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FRISUREN
BRAUT-
unzählige Inspirationen und tolle Accessoires 
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Stephan Rauch

Schon seit mehreren Jahren leben und arbeiten Simone und Andreas in Schweden 
und fühlen sich dort pudelwohl. Sich mit Familie und Freunden aus Deutschland zu 
treffen, ist seitdem allerdings selten geworden. Gerade deshalb war es den beiden so 
wichtig, bei ihrer Hochzeit alle dabeizuhaben. Für schwedische Verhältnisse feierten 
sie mit 104 Erwachsenen und 16 Kindern ein recht großes Fest. Darum entschieden 
sie sich für das simple aber doch ganz persönliche Thema „Familie & Freunde“.

Schwerer fiel es den beiden dann, einen Stil zu finden, der sowohl Andreas Gerad-
linigkeit als auch Simones Sinn für Verspieltes vereinen sollte. Eine befreundete  
Grafikerin traf mit ihrem Papeterie-Entwurf für das Brautpaar voll ins Schwarze: 
Die Einladungen, eine Art Leporello mit einer frischen grünen Graswiese und ver-
einzelten Schwalben, trafen ihren Geschmack sofort. „Als wir die Karten vor uns 
sahen, stand sofort fest, dass das Farbthema weiß-hellgrün sein sollte. Außerdem 
hatten wir mit der Wiese und den Schwalben ja nun unser eigenes Corporate Design, 
das wir immer wieder einsetzen konnten.“ Von den Schwalben haben sich Simone 
und Andreas zum Beispiel einen Stempel anfertigen lassen, den sie bei allen mög-
lichen Accessoires vom Kirchenheft bis zum Gastgeschenk nutzen konnten.

Dank der Hilfe einer Weddingplannerin konnte das Brautpaar all seine Wünsche 
in die Tat umsetzen. „Sie hat uns viele wichtige Tipps gegeben und uns mit einer 
detaillierten Planung vom Hochzeitstag unterstützt. Daher können wir allen zu so 
viel Outsourcing raten, wie es das Budget zulässt, damit man nicht eine Woche  vor 
der Hochzeit im Stress erstickt. Wir hatten uns zum Beispiel mit der Bastelarbeit der 
Tischkarten völlig verplant. Und so saß ich am Abend vor der Hochzeit im Wohn-

zimmer und bastelte, anstatt mich 
mit meinen gerade eingetroffenen 
Freundinnen auf einen Cocktail zu 
treffen“, erinnert sich die Braut. Ein 
wichtiger Tipp kam übrigens noch 
von der Hochzeitsplanerin. Sie hatte 
die Idee, am Abend vor der Hoch-
zeit einen Grillabend mit Familie 
und Trauzeugen zu veranstalten, 
um etwas mehr Zeit mit den einzel-
nen Gästen verbringen zu können. 
„Das war einfach nur wunderbar“, 
schwärmt das Brautpaar.

Die Wahl des Hochzeitsdatums ist 
übrigens ein guter Tipp für alle, 
deren Gäste eine weite Anreise 
haben. Simone und Andreas ent-
schieden sich für einen Samstag 
kurz nach einem Feiertag, sodass 
alle Gäste aus Deutschland die  
Gelegenheit zu einem Kurz-
urlaub in Schweden wahrnehmen 
konnten. 

SIMONE UND ANDREAS, 23. mai 2009 in göteborg

NEUES ZUHAUSE
Hochzeit mit Familie und Freunden in Schweden
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Gestaltung der Grafikerin

entspannte Make-up-Session mit ihren Schwestern am Hochzeitsmorgen
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Gottesdienst sehr persönlich und zudem zweisprachig,  

Ragtime-Lied (Jovial Jasper) mit einem großen Xylofon und Kla-
vier gespielt

Armband

etwas Altes, etwas Neues und etwas 
Blaues etwas 
Geliehenes

wunderbaren Geruch 
förmlich in der Nase
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„Sex and the City“
begeistert von der Üppigkeit und 

gleichzeitig Lässigkeit

einfach nur anschau-
en und nichts sagen
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Amt des 
„Toastmasters“

mit 
unseren Gästen reden, tanzen 
und Spaß haben!“

Sorge, doch noch 
ein schöneres Kleid zu fin-
den

genü-
gend Platz  und einen Aus-
blick aufs Meer 
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auch ein wenig Rosa hineingemixt

Kleine Baumsetzlinge, die sie 
aus Früchten oder Samen selbst gezogen hatten
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leichte Sommertorte ohne viel 
Schnickschnack

„Fascination“ von Nat King Cole

Band war aus Kostengründen eigentlich nicht geplant
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