
Hochzeits
Ausstellung

jeweils von 10 - 17 Uhr, Eintritt frei!
•	Preisverlosung für Brautpaare

Informationen unter: www.kapfenberg-tourismus.at
oder Tel.: 03862 26476

Sa., 30. Jän. &
So., 31. Jän. 2016
auf der Burg Oberkapfenberg

8605 Kapfenberg, Schlossberg 1
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Die Burg Oberkap-
fenberg steht am 
letzten Wochenen-

de im Jänner wieder ganz 
im Zeichen der Liebe und 
lädt an beiden Tagen (je-
weils von 10 bis 17 Uhr) 
ein, sich inspirieren zu las-
sen, ein wenig Hochzeits-
luft zu schnuppern und 
sich Tipps für den beson-
deren Tag zu holen. 

Ein ganz wesentlicher 
Meilenstein im Leben ei-
nes Paares ist die Planung 
der eigenen Hochzeit oder 
der Erneuerung des Ehe-
versprechens. 

Die Burg Oberkapfenberg 
mit ihrer erstaunlichen Ge-
schichte und Tradition  
bietet den perfekten  
Rahmen für eine  
Ausstellung der  
besonderen Art. 

Kompetente &  
einfühlsame Beratung
Jedes Brautpaar hat sei-
ne eigene Vorstellung von 
der perfekten Hochzeit. 
Deshalb achten die Ex-
perten und Aussteller der 
verschiedenen Sparten auf 
individuelle Wünsche und 
stehen beratend zur Seite. 

Die Besucher erfahren al-
les rund um das Thema 
Hochzeit, können sich 
Tipps holen oder einfach 
ein bisschen durch die Aus-
stellung flanieren. Dabei 
stehen ihnen verschiedene 
Spezialisten beratend zur 
Seite, die ihre Erfahrungen 
gerne weitergeben. 

Alles aus einer Hand für 
Ihre Traumhochzeit
Paare aus aller Welt geben 
sich auf Burg Oberkap-
fenberg ihr Versprechen. 
Wahrscheinlich liegt es 
an dem wunderbaren Am-
biente der alten Burg, das 
Paare aus der ganzen Welt 
anzieht, sich hier das Ehe-
versprechen zu geben. Die 
zukünftigen Ehegatten be-
kommen ein exklusives 
Rundum-Paket – egal ob 
es sich um die standes-
amtliche Trauung in der 
„Verspruchkammer“ oder 
im „Burgzimmer“ bzw. um 
die Trauung auf „Maria Lo-
reto“ handelt. Ein zusätzli-
ches Programm rundet den 
besonderen Anlass ab und 
bietet vom Weinempfang 
über die Agape bis hin zur 
Greifvogelvorführung al-
les, was das hochzeitliche 
Herz begehrt. Serviert wer-
den internationale kulinari-
sche Köstlichkeiten mit

„steirischem Charme“. 

Der Traumhochzeit auf 
Burg Oberkapfenberg sind 
kaum Grenzen gesetzt. Bei 
der Planung werden Sie 
von unserem freundlichen 
und kompetenten Team un-
terstützt und beraten. 

Der großzügige Stuben-
bergsaal mit eigener Hoch-
zeitstafel bietet Platz für 
120 Gäste. Der Ritterkeller 
begeistert mit einem Rund-
bogen aus dem 13. Jahr-
hundert und kann ab einer 
Anzahl von 50 Personen 
ausgerichtet werden. Ver-
liebte, Verlobte und alle, 
die sich trauen, sollten sich 
in jedem Fall rechtzeitig 
informieren. Das Team der 
Veranstaltungsabteilung 
steht Ihnen gerne beratend 
zur Seite und ist Ihr An-
sprechpartner vor Ort. Ist 
die Hochzeit gut organi-
siert, kann sich das Braut-
paar entspannt zurück-
lehnen und das Fest ihrer 
Liebe genießen. 

Am 30. und 31. Jänner 2016 öffnet die Burg wieder ihre Tore und begrüßt alle Pärchen, Verliebte, 
Verlobte und jene, die sich bald das Ja-Wort geben möchten. 

Herzlich willkommen 
zur 27. Hochzeitsausstellung
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Unsere Aussteller
Beherbergung: 

Pension Kaiserhof 
8605 Kapfenberg

www.kaiserhof-kapfenberg.at

Hotel Landskron 
8600 Bruck / Mur

www.hotel-landskron.at

Catering: 
Heinz Liebmann 
8605 Kapfenberg

www.lec-catering.at

Dessous:
Pfeffer Brautmoden 
8600 Bruck / Mur

www.brautmoden-pfeffer.com

Eheringe:
Juwelier Thomas
8600 Bruck / Mur

www.juwelier-thomas.at

Der Goldschmied
8600 Oberaich

www.dergoldschmied.at

Floristik:
Kubart Floristik
8662 Mitterdorf
www.kubart.at

Friseur u. Hochzeits-Make-up:
Hauptsache

8605 Kapfenberg
facebook.com/hauptsache.schnittig

Hochzeitsmode:
Gössl Trachten

8600 Bruck / Mur
www.goessl-steiermark.at

Hiden Schuhhaus & Trachtenstube 
8124 Übelbach

www.trachten-hiden.at

Hufnagl Brautmoden
8344 Bad Gleichenberg

www.brautmoden.at

Neuböck - Hochzeitshaus
8742 Obdach

www.neuboeck-moden.at

Pfeffer Brautmoden
8600 Bruck / Mur

www.brautmoden-pfeffer.com

Herrenausstatter:
Schöffmann Mode

8650 Kindberg
www.schoeffmann-mode.at

Hochzeitsfoto:
Reisinger Helmut Fotostudio

8605 Kapfenberg
 www.fotograf-reisinger.at

Remele Thomas Fotoatelier
8600 Bruck / Mur

www.fotoatelier-remele.at

Hochzeitsgeschenke:
Sinnesfreuden - Bernhard Hagemann

8642 St. Lorenzen im Mürztal
www.sinnesfreuden.co.at

Hochzeitsplanung:
Heiraterei - Andrea Schneeberger 

8623 Aflenz Kurort
www.heiraterei.at

Hochzeitsreisen:
MVG-Kapfenberg 
8605 Kapfenberg

www.mvg-kapfenberg.com

Hochzeitstafel:
Burgrestaurant

8605 Kapfenberg
www.burg-oberkapfenberg.at

Hotel Landskron 
8600 Bruck / Mur

www.hotel-landskron.at

Konditorei:
Handl

8605 Kapfenberg
www.konditorei-handl.at

Moser-Fink 
8623 Aflenz-Kurort
www.moser-fink.at

Notar:
Mag. Dietmar Mühl

8605 Kapfenberg

Musik & Tanz:
Babsi‘s Tanzschule 
8605 Kapfenberg

www.babsis.at

Steira-Mix
8641 St. Marein im Mürztal

www.steira-mix.at

Die Heimatländer
8124 Übelbach

www.heimatlaender.at

Hochzeitsdrucksorten:
Bachernegg

8605 Kapfenberg
www.bachernegg-druck.at

 
Fraiss M&C Werbeagentur

8605 Kapfenberg
www.fraiss.co.at

Hochzeitsanzeige:
WOCHE 

8600 Bruck / Mur
www.meinbezirk.at/steiermark/

bruck-an-der-mur

Obersteirische Rundschau 
8600 Bruck / Mur

www.rundschau-medien.at

Hochzeitswagen:
Zottler Oldtimer 
8712 Niklasdorf
www.zottler.at

Wellness:
Wellnessgala

TPD Brunner GmbH & Co.KG
8605 Kapfenberg

www.wellnessgala.at

Das Magazin zur Hochzeitsausstellung
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Die Eheringe

Die Morgengabe

Der Ehering ist ein 
Symbol der Lie-
be. Tauschen zwei 

Menschen die Ringe, gilt 
das als Versprechen für ein 
gemeinsames Leben. Der 
Ring symbolisiert die Ver-
bundenheit zwischen zwei 
Menschen und begleitet sie 
in guten wie in schlechten 
Zeiten.  

Die Morgengabe ist 
ein traditioneller 
Hochzeitsbrauch, 

der auch heute noch von 
vielen Paaren gelebt wird. 
Ursprünglich galt die Mor-
gengabe als finanzielle 
Absicherung der Braut, 
die am Morgen nach der 
Hochzeitsnacht vom Bräu-
tigam überreicht wurde. 

Auch heute noch ist der 
Brauch erhalten, seine ur-
sprünglichen Beweggrün-
de haben sich aber der 
Zeit angepasst.  Heutzuta-
ge schenkt der Mann sei-

Geschichte und  
Brauchtum
Ein Blick zurück in die 
Vergangenheit zeigt, dass 
der Ehering schon eine 
sehr lange Tradition hat. 
Bereits in der Antike tru-
gen Frauen einen Ring am 
linken Finger. Dies war 
ein Zeichen der Bindung 
zwischen Mann und Frau, 
wenn auch nicht immer 
die Liebe im Vordergrund 
stand. Auch die Römer und 
Ägypter schmückten ihre 
linken Ringfinger mit dem 
Symbol der ewigen Ver-
bundenheit. Später erhielt 
der Ring dann eine sakrale 
Bedeutung. Auch Inschrif-
ten waren damals schon 
weit verbreitet. Heutzu-
tage wird der Ehering in  
unseren Kulturkreisen tra-

ner Angetrauten meist ein 
wertvolles Schmuckstück 
in Form einer Halskette 
oder eines Armbandes. 

Das Geschenk muss auch 
nicht mehr traditionell am 
Hochzeitsmorgen über-
reicht werden. 

Schenkt man allerdings 
der Überlieferung Glau-
ben, soll die Ehe mit Glück 
erfüllt werden, wenn der 
Bräutigam die Gabe mor-
gens unter das Kissen der 
Braut legt und sie diese 
dann findet. 

Im modernen Zeitalter darf 
natürlich auch die Braut ih-
ren Bräutigam beschenken. 

Denn auch Männer freuen 
sich über eine kleine Auf-
merksamkeit. Dabei sind 
der Fantasie kaum Grenzen 
gesetzt. So könnten sich 
auch unter dem Kopfkis-
sen des Liebsten eine Uhr 
oder ein Paar Manschetten-
knöpfe verbergen. 

ditionell am rechten Ring-
finger getragen. Aber auch 
das ist abhängig von den 
unterschiedlichen Bräu-
chen und Ländern.

Gestaltung und  
Fertigung
Inschriften sind auch heu-
te noch beliebt. Die Ringe 
sind meist mit dem Hoch-
zeitsdatum, Symbolen 

oder Namen der Ehepart-
ner versehen. Das verleiht 
den Eheringen eine per-
sönliche Note. Beim Kauf 
sollte man darauf achten, 
dass der Ring auch für den 
Alltag geeignet ist. Neben 
der Farbe ist auch die Form 
entscheidend. Beliebt sind 
zeitlose Klassiker aus 
Gold in verschiedenen Far-
ben und Nuancen. Auch 
Schmuckstücke aus Pall-
adium und Platin sind sehr 
edel. Egal für welche Rin-
ge man sich entscheidet, 
sie sollten auf jeden Fall 
zum eigenen Stil passen. Fo
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Heiraten…. 
Auf der Burg Oberkapfenberg 
Seit Jahrhunderten schon geben sich Braut & Bräutigam auf der Burg 
Oberkapfenberg das „Ja Wort“. Kein Geringerer als Wulfing von 
Stubenberg war gerade auf der Heimreise von seinem ersten Kreuzzug, 
als er der Sage entsprechend am Tag vor der geplanten Hochzeit auf 
seiner Feste  Chaffenberch ankam und feststellen musste, dass seine 
Geliebte „Agnes von Pernegg“  beinahe einem anderen Ritter gehören 
sollte. Nach einem Duell auf dem Rennfeld ward‘ es entschieden, und 
Wulfing von Stubenberg konnte als Sieger, die schöne Agnes von 
Pernegg heiraten. 

„Amor vincit omnia“  …. Die Liebe besiegt alles… 
so steht es heute noch auf der Kanone der schönen Burg Oberkapfenberg. 

Unter persönlicher Betreuung der Damen aus der Veranstaltungsabteilung können Sie beruhigt 
Ihrem großen Feste entgegenblicken: 

∞ Standesamtliche Vermählung auf der Burg 

∞ Kirchliche Trauung auf Maria Loreto 

∞ Weinempfang im efeubewachsenen Burghof 

∞ Ihre Agape mit einem kleinen Imbiss 

∞ Faszinierende Greifvogelvorführungen 

∞ Ritterspiele 

∞ Mittelalterliche Begrüßung 

∞ Internationale Speisen mit Steirischem Charme 

∞ Sehr gute Tröpfchen‘ vom Rebensaft, Gerstensaft,….. 

Wichtig ist uns, dass Sie sich in direktem Kontakt mit 
unserer Veranstaltungsabteilung von Beginn an gut 
betreut wissen und mit dieser Planung ‚gelassen‘ und 
‚entspannt‘ Ihre Traumhochzeit erleben können. 

Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte die 
Veranstaltungsabteilung unter: 
info@burgwirt-oberkapfenberg.at  oder telefonisch 
unter:    +43 (0)3862 – 27309   
Unsere Homepage  www.burg-oberkapfenberg.at     

 

Seit Jahrhunderten schon geben sich Braut & Bräutigam auf der 
Burg Oberkapfenberg das „Ja-Wort“. Kein Geringerer als Wulfing von 
Stubenberg war gerade auf der Heimreise von seinem ersten Kreuzzug, 
als er der Sage entsprechend am Tag vor der geplanten Hochzeit auf 
seiner Feste Chaffenberch ankam und feststellen musste, dass seine 
Geliebte „Agnes von Pernegg“ beinahe einem anderen Ritter gehören 
sollte. Nach dem Duell auf dem Rennfeld ward es entschieden und 
Wulfing von Stubenberg konnte als Sieger die schöne Agnes von 
Pernegg heiraten.

Agape mit einem kleinen Imbiss

Internationale Speisen mit steirischem Charme

Edle Tropfen vom Rebensaft & Gerstensaft

Wir kümmern uns persönlich um Ihre Hochzeit. So können Sie beruhigt Ihrem großen Fest 
entgegenblicken.

Wichtig ist uns, dass Sie sich in direktem Kontakt mit 
unserer Veranstaltungsabteilung von Beginn an gut 
betreut wissen und mit dieser Planung „gelassen und 
entspannt“ Ihre Traumhochzeit erleben können.

Für nähere Informationen kontaktieren Sie 
bitte die Veranstaltungsabteilung unter:  
info@burgwirt-oberkapfenberg.at oder telefonisch  
unter: +43 (0)3862 – 27309  
Unsere Homepage www.burg-oberkapfenberg.at
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Was kann es Wundervolleres geben als den schönsten 
Tag in Ihrem Leben? Heiraten kann so einfach sein! Sie 

brauchen nur JA zu sagen, um den Rest kümmern wir uns. 
Die „HEIRATEREI“ ist Ihr verlässlicher Hochzeitsplaner im 

Hintergrund. Ihre Wünsche und Vorstellungen bilden die Basis 
für Ihr ganz persönliches Traumkonzept. Seien Sie einfach 
Gast und Veranstalter auf Ihrem eigenen Hochzeitsfest. Mit 
viel Gespür für das Wesentliche setzen wir als Hochzeiter 

Ihren persönlichen Traum in die Realität um.

office@heiraterei.at  |  0664 - 650 67 41

Weitere Informationen unter: 
Andrea Maria Schneeberger  •  0664 /6506741  •  www.heiraterei.at  •  office@heiraterei.at

Die „H E I R A T E R E I“ - 
Ihr Hochzeiter in Aflenz Kurort 

Wir freuen uns auf Sie!
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Ob der Brautstrauß 
ganz traditionell 
aus weißen Blumen 

gebunden wird, ob es ein 
bunter Strauß sein soll oder 
ob es die eigenen Blumen 
aus dem Garten werden 
– wichtig ist nur, dass der 
Brautstrauß in Farbe, Form 
und Stil zum Kleid passt. 

Gleichzeitig sollte auch 
die Jahreszeit berücksich-
tigt werden, damit man die 
Wunschblumen dann auch 
bekommt bzw. nicht mit 

zusätzlichen Kosten rech-
nen muss. Manche Blumen 
wie Flieder oder Lilien 
haben auch einen sehr in-
tensiven Duft, der auf Dau-
er unangenehm werden 
kann. Ebenso sollte auf 
eingefärbte Elemente oder 
Blumen mit vielen Staub-
gefäßen verzichtet werden. 
Diese können un-
schöne Flecken 
auf dem Kleid 
hinterlassen. 
Traditionell 
hält die 

Braut den Strauß in der 
rechten Hand, da sie meist 
rechts vom Ehegatten geht. 
Dass die Frau auf der rech-
ten Seite des Mannes geht, 
hat historische Wurzeln 
und stammt noch aus der 
Zeit, als sich Männer mit 
Schwertern und Säbeln 

verteidigt 
haben. 

Die 

Waffen waren in der Regel 
auf der linken Seite plat-
ziert.
Kann die Braut den Strauß 
einmal nicht halten, z.B. 
wenn die Ringe getauscht 
werden, sollte diese Auf-
gabe von einer der Braut-
jungfern übernommen 
werden. 
Da sich viele Bräute un-
gern von ihrem Braut-
strauß trennen, wird für 
das „Brautstraußwerfen“ 
oft ein zweiter kleinerer 
Blumenstrauß angefertigt. 

Der Brautstrauß ist wohl eines der wichtigsten Accessoires einer Braut. Eine Hochzeit 
ohne Blütenpracht ist wohl kaum vorstellbar. Egal ob üppig, zart oder exotisch – die Blu-

men sollten optisch zum Gesamtbild und vor allem zum Brautkleid passen. 

Der perfekte Brautstrauß
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Ihre Hochzeit soll ein 
unvergesslicher Tag 
werden! Um sich an 

diese einzigartigen Mo-
mente auch Jahre später 
noch zu erinnern, blättert 
man gerne die alten Foto- 
alben durch oder schaut sich  
die Fotos digital an. Man-
che Menschen sind beson-
ders kritisch, wenn es um 
das eigene Foto geht. Da-
mit auch die Schokoladen-
seite richtig zur Geltung 
kommt, sind echte Profis 
gefragt. Professionelle Fo-
tografen bringen die not-
wendige Erfahrung mit 
und haben das Gespür für 
einzigartige Aufnahmen. 
Es gibt verschiedene Mög-
lichkeiten, um Braut und 

Bräutigam in das richtige 
Licht zu rücken. 

Nur wir zwei ...  
oder drei ... oder vier 
Der Klassiker der Hoch-
zeitsfotografie ist das 
Portrait des Brautpaares. 
Hier gibt es aber auch un-
terschiedliche Varianten. 
Ob mit Kindern, Eltern, 
Geschwistern oder guten 
Freunden – Ihre Lieben 
sollten keinesfalls fehlen.

Hautnah dabei
Manche Fotografen ver-
bringen den ganzen Tag 
mit dem Brautpaar und 
sind immer auf der Suche 
nach dem besonderen Mo-
ment. Manchmal verliert 
man den Überblick – auch 
wenn man im Mittelpunkt 

steht. Das Geschehen kann 
auf den Fotos festgehalten 
werden. 

Schwarz-weiß  
oder in Farbe
Den Fantasien sind keine 
Grenzen gesetzt. Die un-
terschiedlichen Möglich-
keiten können auch bunt 
durchgemischt werden. 
Aufnahmen im schwarz-
weißen Farbton wirken 
edel und stilvoll. Bei man-
chen Motiven sind sie aber 
eher unvorteilhaft, z.B. 
wenn die farbenprächti-
ge Tischdekoration gerne 
festhalten werden soll.  

Alternative  
Fotoshootings
After Wedding Shooting
Fotos, die nach der Hoch-

zeit aufgenommen werden, 
liegen momentan voll im 
Trend. Der Vorteil ist, dass 
man an einem anderen Tag 
in entspannter Atmosphäre 
und fernab von Zeitdruck 
auch schöne Paarfotos an 
ausgesuchten Locations 
machen kann.

Trash the Wedding Dress
Wollen Sie wirklich Ihr 
Brautkleid umfärben, für 
Ihre Tochter aufbewahren 
oder im Schrank konser-
vieren? Wenn nicht, ist das 
die richtige Alternative für 
Sie. Das Besondere daran 
ist, dass die Fotos an „un-
typischen“ Locations auf-
genommen werden, bspw. 
in Fabrikshallen, Flüssen 
oder auf dem Gelände ei-
nes Flughafens. 

An besondere Augenblicke im Leben erinnert man sich gerne zurück. Egal ob retro, 
schwarz-weiß oder klassisch – die Hochzeitsfotos sind immer etwas ganz Besonderes. 

Die Hochzeitsfotos

Fo
to

s: 
Pi

xe
lio

- ANZEIGE -



Das Magazin zur Hochzeitsausstellung8

Was gibt es beim Brautkleid-Shopping alles zu beachten? Wie findet man das perfekte Kleid bei dieser 
Vielzahl an Möglichkeiten? A-Linie, schmale Taille oder doch lieber Meerjungfrauen-Stil? Wir haben 10 

Tipps, mit denen die Suche nach Ihrem Traumkleid im Handumdrehen gelingt.

Wie finde ich das  
passende Brautkleid?

Ideen sammeln
Bevor man mit der 
Shoppingtour beginnt, 

sollte man sich schon ein 
paar Gedanken zu diesem 
Thema gemacht haben. 
Sammeln Sie Fotos und 
schauen Sie sich schon ein 
paar Stilrichtungen an – so 
erhalten Sie schon einmal 
einen ersten Eindruck. 
Vielleicht haben Sie schon 
einen Favoriten oder kön-
nen zumindest ausschlie-
ßen, was Ihnen absolut 

nicht gefällt. 

Termin  
vereinbaren
Neun bis sieben 
Monate vor der 
Hochzeit sollten 
Sie einen Termin 
bei Ihrem Braut-
modenspezia-
listen verein-
baren. Die 

Kleider haben 
häufig lange Lie-
ferzeiten und Sie 
sollten ebenfalls 
genug Spielraum 
für eventuelle 
Änderungen ein-
kalkulieren. 

Gut geplant
Überlegen Sie 
sich im Vorfeld 
genau, welche 

Geschäfte Sie 
auf-

suchen möchten. So kön-
nen Sie gezielt einen Ter-
min vereinbaren und zu 
einer umfassenden Bera-
tung gelangen.

Keine Hektik
Planen Sie für die Anprobe 
ausreichend Zeit ein. Wäh-
len Sie einen Tag, an dem 
Sie flexibel sind und nicht 
von Termin zu Termin het-
zen müssen. 

Treue Begleiter
Wen nehmen Sie zur An-
probe mit? Es sollte je-
mand sein, der Ihnen nahe 
steht und auch ehrlich 
ist, wenn es darum geht, 
das passende Kleid aus- 
zusuchen. Sie sollten aber 
nicht mehr als zwei Per-
sonen mitnehmen, die Sie 
beraten. Zu viele verschie-
dene Meinungen sind auch 
keine große Hilfe. 

Schlichte Unterwäsche
Weniger ist mehr – dar-
an sollten Sie sich bei der 
Anprobe halten. Legen Sie 
nicht zu viel Make-up auf 
und ziehen Sie schlichte, 
helle Unterwäsche an. 
 
Trauen Sie sich!
Wenn Sie ein Kleid ver-
zaubert hat, seien Sie ru-
hig entscheidungsfreudig 
und vertrauen Sie Ihrem 
Bauchgefühl.

Umtausch möglich?
Im Normalfall kann ein 
Brautkleid nicht zurück-
gegeben werden. Ein Um-
tausch ist nur möglich, 
wenn Sie ein ausdrück-
liches OK haben oder es 
schriftlich auf der Rech-
nung vermerkt wurde.  

Anprobe Teil 2
Machen Sie etwa drei 
Monate vor der Hochzeit 
einen Termin für eine 
zweite Anprobe aus. Neh-
men Sie dazu auch Ihre 
Brautschuhe mit, damit 
die Schneiderin Ihre Robe 
auf die richtige Länge 
bringen kann. 

Letzte Anprobe
Ungefähr zwei Wochen 
vor dem großen Tag 
sollten Sie das Braut-
kleid noch einmal pro-
bieren und zwar so, 
wie sie es bei der 
Hochzeit tra-
gen wollen. 
Dazu sollten 
Sie alle not-
w e n d i g e n 
Accessoires 
zur Anpro-
be mit-
bringen. 
Falls es 
noch Änderungen gibt, 
bleibt noch genügend  
Zeit dafür. 
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Die Hochzeitsprofis von 

sind mit Rat und Kompetenz für euch 
da! Wir kommen zu euch, egal welche 

Location ihr euch aussucht, und 
verschönern euch vor Ort!

Flexible Paketpreise buchbar. 
z. B.:  Frisur und Make-up inklusive 
Probe, Anfahrt, bei Bedarf Fotograf,

Floristik und Deko-Beratung.
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Vereinbaren Sie auch gleich einen Termin 
für Ihr perfektes Nageldesign by LY-Nails 

(Lydia Happenhofer)

Geht es um den perfekten Look für die Hochzeit, soll nichts dem Zufall überlassen 
werden. Da kann es schon einmal vorkommen, dass die Braut eine lange Zeit für 

die Vorbereitung einplant, um den schönsten Tag im Leben auch optisch gebührend 
zelebrieren zu können. Erfahren Sie hier, was es beim Styling zu beachten gibt.   

Der perfekte Look am großen Tag

Ein kleiner Tipp vor-
weg: Fangen Sie 
früh genug an, nach 

dem richtigen Look für Ih-
ren großen Tag zu suchen, 
und scheuen Sie sich nicht, 
auch ein paar Frisuren vor-
ab auszuprobieren. Denn 
nur so können Sie sicher 
sein, dass das Ergebnis 
auch zu Ihrem eigenen Stil 
passt. 

Die Frisur sollte sich na-
türlich nach Ihrem Typ 
richten und muss auf jeden 
Fall zum Stil Ihres Braut-
kleides passen. Es ist also 
notwendig, das gewünsch-
te Kleid vorher zu finden, 
bevor Sie sich Gedanken 

zur Haarpracht machen. 
Wenn Sie Ihr Traumkleid 
gefunden haben, lassen Sie 
sich auch vorweg beraten, 
welche Frisur zum Kleid 
passen könnte. Ob hoch-
geschlossen, schulterfrei 
oder in Herz-Form – egal 
welchen Ausschnitt Sie für 
Ihr Brautkleid wählen, die 
Frisur sollte das Gesamt-
bild abrunden.  

Am Hochzeitstag selbst 
sollte man keine Experi-
mente mehr wagen, was 
das Haarstyling betrifft, 
um böse Überraschungen 
zu vermeiden. Vereinbaren 
Sie einige Wochen vor der 
geplanten Hochzeit einen 

Termin, damit Sie genü-
gend Zeit haben, sich zu 
entscheiden – die Auswahl 
ist scheinbar grenzenlos. 
Selbst wenn Sie sich noch 
keine Gedanken zum Sty-
ling gemacht haben, kön-
nen Sie sich im Friseur-
studio beraten lassen. 
Stellen Sie Fragen, sagen 
Sie was Ihnen gefällt, aber 
was fast noch wichtiger ist: 
Sagen Sie, was Ihnen nicht 
gefällt! 

Zu einem perfekten Styling 
gehören auch gepflegte 
Hände mit manikürten Fin-
gernägeln. Gönnen Sie sich 
trotz der hektischen Vor- 
bereitungszeit etwas Ruhe, 

vereinbaren Sie einen Ter-
min im Kosmetikstudio 
und lassen Sie sich rund-
um verwöhnen. Fragen Sie 
nach und lassen Sie sich 
auch gleich eine Make-up-
Beratung geben. Auch das 
Make-up sollte vorher ein-
mal probiert werden, wenn 
es die Möglichkeit dazu 
gibt. Denn auch hier gilt: 
Der eigene Stil soll im Vor-
dergrund stehen, schließ-
lich will man sich für die 
Hochzeit nicht verkleiden 
und sollte sich (trotz Auf-
regung) wohlfühlen. 
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Viele Hochzeitspaa-
re legen sehr viel 
Wert auf Tradition 

– auch bei der Kleiderwahl! 
Immer beliebter wird die 
„Hochzeit in Tracht“. Das 
traditionelle Dirndl und die 
bayrische Trachtenleder-
hose wurden in den letzten 
Jahren (wieder) sehr be-
liebt und sind deshalb bei 
festlichen Anlässen immer 
gerne gesehen. 

Die Tracht symbolisiert 
Bodenständigkeit, traditio-
nelle Werte und Heimatlie-

be. Ein Dirndl steht jeder 
Frau und betont zudem die 
femininen Seiten. Auch die 
zukünftigen Ehemänner 
sind mit der Lederhose im-
mer gut beraten. 

Vom früheren staubigen 
und altbackenen Klischee 
der Tracht ist heute nicht 
mehr viel zu spüren. Die 
Tracht liegt im Trend und 
die Auswahl an unter-
schiedlichen Modellen, 
Schnitten und Farben ist 
scheinbar grenzenlos. Da-
her sind Dirndl und Leder-

hose auch bei Hochzeiten 
sehr beliebt. Bei der Trach-
tenmode des 21. Jahrhun-
derts wird sehr viel Wert 
auf Details gelegt. Tradi-
tionelle Schnitte werden 
mit modernen Accessoires 
kombiniert und durch ele-
gante Stoffe veredelt. Ob 
klassisch, hochgeschlos-
sen, zünftig oder modern 
– eine Hochzeit in Tracht 
kann etwas ganz Besonde-
res sein.

Erlaubt ist, was gefällt, 
und so können verschie-

dene Elemente mitei-
nander kombiniert wer-
den. Dadurch erhält jedes 
Dirndl seine ganz persön-
liche Note. Für Traditions- 
bewusste bietet sich ein ge-
schnürtes Mieder mit klas-
sischer Dirndlbluse und 
festlicher Schürze an. Oder 
doch lieber ganz klassisch 
im Zweiteiler? Auch ein 
weißes Hochzeitsdirndl ist 
sehr schick. Und wer es 
lieber ein wenig luxuriöser 
mag, darf gerne zu edlen 
Stoffen und aufwendigen 
Stickereien greifen.

Es muss nicht immer klassisch in schwarz-weiß geheiratet werden. Viele Paare
entscheiden sich für eine Hochzeit ganz traditionell in Tracht. 

Trachtenmode
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Wedding Planner

Soll es der extra-
vagante Gehrock 
für den besonderen 

Tag sein oder doch lieber 
ein eleganter Anzug, der 
auch für andere Anlässe 
noch passend ist? Das ent-
scheiden Sie selbst. Die 
richtige Beratung ist da-
bei aber sehr wichtig. Bei 
dieser großen Auswahl an 
Modellen, Stilrichtungen 
und Qualitäten sollte man 
auf jeden Fall gut beraten 

werden. Der Hochzeitsaus-
statter SCHÖFFMANN in 
Kindberg ist DER Spezia-
list, wenn es darum geht, 
das richtige Outfit für den 
Bräutigam zu finden. 

SCHÖFFMANN in Kind-
berg ist für hervorragenden 
Service und Beratungs-
engagement bekannt. Auf-
grund der langjährigen 
Zusammenarbeit mit den 
renommiertesten Anzug-

herstellern des deutsch-
sprachigen Raumes für 
Tracht und Moden bleiben 
keine Wünsche unerfüllt. 
Marken wie Wilvorst, 
Tziacco, Masterhand, Lo-
denfrey, Steinbock oder 
Digel bieten eine exklu-
sive Auswahl und haben 
für jeden Geschmack das 
Passende. Die Spezialisten 
für Hochzeitsmode ermög-
lichen auch Maßanferti-
gungen für ausgefallene 

Modelle und Spezial-
größen. Da eine Anzug- 
Anfertigung einige Wo-
chen Zeit in Anspruch 
nehmen kann, sollte der 
Bräutigam mit dem ersten 
Beratungsgespräch nicht 
zu lange warten. Das Team 
von SCHÖFFMANN bie-
tet jederzeit eine umfassen-
de Erstberatung an, um Sie 
bei der Entscheidung für 
den richtigen Hochzeits-
anzug zu unterstützen. 

Alles für den Mann
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 Monate vor dem großen Tag

• Hochzeitsdatum festlegen
• Brautkleid aussuchen
• Kostenplan erstellen
• Örtlichkeiten bestimmen:  

Standesamt, Kirche, Location für die Feier
• Gästeliste zusammenstellen
• Fotografen organisieren
• Pfarramt und/oder Standesamt kontaktieren
• Menüvorschläge einholen

6   Monate vor dem großen Tag
• Termin für die Trauringsuche festlegen
• Tipp für Ihn: Morgengabe aussuchen
• Einladungen in Druck geben
• Räumlichkeiten für die Feier buchen
• Hochzeitsanzug aussuchen
• Musik für Kirche und/oder Feier suchen
• Hochzeitswunschliste zusammenstellen

3 
 Monate vor dem großen Tag

• Einladungen verschicken
• Brautschuhe kaufen und einlaufen
• Blumendekoration aussuchen
• Anstecksträuße für Trauzeugen kaufen
• Übriges Budget überprüfen
• Hochzeitstorte bestellen
• Frisur & Make-up besprechen
• Ablauf der Trauung/Feierlichkeiten besprechen 
• Hochzeitsbuch besorgen

2   Monate vor dem großen Tag
• Wichtige Dokumente für die Eheschließung 

zusammenstellen
• Datum für den Polterabend vereinbaren
• Sitzordnung festlegen
• Transport zu Kirche/Standesamt/Feierlichkeiten 

festlegen

1  Monat vor dem großem Tag
• Trauringe abholen
• Morgengabe für Sie und Ihn abholen
• Hochzeitsrobe anprobieren, eventuell noch 

Änderungen vornehmen
• Blumendekoration nochmals abklären
• Generalprobe

V 
or dem großen Tag

• Blumendekoration abholen 
• Garderobe nochmals kontrollieren
• Dokumente nochmals prüfen

D 
er große Tag

• Ringe und Blumenstrauß nicht vergessen... 

... UND den glücklichsten Tag 
des Lebens verbringen! 

- ANZEIGE -



Ein schickes Outfit 
am Hochzeitstag 
ist auch für den 

Bräutigam ein absolutes 
Muss! Krawatte, Man-
schetten, Einstecktuch 
oder doch lieber ganz 
schlicht? Bei der Vielzahl 
an Möglichkeiten ist es 
oftmals gar nicht so ein-
fach, den passenden An-
zug auszuwählen. Hier 
finden Sie einen kurzen 
Überblick, was man beim 
Anzugkauf beachten soll-
te.

Von Kopf bis Fuß auf 
Hochzeit eingestellt 
Das Plastron wird bei 
Männern immer beliebter. 
Im Gegensatz zur klassi-
schen Krawatte, ist es ein 
wenig breiter und wird 
immer in Kombination 
mit einer Weste getragen. 
Eine elegante Alternative 
ist auch die Fliege. 

Das Einstecktuch dient 
dazu, Farbe und Muster 
des Outfits wieder aufzu-
greifen. 

Ein kleiner Tipp: 
Das Einstecktuch sollte 
unbedingt – vom Bräuti-
gam aus betrachtet – links 
getragen werden. 

Eine Weste unter dem An-
zug hat den Vorteil, dass 
man(n) auch noch schick 
angezogen ist, wenn das 
Jackett im Laufe des Ta-
ges zu warm wird. 

Die Manschetten sollten 
mindestens zwei Zenti-
meter unter dem Jackett 
hervorschauen. Originel-
le Manschettenknöpfe für 
den besonderen Tag run-
den das Outfit ab. 

Auch auf das richtige 
Schuhwerk sollte ein Au-
genmerk gelegt werden. 
Dabei sollte darauf ge-
achtet werden, dass der 
Farbton der Schuhe mit 
dem des Anzugs gut kom-
binierbar ist. Die Anzug-
hose sitzt dann perfekt, 
wenn sie einen Zentime-
ter über dem Schuhabsatz 
endet. 

Rund um 
den Anzug
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Die zahlreichen Besucherpaare haben die einzigartige Möglichkeit, sich von allen 
Top-Ausstellern rund um das Thema Hochzeit beraten zu lassen. Unsere Veranstalter, 

Aussteller und Experten sind alle aus der Region. Somit fallen für Sie keine langen 
Wegstrecken bei der Vorbereitung an und Sie können sich ganz auf Ihre Planung kon-

zentrieren. 

Die Hochzeitsausstellung lockt jedes Jahr viele Pärchen aus ganz Österreich auf die 
Burg. In diesem einzigartigen Ambiente können Sie sich Anregungen für Ihre eigene 
Hochzeit holen, Ideen sammeln und sich von den Spezialisten wertvolle Tipps geben 

lassen. Die Aussteller stehen Ihnen an diesem Wochenende zur Verfügung, beraten Sie 
gerne und unterstützen Sie bei den Vorbereitungen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und unterstützen Sie gerne bei den Vorbereitungen 
für Ihre perfekte Hochzeit.  

Ein unvergesslicher Tag -  
alles aus einer Region

Das wunderbare Ambiente lässt Herzen höher 
schlagen. Bei der Ausstellung können Sie sich 
wertvolle Tipps für Ihre Hochzeit holen. Wir 
beraten Sie gerne, wenn es um Ihr perfektes 

Hochzeitsoutfit geht. 

Modehaus Neuböck, 8742 Obdach

Die Hochzeitsmesse auf Burg Oberkapfenberg 
ist eine einzigartige Möglichkeit, um mit aus-
gewählten regionalen Anbietern ins Gespräch 
zu kommen. Ich persönlich schätze die Be- 
ratungsgespräche mit den zukünftigen Braut-
paaren sehr. Schon oft haben sich daraus 

freundschaftliche Beziehungen entwickelt.  

kubART Floristik, 8662 St. Barbara



Dohlengasse 3, 8605 Kapfenberg
Tel.: 0664 / 407 8998, stephanie@fraiss.co.at

 M&C Werbeagentur
FRAISS

Kreativität 
ist nicht Ihre 

Stärke? 

Unsere sc
hon! 

Wir beraten und betreuen Sie gerne, 
wenn es um Ihre Drucksorten geht.
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Die Ausstellung deckt ein breites Spektrum 
an regionalen Anbietern aller Branchen ab. 
Wir sind Ihr Ansprechpartner, wenn es um 
Torten und süße Köstlichkeiten für Ihre 

Hochzeit geht.

Konditorei Moser-Fink, 8623 Aflenz-Kurort

Es ist einfach wunderbar, die neuesten Trau-
ringkollektionen in diesem einzigartigen Am-
biente zu präsentieren. Auf eine persönliche 
Beratung legen wir besonders viel Wert, um die 
perfekten Ringe für die zukünftigen Ehepaare 

zu finden. 

Juwelier & Meisteruhrmacher Thomas, 
8600 Bruck an der Mur
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erBei der Hochzeitsausstellung können 
wir als Anbieter für Hochzeitswagen ge-
zielt auf die Besucher und ihre Wünsche  

eingehen. 

Zottler Transporte, 8712 Niklasdorf

Für zukünftige Brautpaare ist die Ausstellung 
sehr informativ. Bei diesem festlichen Ambien-
te kann man einen guten Eindruck gewinnen 
und sich schon vorab auf den großen Tag ein-

stimmen lassen. 

Pension Kaiserhof, 8605 Kapfenberg

Just
Married

In Love

Schenken Sie Ihren Lieben eine  
riesige Auswahl und viel Freude!

EINKAUFS

REGION
KAPFENBERG

Die Verkaufsstellen und 
Einlösepartner finden Sie unter:
www.kapfenberg-tourismus.at

EIN GUTSCHEIN FÜR DIE

GANZE REGION

FÜNF EURO

EINKAUFSREGION

KAPFENBERG

KAPFENBERG

GUTSCHEIN

FÜNF EURO

5

55EIN GUTSCHEIN FÜR DIE

GANZE REGION

ZEHN EURO

EINKAUFSREGION

KAPFENBERG

KAPFENBERG

GUTSCHEIN

ZEHN EURO
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Welche Wäsche 
die Braut am 
H o c h z e i t s t a g 

trägt, sollte wohl ein gut 
gehütetes Geheimnis blei-
ben, das nur der Bräutigam 
zu lüften vermag. 
Ob man sich für zarte Spit-
ze, ein edles Korsett oder 

einen eleganten nahtlosen 
BH entscheidet, ist abhän-
gig vom Brautkleid. 

Das Wichtigste dabei ist 
allerdings, dass sich die 
Braut darin wohlfühlt. Für 
den besonderen Tag darf 
die Wäsche aber auf jeden 

Fall ein wenig exklusiver 
ausfallen, unabhängig da-
von, welche Präferenzen 
man hat. Brautdessous sind 
meistens weiß. Aber auch 
zarte Cremetöne oder softe 
Nuancen in beige sind sehr 
beliebt. 
Bei einem schulterfreien 

Kleid dürfen die Träger 
der Brautdessous natürlich 
nicht hervorblitzen. Und 
bei einem besonders engen 
Schnitt sollten sich weder 
Ober- noch Unterteil auf 
dem Stoff abzeichnen. Für 
jeden Schnitt gibt es daher 
die passenden Dessous. 

Ist das Brautkleid erst ausgesucht, das richtige Styling gefunden 
und der Brautstrauß bestellt, muss noch das Passende für darunter gefunden werden! 

Was die Braut 
darunter trägt... 
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1  Jahr  
Papierhochzeit
Die Bezeichnung „Papier-
hochzeit“ bezieht sich auf 
die Länge der Ehe, da sie 
noch sehr jung ist. Man 
schenkt zu diesem Anlass 
etwas Praktisches. 

5  Jahre  
Holzhochzeit
In diesem Jahr besteht 
das Geschenk aus Holz. 
Die Ehe ist beständig und 
schenkt Wärme. 

10 
 Jahre  

Rosenhochzeit
Zu diesem ersten Jahrzehnt 
werden zum Jubiläum Ro-
sen geschenkt. 

15  Jahre  
Kristallhochzeit
Hier werden Geschenke 
aus Kristall geschenkt. 
Die Ehe wird mit der Be-
schaffenheit eines Kristalls 
gleichgesetzt: Sie ist klar 
und es gibt keine Geheim-
nisse.

20  Jahre  
Porzellanhochzeit
Das neue Geschirr kann 
endlich eingeweiht wer-
den. Das Porzellan sym-
bolisiert, dass man auf die 
Ehe besonders achten soll, 
da sie im zweiten Jahrzehnt 
leichter zerbrechen kann. 

25 
 Jahre  

Silberne Hochzeit
Die Ehe besteht nun schon 
seit einem viertel Jahrhun-
dert. Sie ist sehr beständig 
und hat wahrscheinlich 
schon viele Höhen und 
Tiefen durchgemacht.

30  Jahre  
Perlenhochzeit
Zu diesem Hochzeits-
jubiläum eignet sich eine 
Perlenkette oder ein Per-
lenarmband als Geschenk. 
Wie die Perlen einer Kette 
reihen sich auch die ge-
meinsamen Ehejahre an-
einander. 

35  Jahre  
Leinwandhochzeit
Eine gute Ehe ist so reiß-
fest wie eine Leinwand.

37½ 
 Jahre  

Aluminiumhochzeit
Die Partnerschaft hat schon 
einige Jahre hinter sich und 
wird auch noch weiterhin 
bestehen. Es werden nor-
malerweise Geschenke mit 
einer besonderen Bedeu-
tung gemacht.

40  Jahre  
Rubinhochzeit
Der rote Edelstein steht für 
die Liebe und die Leiden-
schaft. Wer will, kann zu 
diesem Hochzeitsjubiläum 
einen Rubin in seinen Ehe-
ring einsetzen lassen.

50  Jahre  
Goldene Hochzeit
Nach 50 Jahren wird oft 
das Eheversprechen erneu-
ert. Man hat gemeinsam 
ein halbes Jahrhundert er-
lebt.

60  Jahre  
Diamanthochzeit
Nun reiht sich auch der 
Diamant in die Liste der 
Edelsteine ein. Er ist aus-
gesprochen stabil – genau 
wie die Partnerschaft.

65  Jahre  
Eiserne Hochzeit
Eisen gilt als sehr robust. 
Die Ehe kann kaum noch 
zerstört werden, nichts 
kommt an diese Partner-
schaft ran.

67½ 
 Jahre  

Steinerne Hochzeit
Egal wie hoch der Wellen-
gang ist, die Ehe ist wie ein 
Fels in der Brandung. Fast 
nichts kann sie erschüttern 
oder zerstören.

70  Jahre  
Gnadenhochzeit
Nach der langen gemein-
samen Zeit des Ehepaares 
offenbart sich die Gnade 
Gottes.

75  Jahre  
Kronjuwelenhochzeit
Als Kronjuwelen wer-
den besonders wertvolle 
Schmuckgegenstände ei-
nes Königshauses bezeich-
net. Dieses Jubiläum ist et-
was ganz Besonderes und 
genauso wertvoll ist auch 
die Ehe. 

Hochzeitsjubiläen
Jeder Hochzeitstag ist ein Meilenstein in der langen und gemeinsamen Reise 

zweier Liebender. Welche Bedeutungen die einzelnen Jahre haben und mit wel-
chem Brauch sie in Verbindung stehen, erfahren Sie hier. 

I M P R E S S U M :

Hauptverantwortlich: Wirt-
schafts- und Tourismusverband 
Kapfenberg, 8605 Kapfenberg, 

info@kapfenberg-tourismus.at 
Redaktion & Anzeigen:  rein-
Text, 8053 Graz, kerstin.rein-
precht@reintext.at, FRAISS 
M&C Werbeagentur, 8605 Kap-

fenberg, stephanie@fraiss.co.at 
Layout & Gestaltung: FRAISS 
M&C Werbeangentur, 8605 Kap-
fenberg, stephanie@fraiss.co.at  
Druck: Druckerei Bachern-

egg, 8605 Kapfenberg, an-
f rag e @ b a c h e r n e g g - dr u c k . at

Dezember 2015/Jänner 2016
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Eine traditionelle 
Hochzeitstorte ist 
mehrstöckig. 

Sie sollte am besten allen 
Gästen schmecken und 
auch noch farblich zur De-
koration passen. 
Ein Trend hat sich durch-
gesetzt, der alle Kompro-
misse vereint: mehrstöcki-
ge Torten. Diese haben den 
Vorteil, dass jede Etage ge-
schmacklich anders gefüllt 
werden kann. Optisch ha-
ben aber alle Teile die glei-
che Glasur und bilden ein 
süßes Gesamtkunstwerk.

Die verschiedenen For-
men der Hochzeitstorte:
Wendelform: Hier wird 
die Torte wie eine Wendel-
treppe aufgebaut.
Herzform: Die Torte in 
Herzform ist natürlich sehr 
passend zum Anlass.
Kastenform: Hier handelt 
es sich um eine rechteckige 
Torte, die meist nur aus ei-
ner Etage besteht.
Säulen: Um mehrere Eta-
gen zu bekommen, wer-
den die einzelnen Teile der 
Hochzeitstorte durch Säu-
len verbunden.
Etagere: Dabei werden 

die Torten einzeln überein-
ander platziert. Oft werden 
bei dieser Variante die ein-
zelnen Geschmacksrich-
tungen auch optisch betont. 

Der Cupcake-Trend
Der neueste Trend be-
steht darin, in der obersten 
Etage eine Torte für den 
Anschnitt zu platzieren. 
Darunter finden sich viele 
kleine Cupcakes, natürlich 
passend zur kleinen Torte 
verziert und in farblicher 
Harmonie mit der Tisch-
dekoration. Die süßen 
Törtchen können auch un- 

Ein besonderes Highlight darf auf keiner Hochzeit fehlen: die Torte. Es gibt unzählige Formen und 
Füllungen, Geschmacksrichtungen und Glasuren. Hier ein paar Tipps, wie Sie sich Ihren Tortentraum 

erfüllen. 

Die Hochzeitstorte

19

Konditorei Handl GmbH, Kolomann-Wallisch-Platz 6, ÖFFNUNGSZEITEN: Di-Sa 8-19 Uhr, So 9-19 Uhr, Tel.: 03862/98238

Entdecken Sie au
f

viele weitere Tor
tenbeispiele!

Ihr Festtagstort
enspezialist

      in Kapfenb
erg

terschiedlich verziert und 
gefüllt werden. 

Eleganz am Sti(e)l 
Der Trend, kleine Törtchen 
am Stiel zu servieren, ist 
nun auch in Österreich 
angekommen. Wer ne-
ben der klassischen 
Hochzeitstorte auf aus-
gefallene Highlights 
setzt, die liebevoll 
verziert sind und 
zudem auch noch 
h e r v o r r a g e n d 
schmecken, liegt 
mit Cake Pops 
genau richtig.Fo
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Die Hochzeitstafel

Die Tafelform
Die richtige Wahl 
der Tafelform 

hängt entscheidend von der 
Größe und Form des Rau-
mes ab.
Runde Tische fördern die 
Kommunikation, jeder 
Gast kann sich gut in die 
Hochzeitsgesellschaft ein-
bringen. Allerdings sollten 
an runden Tischen nicht 
mehr als acht Personen 
sitzen, denn diese Form 
braucht relativ viel Platz, 
da sich die Tische nicht an-
einanderreihen lassen.

Bei der langen Tafel kön-
nen beide Seiten besetzt 
werden. Diese Tischform 
eignet sich wiederum be-
sonders gut für kleinere 
Hochzeitsgesellschaften. 
Auch hier ist die Raum-
größe entscheidend. Der 
Raum sollte eine entspre-
chende Länge haben, da-
mit sich die Tafel harmo-
nisch darin einfügen kann. 

Die T-Form ist eine lange 
Tafel. Diese Form eignet 
sich besonders, wenn das 
Brautpaar auch bei Tisch 
in den Mittelpunkt gerückt 
werden soll. Die Ehrenta-
fel bildet dann das Herz-
stück, bei der das frisch 
vermählte Paar, die Trau-
zeugen sowie enge Fami-

lienangehörige oder beson-
dere Freunde Platz nehmen 
können. Auch bei dieser 
Form können die Sessel 
auf beide Seiten gestellt 
werden. Das fördert auch 
die Kommunikation unter 
den Hochzeitsgästen. 

Die U-Form stellt eine Er-
weiterung der T-Form dar 
und eignet sich gut für mit-
telgroße Gesellschaften. 
Ein Vorteil dieser Tafel ist, 
dass man weit mehr Platz 
für die Gäste hat als bei an-
deren Formen.

Braucht man zusätzliche 
Plätze, lässt sich die U-
Form durch ein „Bein“ 
erweitern. Diese Form der 
Tafel wird wie ein „E“ aus-
gerichtet. Sie ist besonders 
gut für eine mittelgroße 
bis große Hochzeitsfeier 
geeignet. Allerdings soll-
ten bei der Ehrentafel die 
gegenüberliegenden Plätze 
frei bleiben, sonst wird es 
zu kompakt. 

Egal für welche Tafelform 
Sie sich entscheiden, wich-
tig ist, dass das Brautpaar 
immer von allen anderen 
Gästen gut gesehen wird 
und einen Überblick über 
die Tische, den Raum und 
die Hochzeitsgesellschaft 
hat. 

Die Tischdekoration
Bei der Tischdekoration 
gilt: Erlaubt ist, was ge-
fällt. In der Regel besteht 
diese meist aus Menü-
karten, Tischkärtchen, 
Besteck, Kerzen und 
Blumen. Diese Elemen-
te sollten farblich auf die  
Tischwäsche, die Serviet-
ten und das Geschirr ab-
gestimmt sein, dann ergibt 
sich ein harmonisches Ge-
samtbild. Lassen Sie Ihre 
Fantasie spielen! Zusätzli-
che Eye-Catcher verleihen 
der Hochzeitstafel eine 
ganz persönliche Note.  

Die Sitzordnung
Eine gut strukturierte und 
durchdachte Gästeliste ist 
unerlässlich bei der Pla-
nung der Sitzordnung. 
Nehmen Sie sich dafür ein 
wenig mehr Zeit, damit die 
Zusammenstellung der Ti-
sche und die Sitzordnung 
der Gäste harmoniert. Es 
ist üblich, dass das Braut-
paar in der Mitte der Tafel 
Platz nimmt. Neben dem 
frisch vermählten Paar 
werden meist die Eltern 
und Trauzeugen auf der 
jeweiligen Länge platziert. 
Sollte genügend Platz vor-
handen sein, sitzen die 
Großeltern, die Geschwis-
ter, die Brautjungfern und 

– wenn er an der Feier teil-
nimmt – auch der Pfarrer 
an diesem Tisch.
Um ein harmonisches 
und ausgeglichenes Ver-
hältnis an der Tafel zu 
schaffen, sollte man die 
übrigen Gäste mit ein we-
nig Fingerspitzengefühl 
platzieren. Versuchen Sie 
herauszufinden, welche 
Sympathien oder Antipa-
thien Ihre Lieben vielleicht 
haben und bestimmen Sie 
auch unter diesen Aspek-
ten die Sitzordnung.

Besondere Rücksicht bei 
der Sitzordnung sollte auf 
ältere Gäste genommen 
werden. Diese fühlen sich 
meist in der Nähe der Band 
nicht wohl, da es ihnen zu 
laut werden kann. Auch 
Zugluft sollte bei diesen 
Plätzen vermieden werden. 
Eine weitere Frage wäre, 
ob es einen eigenen Kin-
dertisch geben soll oder ob 
die Kinder neben den El-
tern sitzen werden. 

Erfahrungsgemäß ändert 
sich die Sitzordnung im 
Laufe des Abends. Sie 
sollte gerade ab diesem 
Zeitpunkt kein starres Ge-
füge mehr sein, sondern zu 
einem bunten Miteinander 
werden. Ihre Lieben soll-
ten sich spätestens jetzt 
untereinander kennenler-
nen – falls sie es ohnehin 
nicht schon tun. Im besten 
Fall wird geplaudert, ge-
tanzt, gefeiert und mit dem 
Brautpaar angestoßen. 
Eine Hochzeit vereint 
Menschen und macht aus 
zwei Familien eine. 

Die Hochzeitstafel ist das Herzstück einer jeden Hochzeit. Sie vereint alle Ihre Lieben an 
einem Tisch. Damit der schönste Tag im Leben unvergesslich wird, sollte ein besonderes 

Augenmerk auf Tafelform, Sitzordnung und Dekoration gelegt werden.
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A-8600 Bruck an der Mur, Am Schiffertor 3
Telefon: +43 (0)3862 58 458, Fax: +43 (0)3862 58 458-6, E-Mail: info@hotel-landskron.at, www.hotel-landskron.at

FESTE & VERANSTALTUNGEN
(bis 110 Personen)

Feiern und genießen
Sie die schönsten Tage (Hochzeiten, Geburtstage, Firmenfeste) in der 

angenehmen und gemütlichen Atmosphäre unseres Hotels.

Vom Aperitif auf unserer Sonnenterrasse bis zum Sektfrühstück 
am nächsten Morgen.

Wir freuen uns schon jetzt, Sie bei uns zu bewirten und verwöhnen.

Ihr Hotel Landskron-Team
Gastgeber, Alfred Grabner & Restaurantleiter, Mario Sikora

Armbrustschießen
Armbrustschießen 

erinnert die meis-
ten wahrscheinlich 

eher an Wilhelm Tell als an 
eine moderne Sportart. 

Doch seit dem legendären 
Apfelschuss hat sich die 
Armbrust von ihrem Ein-
satz bei der Jagd und der 
Stadtverteidigung im Mit-
telalter zu einem wahren 
Hightech-Sportgerät ent-
wickelt.

Dabei ist der Querbogen 
zumeist auf einen Luft-
gewehrschaft aufgebaut. 
Gezielt wird – ähnlich 

wie beim Gewehrschießen 
– durch ein Diopter und 
ein Ringkorn, wobei eine 
kleine Wasserwaage hilft, 
die Armbrust immer in der 
gleichen Lage zu halten.

Ist der (für gewöhnlich aus 
Karbon gefertigte) Bogen 
erst gespannt, legt man ei-
nen Pfeil auf die Schiene, 
löst mit dem Abdrücken 
die Bogenspannung und 
lässt den Pfeil (auch Bol-
zen genannt) ins Ziel flie-
gen. Hinter der Zielscheibe 
befindet sich ein Bleistück, 
in dem der Pfeil stecken 
bleibt und vom Schützen 

für den nächsten 
Schuss wieder heraus-
gedreht wird.

Am Sonntag findet ein 
besonderes Ereignis auf 
Burg Oberkapfenberg 
statt. Die Paare werden 
ausgelost, können dann 
ihre Geschicklichkeit 
beim Armbrustschießen 
testen und tolle Preise 
gewinnen. 

Im Anschluss fin-
det ein gemeinsames 
Abendessen statt, um 
alle Sieger und Siegerin-
nen gebührend zu feiern. Fo
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Polterabend
Der „Polterabend“ 
ist ein alter und weit 

verbreiteter Hochzeits-
brauch. An diesem spe-
ziellen Abend wird noch 
einmal das unverheiratete 
Leben zelebriert, bevor 
man in den Stand der Ehe 
tritt. Ursprünglich wurde 
Krach gemacht, um die 
bösen Geister zu vertrei-
ben. Traditionell wurde am 
Abend vor der Hochzeit 
gepoltert. 
Zum Brauch gehört auch, 
dass man Porzellan zer-
schlägt, das dann von den 
Eheleuten gemeinsam auf-
geräumt wird. Die Bedeu-
tung dahinter ist, dass das 
Paar auftretende Probleme 
gemeinsam lösen wird. 
Glas darf jedoch nicht zer-
schlagen werden, das be-
deutet Unglück. 

Brautkleidgeheimnis
Seit jeher ist es dem Bräu-
tigam untersagt, vor der 
Hochzeit das Brautkleid 
zu sehen – das bringt be-
kanntlich Unglück! Auch 
heutzutage sieht der Bräu-
tigam das Kleid erst bei 
der Eheschließung, da die 
Braut ihren zukünftigen 
Mann mit dem Kleid über-
raschen will.

Braut wecken
Der Brauch besagt, dass 
die Braut die letzte Nacht 
als unverheiratete Frau 
in ihrem Elternhaus ver-
bringt. Früh morgens wird 
sie dann mit Böllerschüs-
sen, Musik oder Feuer-

wehrsirenen geweckt. Mit 
diesem Lärm werden ei-
nerseits böse Geister ver-
trieben und andererseits 
der neue Lebensabschnitt 
eingeläutet. 

Etwas Altes, etwas Neues, 
etwas Geborgtes und et-
was Blaues
Dieser Hochzeitsbrauch 
hat schon eine sehr lange 
Tradition und stammt ur-
sprünglich aus England. 
Ihm zufolge sollte die 
Braut bei der Hochzeit et-
was Altes, Neues, Geborg-
tes und Blaues mit sich 
tragen. Egal ob alt, neu, 
geborgt oder blau – jeder 
einzelne Gegenstand hat 
seine eigene symbolische 
Bedeutung und soll den 
zukünftigen Ehegatten be-
sondere Wünsche übermit-
teln. 

Blumen streuen
Blumen zu streuen ist ein 
sehr bekannter und gerne 
gelebter Hochzeitsbrauch. 
Der ursprünglich heidni-
sche Brauch hat die Bedeu-
tung, dass durch den Duft 
der Blumen die Frucht-
barkeitsgötter angelockt 
werden. Das Brautpaar 
soll demnach mit einem 
reichen Kindersegen be-
schenkt werden. Heutzu-
tage wird der Brauch nicht 
vordergründig aus diesem 
Grund gefeiert. Nach wie 
vor ist es aber Tradition, 
dass Blumenkinder nach 
der Trauung für das frisch 
vermählte Paar Blütenblät-
ter streuen. 

Reis werfen
Nach der Trauung, beim 
Verlassen der Kirche, wird 
nach alter Tradition das 
Brautpaar mit Reis bewor-
fen. Indem man das Paar 
mit Reis bewirft, wünscht 
man ihm eine kinderrei-
che und fruchtbare Ehe. 
Der Brauch ist heutzuta-
ge allerdings nicht ganz 
unproblematisch, da man 
Lebensmittel nicht vergeu-
den soll und die Gefahr der 
Verunreinigung durch den 
Reis besteht. Als Alternati-
ve dazu bietet sich buntes 
Konfetti an. 

Strumpfband
Wer es fängt, wird der 
nächste Bräutigam und 
heiratet in näherer Zukunft. 
Für die unverheirateten 
Frauen ist es der Braut-
strauß, für die männlichen 
Junggesellen das Strumpf-
band. Der Brauch ist auch 
heute noch sehr beliebt bei 
Hochzeiten. 

Hochzeitstorte  
anschneiden
Dieser Brauch ist sehr weit 
verbreitet und soll den Zu-
sammenhalt der Brautleute 
symbolisieren. In traditi-
oneller Manier wird die 
Hochzeitstorte von Braut 
und Bräutigam gemeinsam 
angeschnitten. Der Brauch 
sagt, wer von den beiden 
beim Anschneiden der Tor-
te die Hand auf dem Mes-
ser oben hat, wird auch in 
der Ehe das Sagen haben. 
Ob an dieser Tradition 
auch etwas Wahres dran 

ist, muss jedes Paar selbst 
herausfinden. 

Braut entführen
Das „Brautstehlen“ ist 
auch heute noch ein sehr 
beliebter Hochzeitsbrauch 
und hat ebenso eine lange 
Tradition. Meistens wird 
die Braut von guten Freun-
den bzw. einer Gruppe der 
Hochzeitsgesellschaft ent-
führt, während der Bräu-
tigam und sein Trauzeuge 
abgelenkt werden. Dabei 
darf die Braut ihren Braut-
strauß nicht vergessen. Die 
offene Rechnung muss 
dann meistens vom Bräu-
tigam (und Trauzeugen) 
bezahlt werden. 

Brautstrauß werfen
Ein Fixpunkt am Tag der 
Hochzeit ist das Werfen 
des Brautstraußes. Dabei 
stellen sich alle unverhei-
rateten Damen hinter der 
Braut auf, die dann ihren 
Brautstrauß in die Menge 
wirft. Diejenige, die ihn 
fängt, wird bald selbst vor 
dem Altar stehen. 

Die Braut über die 
Schwelle tragen
Nach der Hochzeit wird 
die Braut von ihrem Ehe-
mann traditionell über die 
Türschwelle getragen. 
Durch diesen Brauch soll 
verhindert werden, dass 
die Braut mit bösen Geis-
tern in Berührung kommt. 
Gleichzeitig wird damit 
auch die Gemeinsamkeit 
bzw. Zweisamkeit symbo-
lisiert. 

Eine Hochzeit ist auch immer ein Stück weit mit Tradition verbunden. Einige Hochzeitsbräuche haben  
schon eine lange Geschichte und werden auch heute noch gelebt. Jeder Brauch hat seine eigene spezielle  

Bedeutung. Bräuche sind ein wichtiger Teil unserer Kultur und daher wollen viele Brautpaare diese  
Tradition aufrechterhalten.   

Die Hochzeitsbräuche
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Messe für Wellness, Fitness, Beauty,
Lifestyle, Therapie u. Gesundheit.

auf Burg Oberkapfenberg
FR 
SA

Podiumsdiskussion und Impulsvortrag 
mit Weltcupsieger,  Eventmanager

Hubert Neuper

12. & 13. Februar

Showprogramm und Gewinnspiel, 
Glücksrad, Rabattgutscheine, uvm. 

Gesundheits- & Ernährungsvortrag 
von Autor und Medizinjournalist

Hademar Bankhofer

WELLNESS MESSE & GALA      

www.wellnessgala.at
Tel. 0664 / 849 0607
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Größte 
Trauringauswahl
in der Steiermark!

Für Ihren schönsten Tag
im Leben bieten wir 

Ihnen neben über 
1.000 Trauringen,

auch schon die

Trauring-Designs
aus der Kollektion

2016

Trauringaktion
30. Jänner - 14. Februar 2016

-20%
auf unsere Trauring Brillant

Kollektion

Besuchen Sie auch unseren 
Online-Shop mit Trauringdesigner!

www.juwelier-thomas.at
 

Holen Sie sich Ihren € 50,- Gratis- 
Trauring-Gutschein Anfordern unter:

www.juwelier-thomas.at- A
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