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Hochzeit Hochzeit 20202020

Brautmoden 2020:
Federleicht. Aufregend. Auffallend.

(akz-o) Träume werden wahr: 
Luftig-leichte Brautkleider verwe-
ben sich mit markanten Details 
zu gewagten und auffallenden 
Statement-Looks mit Flair und 
Charakter. Aus weichem Tüll, Sa-
tin oder Chiffon und mit traum-
hafter Blütenspitze oder aufwen-
digem Perlendekor. Angesagt 
sind weich fließende Schnitte in 
Fit’n Flare, Godet-, Princess- oder 
A-Linie. Gekonnt wird ein Bogen 
von Korsett- und Zweiteiler-Stil 
hin zum Illusion-Trend gespannt: 
Hier sorgen imposante Rücken-
partien aus Spitze, Schnürungen 
oder Cut-outs ebenso wie tiefe 
V-Ausschnitte für Atemaussetzer. 
Zu Spitzen mit floralem Charme 
setzen grafische Streifenmuster 
mit konstruierten Silhouetten 
einen Kontrast. Die Lilly-Kollek-
tion 2020 ist eine facettenreiche 
Kollektion mit vielen Highlights. 
So vielseitig und außergewöhn-
lich wie Träume.

Schlicht. Authentisch. Stilvoll.

Die klassischen Brautkleider 
der Kollektion purewhite by Lilly 
mit dezenten Details bezaubern 
durch ihre klaren Linien: Weich 
fallend in Georgette und softem 
Tüll oder strukturell in schim-
merndem Satin und Mikado-Sei-
de. Glamour versprüht ein Stoff 
mit eingewebten Metallic-Fäden, 
der elegant silbern glänzt und 
ideal zu den Creme-Tönen der 
Kollektion passt. Schwungvolle 
A-Linien-Röcken kontrastieren 

mit körperbetonten Oberteilen, 
die auch gerne mit breiten Tail-
lenpassen kombiniert werden. 
Schlichte Kleider in Blusenstil 
umspielen feminin die Figur und 
vermitteln diskrete Eleganz. Viel 
Haut mit einem Hauch Sexyness 
zeigen tiefe V-Ausschnitte und 
schmale Träger. Glitzernde Glas-
perlen legen sich wie ein Collier 
um den Hals und verschmelzen 
mit gekreuzten Rückenträgern 
voller Lichtpunkte.

(akz-o) Verwunschene Gär-
ten aus längst vergangenen 
Zeiten: Üppige Blumen wiegen 
sich im Wind und verströmen 
schweren Blütenduft. Die Na-
tur wispert Blüte um Blüte ein 
zartes Liebesgedicht. Tausend 
Versprechen liegen in der Luft. 
Die aktuelle Kollektion ist ein 
stoffgewordener Blütenrausch, 
der pure Sinnlichkeit mit Stil 
verspricht und die Liebe und das 
Leben feiert! Opulent blühende 
Pfingstrosen voller Frische ver-
schmelzen zu großen floralen 
Motiven. Seidig-schimmernd 
und in Creme heben sich die 
Blüten effektvoll von den Klei-
dern in Blush-Tönen ab, die per-
fekt dem Antik-Look huldigen. 
Aus softem Tüll oder Satin und 
in schwungvoller Princess-Linie 
sind die Kreationen durch ihre 
Pracht und die ausladenden Sil-
houetten für den ganz großen 
Auftritt wie geschaffen. Tiefe 
V-Ausschnitte, Einträger-Lö-

sungen und verführerische, 
sexy Rückenpartien werden zu 
femininen Statements, die viel 
Haut zeigen. Aber auch klas-
sische Dekolletés wie Sweethe-
art- oder Rundhalsausschnitte 
lassen Herzen höherschlagen. 
Die Kollektion Passions by Lil-
ly ist eine ausdrucksstarke und 
blütenreiche Ode an die Natur.

Lebenslust pur
Eine legere Hochzeit im Gar-

ten oder am Strand. Lachende 
Menschen, warmer Sonnen-
schein und eine laue Sommer-
brise. Momente überschäumen-
der Lebenslust! Diesen beson-
deren Augenblicken ist die Kol-
lektion Diamonds by Lilly 2020 
gewidmet. Die kurzen Kleider in 
schwungvoller 3/4-Länge oder 
figurschmeichelnd in Midi- & 
Mini-Länge bezaubern mit viel 
Esprit. Aus weichem Tüll oder 
Chiffon und mit ausdrucksstar-
ken Spitzen-Oberteilen oder 
Perlenstickereien verführen die 
anmutigen Kreationen mit tie-

fen V-Auschnitten oder subtilen 
Transparenzen. Voller Swing ist 
ein zartes Stufenkleid mit duf-
tig-leichten Volants. Andere 
Modelle sind wiederum lässig im 
charakteristischen Boho-Look: 
Mit Häkelspitze, Transparenz-Ef-
fekten, breiter Taillen-Passe, 
Ärmeln oder asymmetrischem 
Rocksaum. Besonders feminin 
und reizvoll ist ein figurbetontes 
Spitzen-Etui-Kleid, das den Klas-
siker mit einem sexy Cut-out am 
Rücken neu interpretiert. Alles 
für bewundernde Blicke – auch 
auf dem Standesamt!

Damit kleine Stars groß rauskommen!
Tolle Festmode für kleine Streuengel

(akz-o) Blumenmädchen sind 
kleine Stars auf jeder Hochzeit. 
Voller Stolz begleiten sie das 
Brautpaar zum Traualtar, streu-
en hingebungsvoll Blümchen 
und lächeln verschmitzt in die 
Kameras. Wer so eine ehrenvolle 
Aufgabe übernimmt, muss dem-
entsprechend gekleidet sein! Mit 
festlichen Kleidern und Acces-
soires, die kindgerecht und be-
quem sind.

Diese Saison überzeugt Lilly 
mit charmanten Modellen im 
Classic-Style oder Boho-Look. 
Mit schwungvollen Röcken aus 
Tüll und Oberteilen aus Satin 
sowie zarter oder ausdrucks-
starker Spitze – je nach Stil. Im-
mer Ton-in-Ton in Creme und 
farblich passend zu allen Lil-
ly-Brautkleidern. Auch an den 
Saumkanten finden sich breite 
Spitzenbordüren. Einen Hauch 
Glamour versprühen varianten-
reiche Glitzer-Applikationen an 
Taille und Ausschnitt. Hübsch 
verspielt und mädchenhaft sind 
breite Taillenbänder aus Tüll, die 
rückseitig zu Schleifen gebunden 
werden können. Und auf roman-
tische Mädchenherzen warten 
Kleidchen mit Allover-Spitze.

Für ein absolut harmonisches 

Gesamtbild und noch mehr Indi-
vidualität kann ein schlichtes Kleid 
aus Satin und Tüll mit DIY-Spitzen-
elementen auf das Hochzeitskleid 
abgestimmt werden. Oder man 
verschönert es mit farbigen Satin-
bändern passend zum Farbthema 
der Hochzeit.

Dezente Transparenz-Effekte 
oder unterschiedlichste Ärmel 
schaffen schöne Highlights: Ob 
ärmellos, kurzer Arm, Puffär-
mel oder kleine Volants-Ärmel 
– die charmanten Kreationen 
sind zum Verlieben. Für Som-
merhochzeiten bietet sich ein 

luftiges Kleid mit amerikanischer 
Schulter besonders an.

Eine traumhafte Kollektion 
für kleine Streuengel, die sich 
für ihren großen Auftritt nichts 
sehnlicher wünschen als wie die 
Großen gekleidet zu sein, oder 
noch besser – wie eine Prinzessin!

Da liegt Liebe in der Luft!
Wir freuen uns sehr auf ein wundervolles Jahr mit 
tollen Paaren voller Liebe

Anzeige: Hildburghausen.
Das Knistern in der Luft, die klei-
nen Gesten, dieses Freudestrah-
len, aus zwei Seelen ist ein Herz 
geworden - das ist die Poesie der 
Liebe!

Unser eigener Anspruch als 
Hochzeitsfotografinnen ist es 
genau diese Liebe in das richtige 
emotionale Licht zu rücken und 
die perfekte Bildgeschichte zu er-
zählen.

Gerne übernehmen wir die 
Gestaltung der Einladungskar-
ten für euch. Selbstverständlich 
gehen wir auf eure Wünsche ein 
und stehen mit unserem fotogra-
fisch geschulten Auge und gestal-
terischem Geschick zur Seite. 

Die Trauung, einer der rüh-
rendsten Momente schlechthin.

Als Fotografen versuchen wir 
so wenig wie möglich aufzufallen. 
Im besten Fall bemerkt uns das 
Brautpaar gar nicht. Wir fangen 
Momente ein, die vielleicht der 
ein oder andere vom Sitzplatz aus 
gar nicht sieht: das große Grin-
sen, das Händchen halten und 
auch das Paar ganz vertraut unter 
sich. Momente, die das Brautpaar 
und auch die Gäste auf Bildern im 
Nachhinein noch mal ganz an-
ders wahrnehmen und zu einem 
strahlenden Gesicht und Freu-
dentränen in den Augen führen.

Die Entscheidung, das Braut-
paar-Shooting am Hochzeitstag 
vor oder nach der Trauung zu 
machen, könnt natürlich nur ihr 
selbst anhand eures Zeitplanes 

entscheiden.
Das Hochzeits-Shooting vor 

der Trauung zu machen, kann 
von Vorteil sein. So ist das Outfit, 
Blumen etc. perfekt. Es gibt noch 
keine MakeUp-Spuren auf dem 
Anzug oder durch Freudentränen 
verwischte Augen. Ein weiterer 
Aspekt sind die wegfallenden 
Wartezeiten der Gäste, der Stress 
und die Zeit im Hinterkopf ent-
fallen bei euch.

Ein AfterWedding-Shoo-
ting ist etwas völlig anderes. Der 
größte Unterschied zum Braut-
paar-Shooting am Hochzeitstag 
ist, dass wir Zeit haben. Diese 
Zeit gehört nur euch beiden und 
ihr könnt einfach ihr selbst sein. 
Es warten keine Gäste darauf be-
wirtschaftet zu werden. Der Stress 
und die Anspannung entfallen.

Auch eine Danksagungskarte 
im Nachhinein an die Gäste zu 
senden, ist eine tolle Variante, 
noch einmal danke zu sagen. 

Schenkt uns euer Vertrauen, 
um den schönsten Tag im Leben 
in ergreifenden Bildern festzuhal-
ten. Lasst euch inspirieren und 
verzaubern…

Gerne beraten wir euch bei 
einem persönlichen Gespräch in 
unseren Räumen.

Mit bildschönen Grüßen
Eva Siebert
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Bezaubernd schön...                                    
Foto: Flowergirls by Lilly/akz-o

Ein Traum für jede Braut... 
Foto: Lilly/akz-o  

Magische Momente


