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Tanz
kurse in HildburghausenTanz

g usen

Ihr Partner für die
Hochzeitsvorbereitung

in Sachen Tanz.
Anmeldung und Info:

Tanzschule Gehde, Uferstr. 1a, 96489 Niederfüllbach
Telefon: 0 95 65 / 33 73, Mobil: 01 71 / 4 44 38 97
Email: info@tanzschule-gehde.de • www.tanzschule-gehde.de

Untere Marktstr. 19 • 95646 Hildburghausen
Telefon 0 36 85 / 70 66 54

Uhren und Schmuck
Thomas Kunath

Lassen Sie sich von unseren

Titan- oder Edelstahl-
Trauringen verzaubern!

Uhren und SchmuckUhren und SchmuckUhren und SchmuckUhren und SchmuckUhren und SchmuckUhren und Schmuck

Pension • Restaurtant • Café

www.waldhof-themar.de

Der Waaaahnsinn geht weiter!
Beinerstädter Str. 3 • 98660 Themar
Telefon: 03 68 73 / 6 04 19

                          In einem ruhigen,
idyllischem Ambiente gestalten   
wir Ihre Hochzeits- und Familien-
feierlichkeiten für bis zu 120 Personen
Gerne erfüllen wir Ihre Wünsche in Form von Buffet
oder Menü. Lassen Sie sich umfassend beraten und
informieren, damit Ihre Feierlichkeit ein voller Erfolg wird.

Pension • Restaurant • Café

www.waldhof-themar.de

40 Jahre tollste Erfolge beim Ausrichten

Beinerstädter Str. 3 • 98660 Themar
Telefon: 03 68 73 / 6 04 19

Ihre Feierlichkeiten (bis 120 Personen)
- ob Hochzeiten, Geburtstage,
Feiern aller Art - bei uns sind
Sie immer in besten Händen.
Kommen Sie auf uns zu!
         Wir beraten Sie gerne.

Schicke Dessous für den perfekten Auftritt

(akz-o) Passend zum aktuellen 
Brautkleider-Trend hat Kleemeier 
das Passende für „darunter“ ent-
wickelt.

Ein must have sind tiefe Rü-
ckenausschnittlösungen sowie 
transparente Ausschnitte mit 
Spitzen-Tattoo-Optiken.

Aufwendige Verarbeitung
Ein neuer Multiposition BH 

eignet sich perfekt für diesen 
Trend und bietet verschiedene 
Trägerlösungen. Für den optima-
len Sitz sorgen die perfekten Kor-
sagen von di Lorenzo. Durch auf-
wendige Stäbchenverarbeitung 

wird der Sitz des Brautkleides ver-
bessert und die Figur geformt.

Perfekter Sitz 
Das ausgearbeitete Cup sorgt 

für ein wunderschönes Dekolle-
te. Auch bei großen Größen sor-
gen sie für einen perfekten Sitz. 
Angeboten werden sie mit ver-
schiedenen Spitzen. Ergänzend 
bietet die Firma Kleemeier auch 
den passenden Hipster, Slip oder 
String an. Dazu gibt es die pas-
senden, halterlosen Stümpfe in 
den Farben Ivory und Weiß. Wei-
tere Informationen unter www.
kleemeier.com.

Foto: Kleemeier/akz-o

Modisch chic „ja“ sagen
In den passenden Strümpfen fühlt sich die Braut 
wohl und sieht gut aus

(djd). 2015 lag die Zahl der 
standesamtlichen Eheschlie-
ßungen in Deutschland nach 15 
Jahren erstmals wieder knapp 
über der Zahl von 400.000. Kirch-
lich lassen sich von diesen Paaren 
im Durchschnitt nur noch weni-
ger als 25 Prozent trauen. Wäh-
rend die Trauung in der Kirche 
meist ganz romantisch in Weiß 
vollzogen wird, geht es auf dem 
Standesamt häufig eher klassisch 
oder auch betont modern zu. Aber 
egal, ob man nur das Standesamt 
oder auch noch die Kirche be-
sucht: Ein Brautpaar muss oftmals 
lange stehen. Das kann für die Bei-
ne der Braut beispielsweise eine er-
hebliche Belastung werden, wenn 
man nicht rechtzeitig vorbeugt.

Modische Kompressions-
strümpfe beispielsweise sorgen 
am großen Tag dafür, dass die 
Beine durchhalten, ohne dass die 
Füße oder gar die Waden schwer 
werden. Die Strümpfe üben ei-
nen genau berechneten Druck 
auf die Beine aus, damit das Blut 

sich nicht staut, sondern vom ve-
nösen System zurück zum Herzen 
transportiert werden kann. Vom 
Hersteller Ofa beispielsweise gibt 
es kombinationsfreudige Modef-
arben, sodass das kleine Schwarze 
oder andere Lieblingskleider wie 
neu daherkommen. Unter www.
ofa.de kann man sich schnell ei-
nen Überblick über die angebote-
nen Farbtöne verschaffen.

Ergänzt mit einer kontraststar-
ken Farbe wie Hibiskus oder Dah-
lie und einem passenden Schal 
oder einer schicken Kette wirkt 
das eigentlich dezente Kleid dann 
topmodisch und immer wieder 
wie neu. Sowohl Bräute, die sich 
für ein modernes Outfit entschei-
den, als auch Trauzeuginnen 
beispielsweise werden sich über 
diese pfiffige Möglichkeit freuen. 
Für die kirchliche Zeremonie oder 
die romantische standesamtliche 
Trauung bieten sich für die Braut 
die traditionellen Farbkombinati-
onen in zarten Farbtönen an - ins-
besondere in Weiß.

Ein zarter Traum in Weiß wird durch die passenden Strümpfe und 
Accessoires zum strahlenden Outfit.                Foto: djd/Ofa Bamberg

Zeigt her eure 
Hochzeitsschuh‘

djd). Damit an einem langen 
Hochzeitstag die Beine nicht 
anschwellen, sollte man lieber 
flache Schuhe nehmen statt 
Stilettos oder Pumps. Doch auch 
wer den hohen Absätzen an 
einem so festlichen Tag nicht wi-
derstehen mag, kann seine Beine 
davor bewahren, dass das Blut 
in Waden und Füßen versackt. 
Kompressionsstrümpfe beispiels-
weise sind auch für festliche 
Anlässe geeignet. Auf www.ofa.
de etwa kann man sich über die 
klassischen Farbtöne genau wie 
über aktuelle Trendfarben infor-
mieren.

Schöne Überraschung fürs Brautpaar
Hochzeitsgeschenke - Tipps für kleine und große Aufmerksamkeiten

(djd). Eine Einladung zur Hoch-
zeit ist immer schön - doch das pas-
sende Geschenk für das Brautpaar 
zu finden, ist nicht so einfach. Hei-
ratet die beste Freundin, ein Famili-
enmitglied oder ein Kollege? In wel-
chem Verhältnis man zum Braut-
paar steht, spielt ebenso eine Rolle 
wie der finanzielle Rahmen oder 
die Vorlieben von Braut und Bräu-
tigam. Mit einem Hochzeitstisch 
oder einer Wunschliste nimmt das 
Brautpaar den Gästen manchmal 
die schwierige Entscheidung ab. 
Doch oft muss oder will man sel-
ber ein passendes Präsent finden. 
Viele Inspirationen bietet dabei et-
wa ein Geschenkeportal wie www.
monsterzeug.de, wo man direkt in 
der Kategorie Hochzeit nach dem 
passenden Geschenk stöbern kann. 
Hier ein paar Tipps:

Personalisierte Geschenke: Eine 
besonders gelungene Überraschung 
sind Geschenke mit einer individu-
ellen Note. Zum Beispiel Sekt- oder 
Weingläser mit einer eingravierten, 
persönlichen Widmung. So denkt 
das Brautpaar bei jedem Umtrunk 
an seinen besonderen Tag und an 
den Schenkenden. Die Gläser kön-
nen beispielsweise auch mit den 
Namen des Paares und dem Hoch-
zeitsdatum versehen werden. Perso-
nalisierte Schneidebretter oder Kaf-
feetassen sind ebenso beliebt.

Geldpräsente: Oft wünscht sich 
das Brautpaar Geld, um sich die 
Feier, Flitterwochen oder ein grö-
ßeres Geschenk zu finanzieren. 
Aber Geldgeschenke müssen nicht 
lieblos in einem weißen Umschlag 
übergeben werden. Originell in Sze-
ne gesetzt werden sie beispielsweise 

in einer Schatztruhe mit persön-
licher Gravur oder einer Glasflasche 
mit Hohlraum für den Geldschein. 
Die Flasche kann nach Belieben mit 
Likör oder einem edlen Balsamico 
Essig befüllt werden.

Erlebnisgeschenke: Kleine Aus-
flüge oder Reisen sind ebenfalls be-
liebte Hochzeitsgeschenke. Auch 
hier sollte die Zweisamkeit im Mit-
telpunkt stehen. Wie wäre es zum 
Beispiel mit einem Gutschein für ein 
romantisches Candle-Light-Dinner? 
Oder man tut sich mit mehreren 
Gästen zusammen und verschenkt 
einen Kurztrip. Einen Gutschein 
für eine romantische Städtereise als 
Wochenendtrip enthält beispiels-
weise die Smartbox „Drei Tage Eu-
ropa“. Sie umfasst zwei Übernach-
tungen mit Frühstück in verschie-
denen Drei- und Vier-Sterne-Hotel 
nach Wahl. Das Hochzeitspaar kann 
dann in aller Ruhe die Angebote im 
beiliegenden Katalog durchsehen, 
online buchen und vor Ort den Gut-
schein einlösen.


