
•	 	Wählen	Sie	Ihre	Wunschgeschenke	in	einer	
unserer	Filialen	aus	und	machen	Sie	aus	
Ihrem	Hochzeitstisch	online	ein	ganz	
individuelles	Erlebnis.

•	 	Erstellen	Sie	mit	viel	Spaß	eigene	Bilder		
und	Kommentare	zu	Ihren	Geschenken.

•	 	Gestalten	Sie	eine	persönliche	Begrüßungs
seite	mit	Nachrichten	an	Ihre	Gäste,	einem	
Video,	Bildergalerie	und	Gästebuch.

•	 	Ihre	Gäste	können	die	Geschenke	bequem	
online	und	in	über	100	Filialen	erwerben.

 www.galeria-hochzeit.de

Sagen	Sie	Ja!
... und werden  

Sie kreativ mit dem  
GALERIA Hochzeitstisch! 
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www.weddingstyle.de

TIPPS
• Clever sparen

• Beauty-Check

• Tolle Honeymoon- &
 Wedding-Destinations

DO IT YOURSELF
• Tolle Alben
 selbst gemacht

• 5 komplette 
 Hochzeitskonzepte

christine sperl

h o c h z e i t s m a g a z i n

INSPIRATION PUR: Tischdeko, Brautstrauß, Papeterie, AccessoiresPLUS: CHECKLISTEN FÜR EINE REIBUNGSLOSE PLANUNG
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Großartige Orte für Ihr stimmungsvolles Fest
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LAST-MINUTE
So wird Ihre Hochzeit noch schöner:

IDEEN



Da sie keine Hilfe von Weddingplannern in Anspruch nahmen, um 
von der Ferne aus ihre Festorte und Dienstleister zu finden, wurden 
E-Mails und Internet-Suchmaschinen während ihrer gesamten Vor-
bereitung ihre besten Freunde. Außerdem hatten sie das Glück, 
dass sie von ihren Familien enorme Hilfe erfuhren. „Wir sind 
immer noch sehr dankbar, dass wir ihre Unterstützung in Anspruch 
nehmen konnten“, erzählten uns die beiden. 
Für die Hochzeit in Österreich standen trotzdem noch viele Besuchs-
termine an, um alles genau abzusprechen. „Bei einem Besuch hatten 
wir acht Termine an einem Tag und mussten direkt wieder nach 
London fliegen“, erinnerten sie sich. 

Sie ist Australierin, er ist Österrei-
cher. Zusammen leben sie in London. 
Ihre Hochzeit wollten sie mit beiden 
Familien- und Freundeskreisen an 
ihren Heimatorten feiern. Deshalb 
entschieden sie sich, eine klassisch-
elegante Hochzeit mit 120 Gästen 
in Österreich und ein paar Monate 
später ein entspanntes Frühlings-
fest mit 45 Gästen im Heimatort der 
Braut zu zelebrieren.
Mit beiden Hochzeiten wollten sie ein 
wenig Kultur des anderen aufneh-
men und kamen so nicht nur in den 
Genuss, sich zweimals das Ja-Wort 
zu geben, sondern zeigten ihren 
Familien ein wenig mehr die Kultur 
ihres Ehepartners.

Jodi und werner, 18. april 2009 in stockerau • 14. november 2009 in melbourne

AUSTrIA <> AUSTrALIA
Zwei Kontinente - eine Hochzeit

PHOTOS VON  Stephan Rauch
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Jodis Eltern, Geschwister und Brautjungfern reisten aus Aus-
tralien an, um der kirchlichen Hochzeit beizuwohnen. Da die 
Trauung auf Deutsch mit ein paar Worten in Englisch 
durchgeführt wurde, war es für sie etwas schwierig, der Zere-
monie zu folgen. Leider war es jedoch nicht möglich, die Trau-
ung zweisprachig durchzuführen.
Eine der leichtesten Entscheidungen für die Braut war es, den 
Schleier ihrer Mutter zur Hochzeit zu tragen. Dies ist eine 
ganz wundervolle Möglichkeit, „etwas Altes“ in der Trauung zu 
integrieren, denn die Braut sollte etwas Altes, etwas Neues, 
etwas Geborgtes und etwas Blaues zu ihrer Hochzeit tragen.
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Nach der Trauung musste Werner zur Freude der Gäste einige Ehetauglichkeitsprüfungen bestehen. 
Auf einem Hüpfball sitzend pflückte er Jodi sieben Sterne und brachte sie anschließend mithilfe einer 
Schubkarre zur Agape (Sektempfang mit Snacks). Von dort aus ging es mit einem VOLVO Amazon zum Fest-
saal, der so schön ist, dass er auch ohne Dekoration das perfekte Hochzeitsgefährt ist.

Schauen Sie einmal genau hin: 
Eine englische Tradition ist es, 
nach der Hochzeit ein Hufeisen 
geschenkt zu bekommen, das mit-
hilfe eines Bändchens über dem 
Arm getragen wird. Damit es zum 
Brautkleid passt, wurde es hier mit 
Stoff ummantelt. Für den Braut-
strauß ließ Jodi die Rosen andrah-
ten, damit sie sich leichter zu einer 
kleinen Kuppel formen lassen. Die 
Drähte wurden anschließend von 
einem Brautstraußhalter aus 
Metall ummantelt.
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Vor allem für ihre australischen 
Gäste legte das Paar Wert 
darauf, eine klassische Hochzeit 
zu gestalten. Deshalb wählten 
sie für ihr Fest einen rustikalen 
Raum, den Jodi nur leicht nach 
ihren Vorstellungen mit zarten 
Organza-Stoffbahnen 
und Lichterketten verän-
derte.  Die Tische waren passend 
zum Thema Austria meets  
Australia nach Orten in Öster-
reich und Australien benannt.

Das Aussuchen der Torte war für Jodi zu-
nächst etwas enttäuschend, weil sie sich 
Mud Cake (sehr saftiger Schokoladen-
kuchen) wünschte und dieser in österrei-
chischen Konditoreien nicht erhältlich war.  
Aber nachdem sie einige heimische Torten 
probiert hatte, konnte sie sich jedoch mit 
den traditionellen Varianten anfreunden.
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Linke Seite: Die zweite Hochzeit in Melbourne 
sollte einen etwas entspannteren Ablauf haben.  
Am Tag vor der Hochzeit traf sich das Brautpaar 
mit ihrem Fotografen, um ein paar gemeinsame 
Momente einfangen zu können.

Diese Seite: Während die Krawatten für die 
Groomsmen bei der Hochzeit in Österreich, wie 
auch die Kleider der Brautjungfern fliederfarben 
waren, wählte das Brautpaar diesmal klassische, 
grau und beige gestreifte Accessoires. Gleichzeitig 
sind diese Krawatten ein tolles Geschenk. 
Dass Lila gewählt wurde, ist übrigens kein Zu-
fall: Die Flagge von Österreich ist Rot/Weiß und die 
Flagge von Australien ist Blau/Rot. Mixt man sie zu-
sammen, erhält man Lila. 
Für die Brautjungfern wählte die Braut beige kurze 
Sommerkleider, um den Stil der Außentrauung zwar 
edel, aber etwas legerer zu gestalten.
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Eines der schönsten Erlebnisse für Jodi 
war es, aus dem Auto auszusteigen und 
Werner gemeinsam mit ihrer Familie 
vor dem See stehen zu sehen. Auch für 
Werner war es wundervoll, seine Liebste 
noch einmal heiraten zu dürfen.

Da Australien in der unteren Erdhalbkugel liegt, ist im 
November dort Frühling, weshalb sich Jodi und 
Werner bei dieser Hochzeit entschieden, diese Jahres-
zeit zu ihrem Hochzeitsthema zu machen. An einem 
See in den botanischen Gärten von Melbourne 
fand das Brautpaar den perfekten Rahmen für ihre Au-
ßentrauung, bei der zusätzlich üppige Liliengestecke 
aufgestellt wurden.
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In ihrer Heimat konnte Jodi ihre Traumtorte mit frischen Blüten umsetzen. Allerdings verzichtete das Brautpaar 
bei dieser Feier auf das traditionelle Anschneiden der Torte. Ein wichtiger Bestandteil von Hochzeiten in allen eng-
lischsprachigen Ländern sind die Reden des Trauzeugen und des Brautvaters. Die Braut überraschte ihre 
neue deutsche Familie mit einer Rede, die sie in Deutsch hielt, um alle in ihrer Heimat willkommen zu heißen.
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