliche Eindrücke.

Dieses Winterhochzeits-Erlebnis ist mir
bis heute in Erinnerung geblieben:

Die Trauung von Tran und Thomas! Tran ist gebürtige
Vietnamesin, Thomas ein echter Bayer. Einige Gäste kamen
extra aus Vietnam angereist und hatten noch nie Schnee
gesehen. Sie haben sich so sehr amüsiert und gekichert,
das war wirklich lustig. Und die Einbindung vietnamesischer
Traditionen war für die bayerischen Gäste einmalig.
So viel Gold und Glitzer haben sie selten gesehen.
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