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In Schale werfen

Ein blühendes Geschenk für das Paar

STYLING: Regeln für Bräutigam und männliche Hochzeitsgäste

Pflanzen bieten sich auch für die Hochzeit als ein ideales Geschenk an / Auswahl mit Symbolik

E

s ist eine Frage, die viel
Kopfzerbrechen bereiten kann: Was schenkt man
dem Brautpaar auf einer
Hochzeit? Der ultimative
Tipp sind lebendige Geschenke.
Gartenpflanzen
sind schön und langlebig,
sie wachsen und sind im
besten Sinne überraschend.
Seit Jahrhunderten bewährt
– und hoffentlich nicht vergessen – ist die Symbolik
von Pflanzengeschenken:
Kaum besser als mit lebendigen, wachsenden Pflanzen kann man Beziehungen
oder Gefühle übermitteln.
Auch heute haben Pflanzengeschenke eine besondere
Bedeutung. Ob traditionell
der Baum zur Geburt, zum
Geburtstag oder eben zur
Hochzeit, kreativ die passende Pflanze zur Lieblings-

farbe oder zur Lieblingsstimmung – Gartenpflanzen erhalten die Freundschaft,
weil sie lange wirken und im
Laufe der Zeit an Wert gewinnen.
Als
Gemeinschaftsgeschenk des Freundeskreises
ist der Hausbaum das Geschenk zum Einzug ins eigene Heim. Für den Rosenfreund ist vielleicht – sicherheitshalber – ein Gutschein
für eine Ramblerrose originell und für die Liebhaberin
englischer Literatur finden
sich im riesigen Sortiment
des Fachhandels ganz sicher ungewöhnliche Stauden, die für das passende
Flair sorgen – jahrelang, immer schöner.
Freunde klassischer Literatur
müssen
einen
Ginkgo pflanzen - Goethe -

oder einen Birnbaum –
Fontane – eine Buche –
Droste-Hülshoff.
Der Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt und praktische Tipps gibt es im Fach-

Z

ahlreiche Details sollte
der Bräutigam bei einer
klassischen Hochzeit bedenken, wenn es um das Outfit
geht. Neben dem Pochette,
dem klassischen Einstecktuch, sind weitere stilvolle
Feinheiten bedeutend: Zum
Frack beispielsweise trägt
man vorzugsweise keine
Armbanduhr, sondern eine
goldene Taschenuhr.
Zum Smoking flache silberne Manschettenknöpfe
und eine ebenso silberne
Armbanduhr mit schwarzem
Lederarmband. Und zum
Cut am linken Revers eine
weiße oder rote Nelke. Hier
noch einmal die wichtigsten
Stichworte zum perfekten
Outfit.

handel von Baumschulen
oder Gartencentern, die kurz
vor dem Herbst – das ist die
beste Pflanzzeit – ein breites
Angebot an Gartenpflanzen
vorhalten.
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CUT (CUTAWAY)

Pflanzen schenken heißt Freude schenken – zu jeder Gelegenheit, eben auch zur Hochzeit.
Foto: pr

Der Cut (auch Morning
Coat) ist der Frack des Tages für Anlässe morgens oder bis
15 Uhr. Zum Cut trägt man
die gestreifte Stresemannhose, eine graue Weste und ein
weißes Kragenhemd mit silbergrauer Krawatte.

Guter Start ins Eheglück

DINNERSAKKO

HOCHZEITSPLANUNG: Einige Hochzeitsbräuche können unangenehme Folgen haben

S

chlechte
Stimmung,
mieses Essen und peinliche Reden sind die größten
Stimmungskiller am Tag der
Hochzeit.
CosmosDirekt
gibt Tipps, worauf man am
Tag der Trauung achten sollte und informiert, welche
Versicherung
einspringt,
falls dabei doch einmal etwas passiert.
Sitzengelassen vor dem
Standesamt oder dem Traualtar – das ist das Schlimmste, was einem am Tag der
Hochzeit passieren kann. Da
sind sich die Deutschen einig (82 Prozent), wie eine repräsentative forsa-Umfrage
ergab. Aber nicht nur, wenn
sich Braut oder Bräutigam
aus dem Staub machen, ist
die gute Stimmung dahin.
Bekommen sich die Gäste in

die Haare, verdirbt das mehr
als jedem Zweiten (56 Prozent) die Feierlaune. Auf keinen Fall verzichten wollen
die Deutschen dagegen auf
traditionelle Hochzeitsbräuche. Zu den beliebtesten gehören der Hochzeitstanz
oder das Werfen des Brautstraußes.
Der Hochzeitstanz ist für
viele Deutsche (80 Prozent)
ein Muss – und auf Rosenblättern besonders romantisch. Das kann allerdings für
unschöne Spuren auf dem
Holzfußboden im Festsaal
sorgen. In solchen Fällen
hilft die Privat-Haftpflichtversicherung genauso wie
bei Brandflecken durch
Wunderkerzen.
Bei rund der Hälfte der
Deutschen (49 Prozent) ist

der Autokorso ein beliebter
Hochzeitsbrauch. Wer in
Kolonne durch die Stadt
fährt, sollte jedoch auf ausreichenden Sicherheitsabstand achten.
Achtung: Ausgiebige Hupkonzerte im Autokorso gelten als Ordnungswidrigkeit
und können mit Geldbußen
geahndet werden.
Sicheres Feuerwerk: Ein
Feuerwerk ist bei vielen
Hochzeiten der Höhepunkt.
Für 23 Prozent der Befragten
gehört es unbedingt dazu.
Bleibt es aber nicht nur beim
Farbenzauber am Nachthim-

mel, sondern geht eine Rakete in die falsche Richtung
und verletzt eine umstehende Person, ist die Privat-Haftpflichtversicherung wichtig.
Denn ein Personenschaden
kann schnell teuer werden.
Die Versicherung zahlt,
wenn der Schaden durch den
fahrlässigen Umgang mit
Feuerwerkskörpern entstanden ist und wehrt gleichzeitig unberechtigte Forderungen Dritter ab.
Tipp: Beim Ordnungsamt
sollte man sich vorab informieren, ob das Feuerwerk genehmigt werden muss.
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Ein Klassiker für alle gesellschaftlichen Tages-Anlässe.
Die „Outdoor-Version“ des
Smokings kombiniert man
mit Smokinghemd und Smokinghose. Nach eigenem Geschmack: weiße oder farbige
Schleife, passend zu Pochette
und Kummerbund.

FRACK
Der König der festlichen
Herrenkleidung:
zeitlos,
männlich, wertvoll – die offizielle Bekleidung für hochfestliche Anlässe. Die Aufforderung zum Frack wird auf
der Einladung mit „White
Tie“ vermerkt. Als Faustformel gilt: Der Frack wird nach
15 Uhr oder besser noch
nach Einbruch der Dunkelheit getragen.

KRAWATTE
Als „Männerzier“ eher in
der Businessmode anzutreffen. Wird in der Gesellschaftskleidung gerne durch
Fliege oder Plastron ersetzt.

KUMMERBUND

Für immer!
Unbeschwert und glücklich sollte der Start in die Ehe sein – dazu
gibt es ein paar nützliche Tipps.
Foto: djd/Cosmosdirekt

Alternative zur Weste – attraktive Schärpe in Farbe
und Dessin der Schleife.
Den Namen hat er vom hinduistischen „Kamarband“,
einer Schärpenmode, die
englische Soldaten weltweit
populär machten. Falten
zeigen nach oben, damit sie
Platz für Karten oder Tickets
bieten.

Hochzeitskurse
… nicht nur für Brautpaare!

ADTV Tanzschule Fromme
Eisenbahnstr. 37a, Bühl • TanzschuleFromme.de • 07223 9948015
www.discjockey-claudio.de
Tel. 01 71-77 330 39

Hochzeit?
optik

uhren

schmuck

Unsere Erfahrung ist Ihre Beratung.

„Discjockey-Claudio“!
Musik für
3 Generationen
28 Jahre Erfahrung

Blitzkurs für Brautleute, Brauteltern
und natürlich auch für die Gäste.
Link + Hauptstraße 20 + 77815 Bühl
Tel. 07223-910192 + info@karl-link.de + www.karl-link.de

Das Outift sollte an der Hochzeit stimmen – doch auch für den
Bräutigam gibt es viel zu beachten.
Foto: pr

LONGSAKKO
Nicht nur für einen einmaligen Anlass – das Longsakko
ist modern, jung und etwas
länger als das „normale“ Sakko. Es passt nicht nur zu
Hochzeiten, sondern ist als
Drei- oder Vierknopf-Sakko
mit modischen Kragenvarianten tragbar. Als alternative
zum festlichen Kläppchenkragenhemd dann am besten
mit Partyhemd in Weiß oder
Créme.

PARTY-ANZUG
Verwandt mit dem Business-Anzug, aber in Farbe,
Form und Details weit modischer, eleganter. Das weiße
Hemd sollte mit festlichem
Kläppchenkragen gewählt
werden – die Schleife, das
Einstecktuch und die Weste
als Arrangement.

PLASTRON
Ein Plastron ist breiter als
eine Krawatte, kann mit einer Perlennadel verziert werden und findet ausschließlich zum Hemd mit elegantem Kläppchenkragen oder
Haifischkragen (modischer)
seinen Einsatz.

POCHETTE
Das unverzichtbare Einstecktuch wird in der festlichen Mode auf die Fliege und
die Weste/den Kummerbund

farblich abgestimmt, oftmals
im gleichen Muster (Ausnahme: zu Frack und Cut).

SCHUHE
Der Smoking verlangt
schwarze elegante Schuhe –
der Frack schwarze Lackschuhe. Ansonsten gilt: Je
flacher und schlichter der
Schuh, desto besser.

SMOKING
Der schwarze, einreihige
Smoking mit Schalkragen ist
die richtige Wahl für gesellschaftliche Ereignisse nach
18 Uhr. Weste oder Kummerbund werden farblich abgestimmt, das Hemd ist weiß.

STRÜMPFE
Grundsätzlich sollte Mann
knielange Strümpfe tragen,
um einen Blick auf nackte
Beine zu vermeiden. Seide
oder feine Baumwolle passen
besser als dicke Wolle – die
Farbe ist bei festlichen Anlässen grundsätzlich Schwarz.

ZYLINDER
Kopfbekleidung für hochfestliche Anlässe in Kombination mit einem Frack, meist
zusammenklappbar. Kam in
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Mode.
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AKTION

Uhren
Schmuck
Trauringstudio
Goldankauf
Achern

Hauptstr. 72

WeinEvents und mehr…
www.weingeister-ortenau.de
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und viele andere
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Unsere Taschen machen Mode

