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Hochzeit Hochzeit 20202020

Auf 2 Etagen erwartet Sie einer der 

größten Brautmodensalons

in Thüringen

IhrIhr HochzeitsausstatterHochzeitsausstatter

für  für  SieSie  und   und  IhnIhn

Neben Umstandsmode führen wir auch Festmode für Sie und Ihn für verschiedene 
Anlässe wie Jugendweihe, Abiball, Silber- oder Goldene Hochzeiten u.v.m.

Wir suchen dringend einen Textilverkäufer/-in Teilzeit sowie auf Minijob-
Basis. Berufserfahrung in der Bekleidungsbranche sowie in Beratung und 
Verkauf wären wünschenswert.

Brautmoden „Stöckl“ die richtige Adresse - 
25 Jahre Erfolg und Kompetenz

Anzeige: Zella-Mehlis. Viele 
Frauen träumen bereits als 
kleines Mädchen vom „schöns-
ten Tag“ in ihrem Leben und stel-
len sich vor, in einem wunder-
schönen Brautkleid eine Traum-
hochzeit erleben zu dürfen. 

Brautmoden „Stöckl“ gehört 
seit über 25 Jahren zu einer der 
besten Adressen in Thüringen 
und bietet auf über 750 qm in 
der Ruppberg-Passage in Zel-
la-Mehlis ein umfangreiches 
Angebot von über 600 Braut-
kleidern, Umstandsbraut-
kleider, Herrenmoden (bis 
Größe 68), Cocktailmoden, Ju-
gendweihe- und Kinderbeklei-
dung für  festliche Anlässe wie 
Konfirmation, Kommunion, 

Schulabschluss, Abi-Ball uvm. 
Selbstverständlich führt 

„Stöckl“ auch die passenden 
Accessoires im Sortiment, 
damit die Braut im Kleid der 
Kleider an diesem großen 
Tag alles überstrahlt und al-
le Frauen zu Prinzessinnen 
werden. Eine umfangreiche 
Kollektion namhafter Her-
steller von Kleidergrößen 
34 - 58 finden Sie im Braut-
modengeschäft in Zella-
Mehlis. 

Aber „Brautmoden Stöckl“ 
hat bei Weitem noch mehr zu 
bieten

Für alle anstehenden Fest-
lichkeiten können sich ge-
ladene Gäste - von klein bis 
groß - aus dem umfangreichen 
Angebot an Festmode dem An-
lass entsprechend beraten und 
einkleiden lassen. Sei es das 
Abendkleid für den Abiball der 
Enkelin oder der stilgerechte 
Anzug für die Jugendweihe des 
Patenkindes - bei „Brautmoden 
Stöckl“ kann jeder das passende 
Outfit für jeden festlichen An-
lass  aus dem reichhaltigen so-
wie verschiedene Stilrichtungen 

abdeckenden Sortiment finden. 
Und auch passende Ac-

cessoires, wie z. B. Schmuck, 
Schuhe  oder Taschen sind für 
„Brautmoden Stöckl“ in Zel-
la-Mehlis kein Problem, denn 
auch in diesem Bereich ist das 
Angebot sehr vielfältig.

Profitieren Sie von der jahre-
langen Erfahrung von „Braut-
moden Stöckl“ im Bereich rund 
um die „Hochzeit“ und allen 
anderen festlichen Anlässen. 

Terminvereinbarungen wä-
ren sehr empfehlenswert unter 
der Telefonnummer 03682-
4698540,  damit Frau Schmied 
und ihre Mitarbeiter Sie um-
fänglich und stilgerecht beraten 
können.

Wir suchen dringend ei-
nen Textilverkäufer/-in 
Teilzeit sowie auf Mini-
job-Basis. Berufserfahrung 
in der Bekleidungsbranche 
sowie in Beratung und Ver-
kauf wären wünschens-
wert.

Über 600 Brautkleider in den unterschiedlichsten Stilrichtungen bis 
Gr. 58 lassen das Herz jeder Braut höher schlagen und den schöns-
ten Tag in ihrem Leben zu einem besonderen Ereignis werden. Auch 
Herren finden das passende Outfit für das schönste Fest und müssen 
der Braut in nichts nachstehen.  Foto: WILVORST/Brautmoden Stöckl

Neben aktuellen und modernen Brautkleidern bietet „Stöckl“ eine große Auswahl von Cocktail- und 
Abendkleidern für festliche Anläße an. Selbstverständlich finden Sie in Zella-Mehlis auch die pas-
senden Accessoires wie Schmuck, Schuhe, Taschen uvm.                   Foto: WILVORST/Brautmoden Stöckl

Verliebt, verlobt, verzaubert
Kreative Tipps für eine unvergessliche Hochzeit

(djd). „Ja, wir wollen!“ Nach 
der Entscheidung, gemeinsam 
den Schritt in die Ehe zu wagen, 
kommt auf das glückliche Paar 
zunächst ein wenig Arbeit zu. Ter-
min und Ort der Hochzeit wollen 
festgelegt werden, Einladungslis-
ten sind zu erstellen, viele Vor-
bereitungen zu erledigen. Sobald 
feststeht, ob der schönste Tag im 
Leben klassisch elegant oder mit 
einem originellen Motto zeleb-
riert wird, können weitere Details 
wie Einladungskarten und Tisch-
dekoration darauf abgestimmt 
werden.

Von der Vorfreude bis zum 
großen Tag

Eine besondere Hochzeit 
bleibt nicht nur dem Paar, son-
dern auch den geladenen Gäs-
ten für immer in Erinnerung. 
Persönliche Save-the-Date- und 
Einladungskarten wecken früh-
zeitig Vorfreude auf den großen 
Tag. Bei der Feier lassen sich mit 
Tisch- und Menükarten gelun-
gene Deko-Akzente setzen. Nach 
dem großen Tag wiederum kann 
das Paar originelle Dankeskarten 
kreieren, um die Feierlichkeiten 
abzuschließen und mit persön-
lichen Fotos an die Highlights 
zu erinnern. Damit bei der Trau-
zeremonie alle Anwesenden den 
Überblick behalten, bieten sich 
selbst gestaltete Klappkarten als 
Kirchen- oder Programmheft an. 
Auf den Innenseiten ist neben 
dem Ablauf Platz für die Liedtexte 
oder ein Eheversprechen. Mit Ce-
we Cards etwa lassen sich diese 
kreativen Ideen ganz unkompli-
ziert umsetzen. Zahlreiche Hoch-
zeit-Designs machen es zum 

Beispiel möglich, die Optik der 
Karten mit floralen Elementen 
auf den Blumenschmuck und die 
Tischdekoration abzustimmen.

Gästebuch mal anders
„Woher kennt ihr noch mal 

...?“ Wenn so viele Freunde und 
Verwandte des Hochzeitspaares 
zusammen feiern, treffen man-
che Gäste zum ersten Mal auf-
einander. Eine selbst gestaltete 
Fotowand, beispielsweise mit 
Retro Prints von Cewe, ist eine 
stilvolle Möglichkeit, Fragen zu 
beantworten und gleichzeitig ein 
individuelles Gästebuch zu erstel-
len. Benötigt werden neben Fo-
tos der Gäste eine Echtholzplat-
te, dickes Baumwollgarn sowie 
Holzklammern und beliebiges 
Dekomaterial. Das Garn wird in 
verschiedene Richtungen um 
die Holzplatte geführt und auf 
der Rückseite verknotet. Danach 
müssen die Bilder lediglich ver-
teilt und mit Klammern am Garn 
fixiert werden.

Ein Moment für die Ewigkeit
Der erste Kuss als Ehepaar und 

die Trauzeugen als Karaoke-Kö-
nige auf der Tanzfläche: Ein Fo-
tobuch erzählt auf einzigartige 
Weise die persönliche Hochzeits-
geschichte in allen Facetten. So-
gar kleine Videos lassen sich mit 
QR-Codes integrieren. Für enge 
Freunde und Familie können 
weitere Exemplare, vielleicht in 
einem etwas kleineren Format, 
als hochwertiges Dankeschön 
dienen. Unter www.cewe.de gibt 
es mehr Tipps, beispielsweise zur 
Veredelung des Einbands mit 
Elementen in Gold-, Silber-, Rosé-
gold- oder Effektlack.

Den schönsten Tag im Leben für immer festhalten: 
Ein Fotobuch ist eine Erinnerung, die man immer 
wieder gerne in Händen hält - für das Brautpaar 
selbst ebenso wie für Familie und enge Freunde.

Foto: djd/www.cewe.de

Brautaccessoires
(akz-o) Eine Tasche als Ex-

tra zum Brautkleid passt fast 
immer. Sie ist nützlich, um 
Make-up, Parfum und all die 
unentbehrlichen Helfer einer 
Braut stilvoll zu verstauen.

Schmuck als Zubehör ist 
ein Alleskönner und passt 
immer. Falls aber Ihr Kleid 
detailreich mit viel Spitze, Sti-
ckereien und Perlen verziert 
ist, sollten Sie eher schlichten 
Schmuck oder nur Ohrringe 
dazu wählen. Ist Ihre Wahl 
auf ein einfaches und femi-
nines Kleid gefallen, kann der 
Schmuck gerne etwas ausge-
fallener sein, zum Beispiel 
große Ohrringe.

Weitere Infos, Tipps, Anre-
gungen und eine Auswahl an 
Accessoires finden Sie unter 
www.lilly.de und im Braut-
modengeschäft Ihrer Wahl.

Checkliste mit den 10 
wichtigsten Accessoires – 
von Schmuck bis Tasche – 
damit Sie an Ihrem großen 
Tag nichts vergessen.

1. Unterrock / Petticoat
2. Schuhe
3. Schleier
4. Schmuck
5. Bolero / Jacke / Pelz
6. Tasche
7. Strümpfe
8. Strumpfband
9. Haarschmuck
10. Gürtel

TIPP: Denken Sie immer 
daran: „Less is more“, um ei-
nen minimalistischen Look 
zu erhalten.


