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Eheringe
      Moderne & stilvolle

aus verschiedenen      Materialien.

So sieht die Braut umwerfend aus
Beautytipps: In fünf Schritten zu einem schöneren 
Aussehen für die Hochzeit

(djd). Eine Heirat ist in jedem 
Alter aufregend. Und heute tre-
ten viele auch jenseits der 35 
oder 40 vor den Traualtar - weil 
beispielsweise anfangs die Kar-
riere im Vordergrund stand, der 
Traumpartner erst später auf-
tauchte oder der erste Versuch 
schief ging. Trotzdem wünscht 
sich natürlich jede Frau, an 
ihrem großen Tag jugendlich 
frisch und umwerfend auszuse-
hen. Dass dies auch für reifere 
Bräute kein Problem ist, zei-
gen unsere Beautytipps in fünf 
Schritten.

Der perfekte Dress
Rund sechs Monate vor dem 

Termin sollte man sich auf die 
Suche nach dem Hochzeits-
kleid machen. Klassisches Weiß 
passt immer, allerdings kann es 
auch ein wenig „hart“ wirken. 
Outfits in Creme oder Champa-
gner schmeicheln dem Teint oft 
mehr und lassen jünger wirken. 
Im Trend liegt derzeit zarte Spit-
ze, weniger angesagt sind üppige 
Rüschen oder Volants.

Schöne Haut
Hier ist Pflege von innen und 

außen angesagt. Am besten be-
ginnt man drei, vier Monate 
vorher mit einer verjüngenden 
Schönheitskur. Ein heißer 
Tipp sind beispielsweise die 
„Elasten“-Trinkampullen mit 

Kollagen-Peptiden(rezeptfrei, 
Apotheke), die aktiv die kör-
pereigene Kollagen-Produktion 
in den tieferen Hautschichten 
anregen. Neue Studien zeigen, 
dass sich so die Hautfeuchtigkeit 
erhöht und Falten reduziert wer-
den können. Valérie Müller, er-
folgreiche Bloggerin für Beauty 
und Lifestyle mit der Zielgruppe 
Frauen 40plus (life40up.de) hat 
es getestet: „Nach Beendigung 
der dreimonatigen Kur kann 
ich eine klare Empfehlung aus-
sprechen, weil meiner Haut die 
Einnahme gut tut und die Haut-
feuchtigkeit deutlich erhöht 
wird“. Zusätzlich sorgen Inten-
sivcremes und -seren mit An-
ti-Aging-Wirkstoffen von außen 
für einen glatten Teint.

Haare und Frisur
Ihre Hochzeitsfrisur testet die 

kluge Braut möglichst rechtzei-
tig. Groß in Mode sind gefloch-
tene Looks - wenn die Haare 
lang genug sind. Grundsätzlich 
sehen edle Hochsteckfrisuren 
zur Hochzeit immer toll aus. 
Aber auch ein Bob oder ein kur-
zer Schopf kann elegant gestylt 
werden. Hier baut man am bes-
ten auf den Friseur seines Ver-
trauens. Colorierte Haare sollten 
eine Woche vor der Hochzeit fri-
sche Farbe bekommen.

Zeigt her Eure Nägel
Nicht nur wegen des Eherings 

stehen bei der Hochzeit die Hän-
de im Fokus. Die Investition in 
eine professionelle Maniküre in-
klusive Gel-Nagellack ist darum 
zwei Tage vor der Trauung gut 
angelegt.

Geschicktes Make-up
Auch dies sollte vorher ge-

probt werden. Wichtig ist es, 
keine zu dunkle Foundation zu 
wählen - das macht oft optisch 
alt. Highlighter unter den Brau-
en sowie braunrosa Rouge auf 
dem höchsten Punkt der Wan-
gen verleihen dagegen Frische. 
Wasserfester Eyeliner und Mas-
cara in Tiefschwarz geben ei-
nen ausdrucksvollen Blick und 
halten auch Rührungstränen 
Stand.

Hochsaison fürs Heiraten - und höchste Zeit für gute Geschenk-
ideen.  Foto: djd/BRAINSTREAM GmbH/micromonkey - Fotolia

Das trägt die Braut 2017g
(akz-o) Brautkollektionen mit 

hauchzarten Designs, die zeitlose 
Eleganz mit modernen Elementen 
verbinden und eine duftige Leich-
tigkeit versprühen.

Inspiriert von blauem Himmel 
und weichen Wolken verführt die 
Lilly-Kollektion 2017 mit zarten 
Designs. Die ideenreichen Kleider 
überraschen mit Tüll, Spitze und 
Organza in A-Linie oder schmal 
und körperkonturierend. Florale 
Tattoo-Effekte an den Dekolletés, 
Rückenausschnitten oder Ärmeln 
sorgen für einen verführerischen 
Look. Wer einen zauberhaft-leich-
ten Look mit romantischem 
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Touch sucht, ist hier richtig.
Schlicht. Authentisch. Pur. – 

Das ist die Brautkollektion „Pure 
White“. Klassische Kleider mit 
klaren Schnittführungen und 
perfekte Silhouetten im Mer-
maid-Style oder in A-Linie mit 
rückseitigen Kellerfalten für mehr 
Rockvolumen. Für einen Hauch 
Luxus sorgen sanft schimmernder 
Satin oder bezaubernder Jacquard 
(www.lilly.de). Die Kollektion im 
klassisch-eleganten Styling gibt es 
zu attraktiven Preisen.

Die Erfolgsstory geht weiter: 
Auch diese Saison präsentiert sich 
die Brautkollektion „Passions“ 

im facettenreichen Kombi-Style. 
Dabei bezaubern schlichte Sa-
tinkleider in pudrigen Pastellnu-
ancen wie Peach, Schoko, Grey, 
Blue oder Creme und duftige Tüll-
Kleider in zartem Rosé, Creme und 
Nude. Mit aufwendig bestickten 
Spitzen-Überkleidern kombiniert 
versprühen sie einen atemberau-
benden Vintage-Flair und sorgen 
so für Furore.

„Diamonds” – die topmodische 
Kollektion mit 50’s Flair in der 
Rocklänge Mini und Midi ist ide-
al für das Standesamt oder eine 
legere Strandhochzeit. Highlights 
sind schlichte Satin-Kleider mit 
schwingendem Rock, in Pastell-
tönen wie Creme, Rose, Blue oder 
Nude, die mit Spitzen-Überklei-
dern kombiniert verführerisch 
mit Transparenz spielen. Ele-
ganten Blütenzauber versprechen 
Etui-Kleider aus weicher Spitze, 
die körperkonturierend die femi-
nine Silhouette umgarnen. Très 
chic!

Sag es mit Rosen
(spp-o) Die Rose gehört zu 

den absoluten Klassikern der 
Hochzeitsblumen und das 
nicht ohne Grund: Die Kö-
nigin der Blumen steht für 
Romantik und braucht kaum 
Beiwerk, um zu wirken. Rosen 
symbolisieren Liebe, Freude, 
Glück und Zuneigung. Die 
Avalanche-Rose ist dabei der 
richtige Begleiter für alle, die 
es klassisch und gleichzeitig 
modern lieben. Der Gang zum 
Altar durch ein Rosenspalier 
bis hin zur Fahrt mit dem ge-
schmückten Brautauto und 
eine wunderschön dekorierte 
Hochzeitslocation, dies alles 
bekommt mit der pompösen 
Rosensorte eine ganz neue Di-
mension. Und warum nicht 
mal die voluminöse Blüte in 
einen Haarkranz für die Braut 
einarbeiten?  Auch bei der 
Tischdekoration wird auf Läs-
sigkeit gesetzt: Anstatt traditio-
neller Blumengestecke werden 
die Rosen in Bünden auf dem 
Tisch verteilt. Indem mehrere 
Sträuße ineinander gesteckt 
werden, entsteht ein stattliches 
Arrangement, das Eindruck 
macht. Die charakteristisch 
langstieligen Blumen verbrei-
ten dabei ein luxuriöses Flair 
und verströmen ihren süßen, 
frischen Duft unter den Hoch-

Die Rose - Königin der Blumen 
steht für Romantik und Liebe.

Foto:  Avalanche+Rose/spp-o

zeitsgästen. Um sich lange an 
dem Strauß zu erfreuen, wer-
den die Rosen in eine saubere 
Vase mit reichlich Leitungs-
wasser in Raumtemperatur ge-
stellt. Zugluft oder ein Standort 
oberhalb einer Wärmequelle 
sollten vermieden werden. 
Nach fünf Tagen wird das kom-
plette Wasser gewechselt und 
mit Schnittblumennahrung 
angereichert.
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