
1. Dream Team
Hell, feminin und dezent: Die 

sanften Blushtöne sind der ideale 

Begleiter der Hochzeitsfarbe Weiß. 

2. Zarte Bande
Willkommen im Blumengarten! 

Gartenrosen, Callas, Hortensien… 

herrlich, wie sich die Blüten im 

hauchzarten Rosa ergänzen.   

3. Blattwerk
Sträucher mit Beeren verleihen 

dem Brautbouquet Charme. 

4. Losgelöst
Lebendiger Wasserfall: Von der 

mächtigen Blüte der Königsprotea 

wandert der Blick entlang der 

weißen Orchidee hinab.

5. Naturschönheit
Diesen wildromantischen 

Rosentraum möchte keine Braut 

aus der Hand geben. Die Rosétöne 

der Blüten passen perfekt zum 

Graugrün der Blätter.

TOp TRenD: BRauTSTRäuSSe in SanfTen ROSé-nuanCen. WiR pRäSenTieRen fünf
DeR BLumiGen faRBWunDeR, Die unS aLLe zu BLuSH-anHänGeRn WeRDen LaSSen. 

Power of Blush
TexT: Liv Möckesch 
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Lounging
Lounging ist in! sie denken jetzt: „Aber meine HocHzeitsLocAtion 
ist docH kein nAcHtcLub?“ LAssen sie sicH überrAscHen: Hier 
erfAHren sie ALLes über den trend und wArum sicH dAs stiLvoLLe 
sitzen in Lounge-ecken so wunderbAr für HocHzeiten eignet. 

Clubsessel
Das ist ein strapazierfähiger 

Sessel im Stil des Art Déco. 

Das klassische Stück, zum 

Beispiel von Suppan & 

Suppan Interieur (www.suppanundsuppan.at), 

wirkt in nahezu jeder Location elegant und stylish.

Swing Chair
Die hängenden Stühle laden 

die Gäste zur Entspannung 

ein. Denn auch die Füße haben sich ein Päuschen 

verdient. Gemeinsames Sitzen? Geht problemlos, denn 

die Swingmodelle gibt es auch als Mehrsitzer, wie diesen 

von Go Modern Furniture (www.gomodern.co.uk).

Christina Holt:  

„das stilvolle sitzen in 
Lounge-Ecken ist ein trend, 

der besonders Hochzeiten  
im freien bereichert.“ 

Christina holt
Gründerin & Geschäftsführerin  

von Wedding Concepts

Als Christina Holt, gebürtige Deutsche, 

nach Kapstadt reiste, verliebte sie  

sich in ihren späteren Mann und das  

Land Südafrika. Sie packte die Koffer, 

wanderte aus und erfüllte sich dort 

2004 ihren großen Traum: eine eigene 

Hochzeitsagentur.

Dekoration 
Um eine Wohlfühloase für Ihre 
Gäste zu schaffen, sind Details 
entscheidend. Der Einsatz von 
Dekorations-Elementen ist die 
Chance, Ihre Hochzeitsfarben 
aufzugreifen und den Lounges jede 
Menge Stil und Charme zu 
verleihen. 

Christina Holt:
„Ein niedriger Tisch rundet die 
Gruppierung der unterschiedlichen 
Möbel perfekt ab. Blumendeko-
ration, verschiedene Kissen, Kerzen 
und besondere Beleuchtungs-
elemente, wie schicke Tischlampen, 
sind ein Muss.“

Hochzeitsstil
Das Tolle am Trend: Er ist flexibel! 
Rattan, Holz, Leder oder sogar Heu 
– allein bei der Wahl des Materials 
sind die Möglichkeiten unendlich. 
So lassen sich die einzelnen 
Elemente der Lounge mit dem 
Hochzeitsstil sehr gut vereinen.

Christina Holt:
„Eine rustikale Lounge mit Holz- 
oder Korbmöbeln und antiken 
Akzenten versprüht ebenso viel 
Charme wie eine Gruppierung im 
klassischen Country Stil. Auch 
elegant-moderne oder extrem 
trendige Loungebereiche haben 
ihren Platz in diesem Trend.“

Position
Für die Positionierung der 
Lounge-Area sind die Location und 
die Bedürfnisse der Gäste 
entscheidend. Ideale Idee für ältere 
Gäste, die vielleicht nicht bis in die 
Nacht tanzen: eine Lounge mit 
Nähe zur Tanzfläche. 

Christina Holt:
„Am besten sind die Lounges zur 
Cocktailstunde im Freien zum 
Beispiel auf einer Wiese, im Garten 
oder auf der Terrasse. Bei 
Hochzeiten in geschlossenen 
Räumen sollten Sie auf die Nähe 
zum Barbereich und zur Tanzfläche 
achten. Ein besonderes Special zum 
späten Abend für die Herren sind 
gestylte Zigarren-Lounges in 
dunkleren Farben, für innen oder 
auch für draußen.“

Was ist was?
Pouf  
Die perfekte kleine Ergänzung zu Sessel und Sofa. Ob im 

orientalischen Design, aus Seide oder Strick – Poufs, wie 

dieser von Dash & Albert,

sind sehr variantenreich. 

Besonders praktisch: Sie 

erweitern ganz leicht jede 

Möbelgruppe.  

Ohrensessel
In diesem Sessel (via www.raftfurniture.co.uk) fühlt 

man sich geborgen! Der gepolsterte Stuhl mit 

Armlehnen, hoher 

Rückenlehne und zwei 

Kopfstützen ist ideal zum 

Entspannen. So können auch 

ältere Gäste ganz bequem 

die Atmosphäre genießen.

Chaiselongue
Dieses Sitz- und gleichzeitig Liegemöbelstück von 

Bretz wirkt wie ein langer Stuhl. Es ist gepolstert, 

niedrig und besitzt ein erhöhtes Kopfende. So hat 

der Gast die Wahl: bequemes Sitzen oder  

doch lieber die 

Füße hoch? 

Wedding Concepts

...designt die exklusivsten 

Hochzeiten in und um Kapstadt,  

für Paare aus aller Welt! 

www.weddingconcepts.co.za

info@weddingconcepts.co.za

Casual Lounging: eine perfekte Kombination aus 
komfortablen Sofas, rustikalen Hockern, niedrigen 
Tischen und ausgefallenen Leuchten.

lounge 
Cabana 

„Das ist eine Gruppierung trendiger 

Sitzmöbel mit schicker Überdachung. Hier 

können die Gäste entspannt 

zusammensitzen und die Stimmung 

genießen.“ – Christina Holt
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Street Draping
sie vermuten, dAss es bei dem trend um strAssen geHt? dAmit sind sie Auf der fALscHen 
spur. cHristinA HoLt erkLärt: „beim street-drAping werden LAnge stoffbAHnen ALs
überdAcHung drApiert, um bestimmte bereicHe der HocHzeitsLocAtion zu scHmücken.“ 

Konstruktion
Der Stoff muss angemessen 
befestigt werden. Stellen Sie sicher, 
dass die Konstruktion auch 
Windstößen standhält. 

Christina Holt:  
„Die Stoffbahnen werden auf 
Metallrahmen angebracht. Damit 
diese nicht umfallen, werden sie von 

Stoff 
Street Draping verlangt nach jeder 
Menge Stoff. Auch hier können Sie 
Bezug auf den Stil Ihrer Hochzeit 
nehmen: durch Farbe, Transparenz 
und Material.

Christina Holt:  
„Im Prinzip kann jeder Stoff verwen- 
det werden! Um jedoch einen sanft-
fließenden Effekt zu erzielen, sind 
dünne und helle Stoffe von Vorteil.“

Christina Holt:  
„der stoff spendet 

Schatten und hebt den 
bereich der Location  

visuell hervor!“

Verwendung
Solch ein hübsches Gestaltungs-
element stellt eine besondere 
Kulisse für Ihre Hochzeit dar und 
bietet vielseitige Einsatzmöglich-
keiten.
 
Christina Holt:
„Die Fläche kann für Stehempfang, 
Lounge-Bereiche, Tanzfläche oder 

Bolzen, Sandsäcken oder auch 
Betongewichten gehalten. Diese 
sind aber nicht sichtbar, sondern 
werden ebenfalls von Stoff bedeckt.“

Größe 
Für den Trend sind die Location 
und die Anzahl der Gäste nicht 
unerheblich. Entscheiden Sie sich 
für einen Tisch unter den 
Stoffbahnen, sollten Sie darauf 
achten, dass jeder Gast Platz findet. 

Christina Holt:
„Zwischen den einzelnen 
Metallrahmen sind die Abstände 
etwa drei Meter lang. Aneinander-
gefügt kann ein Draping so auf die 
gewünschte Länge gebracht werden. 
Das längste Draping, welches wir 
für eine Hochzeit organisiert haben, 
war über 50 Meter lang.“

Sitzplätze während einer Trauung 
genutzt werden. Mit einem langen 
Tisch unter den Stoffbahnen lässt 
sich Draping ebenfalls hocheffektiv 
gestalten.“

trenD 2

Lighting
LicHt ist eines der top tHemen, wenn es um HocHzeitspLAnung geHt. 
kreAtive mögLicHkeiten und neue entwickLungen mAcHen den trend 
besonders spAnnend. cHristinA HoLt verrät, wie „LigHting“ geLingt.

Tipps von der 
Wedding-Expertin
Planung 
„Gute Beleuchtung gehört zu 

jedem professionellen Design- 

konzept und sollte von Beginn 

an Teil der Hochzeitsplanung 

und auch des Hochzeits-

budgets sein. Natürlich diktiert 

die Location, in welchem 

Rahmen Licht notwendig und 

am besten eingesetzt ist.“

Details 
„Zum Hervorheben von 

Blumen, Tischelementen 

oder der Hochzeitstorte 

eignen sich Pin-Spots, kleine 

Punktstrahler, besonders.

Glasvasen wirken übrigens 

toll auf batteriebetriebenen 

Lichtboxen.“

Lichtfarbe 
„Dank LED-Beleuchtung ist 

der Lichtton sogar program-

mierbar: Auf Knopfdruck 

lassen sich Farbtöne und 

Helligkeit verändern. Der 

Raum kann von einer 

Minute auf die nächste in 

Pink, Grün, Blau oder Gelb 

erstrahlen und passt sich so 

dem Hochzeitsstil und der 

Stimmung an.“
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Ballondecke
Stellen Sie sich Ihren Hochzeitstanz 
doch einmal unter einem Himmel 
aus Ballons vor – Romantik pur!   

Christina Holt:
„Für eine Ballonbeleuchtung sollte 
der Raum mindestens drei Meter 
hoch sein. Eine Mischung aus 
verschiedenen Farben und Größen 
hebt die Ballondecke noch einmal 
besonders hervor. Als Hauptregel 
gilt: je mehr Bälle,  
desto größer der Effekt!“  

Lichterketten
Nicht nur am Tannenbaum sorgen 
die kleinen Lichtchen für eine 
feierliche Atmosphäre. Der Trend  
der Lichterbahnen verzaubert jede 
Location – ganz besonders am Abend. 

Christina Holt:
„Am schönsten sind Lichterketten 
‚en-masse’. Der Trend geht zur 
Verwendung von Lichterketten-
Bahnen: kombinierte Stränge mit 
bis zu 20 Einzelketten. Sie wirken 
toll unter einem Dachvorsprung, 
unter Street-Draping-Stoffen oder 
als Decken-Deko in langen Bahnen.“

tischlampen
Farbige Lampenschirmchen 
erzeugen warmes Licht und bringen 
Farbe in die Tischdekoration. 
Weitere Deko-Elemente wie Blumen 
und Decken sollten unbedingt 
darauf abgestimmt werden.

Christina Holt: 
„Batteriebetrieben und ohne Kabel 
leuchten Tischlampen für ungefähr 
acht bis zehn Stunden. Das 
Dekorieren mit Lampenschirmen 
verspricht tolle Möglichkeiten: 
Durch einen Monogrammdruck auf 
dem Stoff lassen sich zum Beispiel 
persönliche Schirme kreieren.“
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Blickfang: Mit 

Lichterketten  

über den süßen 

Naschereien wird 

die Candy Bar 

gleich noch 

hübscher.
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