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Hochzeitsmagazin
Ein Ja-Wort 

ist nicht genug

Re-Wedding, Elopement
und goldene 

Hochzeit

HEIRATEN
IN SERIE

Boho- und
Vintage-Kleider

Bauch, Beine, Po: fließende Stoffe
und schmeichelnde Schnitte

für weibliche Formen. 
#respectcurves

CURVY
BRIDES 

STYLING // DIY // INSPIRATION // TIPPS // TRENDS// PLANUNG // KLEIDER // LOCATIONS // LIEBE

Einmalig Angezogen

FASHIONISTAS BRAUTKLEIDER 

NEUE DIY-DEKOIDEEN

Basteleien für bastel-LaIEn

BRÄUTIGAM, GET READY!

Wir können's nicht lassen!
INSTABRÄUTE TREFFEN SICH

Style high Five
1 BRAUT, 5 LOOKS

MODE FÜR MÄNNER
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MichelleundAnton-JaypegPhotographie-49 als Aufmacher?

Planung Shooting Lamas

Trend Check

Was kommt, 
was bleibt?

Vintage und Boho: DIE Trends der 
Hochzeitsbranche oder vielmehr 
Ausdruck eines Lebensgefühls? 
Wir analysieren in unserem Trend-
Check, welche Styles im Jahr 2018 
angesagt sein werden und was 
genau dahinter steckt.

Dazu könnten wir uns kein pas-
senderes Shooting vorstellen als 
diese Boho-Inspiration mit Hip-
pie-Brautpaar und tierischer 
Entourage, wunderschön fotogra-
fiert und inszeniert von Fotografin 
Jasmin Klohr und ihrem Team.
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Sind wir nicht alle 
ein bisschen Boho?

Vor zwanzig Jahren hieß es nicht: „Wie 
wollt ihr heiraten?“. Rote Rosen, Perlen 
und Prinzessinnenkleid gehörten zur 
Hochzeit wie Lametta an den Weih-
nachtsbaum – andere Möglichkeiten 
gab es auch kaum. Heute darf jeder 
so heiraten, wie er oder sie möch-
te – und genau darum geht es ja in 

der Bohème-Kultur: auf Normen und 
Gepflogenheiten zu pfeifen und sein ei-
genes Ding zu machen. Authentisch zu 
sein, sich nicht zu verkleiden. Wer seine 
Wohnung im Scandi-Stil einrichtet, der 
mag es auch bei der Hochzeitsdeko lie-
ber puristisch. Wer sich vegan ernährt, 

möchte keine Hochzeitssuppe mit 
Fleischklösschen servieren. Und nicht 
alle Mädchen träumen davon, einen 
Tag lang Prinzessin zu sein, sondern 

sie möchten sich auch am Hochzeitstag 
unabhängig und frei fühlen – in einem 
Kleid, in dem sie sich bewegen können. 

Genau diese Freiheit, diese moderne 
Lässigkeit ist es, die den Boho-Trend so 

besonders und beliebt macht.

DIY und Upcyling: 
Vintage als Lifestyle

Hochzeiten im Vintage-Stil sind kein vo-
rübergehender Trend, sondern Ausdruck 

einer gesellschaftlichen Veränderung. 
Gerade junge Menschen fühlen sich mehr 

und mehr mit ihrer Heimat verbunden, 
legen Wert auf Nachhaltigkeit und auf 
Dinge, die eine Geschichte haben und 
nicht einfach irgendwo gekauft wur-

den. Bei der Suche nach der „perfekten“ 
Location stellen sie vielleicht fest, dass 
eine Hochzeit in Omas Obstgarten am 

schönsten wäre – denn der ist mit wert-
vollen Kindheitserinnerungen verbun-

den. Vielleicht finden sich dort auch noch 
ein paar alte Möbel, aus denen sich ein 

Sweet Table oder eine Bar zaubern lassen. 
DIY und Upcyling sind nach wie vor 

schwer angesagt und natürlich genau das 
Richtige für Vintage-Fans. 

Es geht also immer weniger darum, eine 
Hochzeit im Vintage-Look zu stylen, 
sondern darum, Raum für die eigene 

Geschichte zu schaffen und grundlegende 
Werte wie „Heimat“ und „Familie“ zu fei-
ern. Natürlich ergänzt mit neuen, moder-

nen Elementen. Gerade der Mix macht 
den besonderen Charme aus!
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Jeder, wie er mag
Die Hochzeitsbranche diversifiziert sich immer stärker. Je-
des Jahr gibt es neue Messen, von der Großveranstaltung 
bis zur kleinen, exklusiven Ausstellung mit ausgewählten 
Gästen. Alles ist erlaubt! Der Boho- und Vintage-Trend 

spricht dabei besonders viele Bräute an, weil es hier eben 
nicht nur um irgendein Hochzeitskonzept geht sondern 

darum, die eigene Persönlichkeit in die Hochzeitsplanung 
mit einfließen zu lassen. Und das möchten natürlich so 

gut wie alle Brautpaare!

Es wird auch immer Bedarf an roten Rosen und Perlen da 
sein für die klassische Prinzessinnenbraut, genauso wie es 
unendlich viele Nischentrends gibt, Richtung Steampunk 
zum Beispiel, Rock’n’Roll oder Motto-Hochzeiten mit Star 

Wars-Theme – und diese Vielfalt ist großartig!

Fotografie & Film: 
jaypeg photo & film 

www.jaypeg.ch

Paar: 
Michelle Umeh und 

Anton Desyatkov

Blumen: 
Miriam Hans 

www.fleurdeluxe.ch

Brautkleid: 
Lacely 

www.lacely.de

Deko + Bridal Stola: 
Tipiyeah 

www.tipiyeah.com
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Wild and free

Wer in der freien Natur feiert, 
für den ist der Weg zum Hoch-

zeits-Lama nicht weit. Wir lieben 
diese fröhlichen Bilder mit den drei 

freundlichen Lamas Legolas, Pan 
und Tapiok und Alpaka Tristan. Ei-
ne Hochzeit nach dem Motto „wild 
and free“, mit flauschigen Vierbei-

nern statt der buckeligen Verwandt-
schaft – eine wundervolle Idee. 

Auch unser Brautpaar, Michelle und 
Anton, hatte offensichtlich großen 
Spaß beim Shooting. Antons Outfit 
widerlegt ganz klar, dass der Bräu-
tigam auf keinen Fall Weiß tragen 

sollte. Sein heller Anzug passt 
in diese Kulisse wie gemalt und 

harmoniert sowohl mit Michelles 
traumhaftem Boho-Kleid als auch 
mit den pastellfarbenen Blumen.

Greenery ist hip
Den Trend zu mehr Natür-

lichkeit finden wir ja in allen 
Lebensbereichen – es gibt 

mittlerweile eine große Mini-
malismus-Szene, in Großstädten 
eröffnet ein veganes Restaurant 
nach dem anderen. Was vor ein 

paar Jahren die belächelten Ökos 
waren, sind heute die Hipster 

und Influencer. Bei dieser Ent-
wicklung stehen wir gerade erst 

am Anfang.

In den vergangenen Jahren 
haben wir als Ausdruck von 

„Natürlichkeit“ vor allem Kraft-
papier und Jute auf Hochzeiten 
gesehen. 2018 wird sich dieser 

Trend mehr in Richtung „Grün“ 
bewegen – auch 2017 haben wir 
schon einiges gesehen in Sachen 

„Greenery“. Die Bräute lieben 
Eukalyptus, Sukkulenten und 

Kakteen. Auch hier setzen viele 
auf Nachhaltigkeit und deko-
rieren zum Beispiel mit Topf-
blumen, die sich anschließend 
weiterverwenden lassen oder 

gleichzeitig Gastgeschenke sind. 
Blumenkränze, Brautsträuße 

und Tischdeko werden immer 
grüner und dafür weniger bunt 

und blumig. 

084_087_lama_MM18B.indd   87 08.02.18   14:16




