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die Platinschmiede

DIE PLATINSCHMIEDE – Trauringe selbst fertigen
Was schmiedet ein heiratswilliges Paar so richtig zusammen?
Das gemeinsame Herstellen absolut einmaliger Trauringe.
In unserer Werkstatt haben Paare, die sich ganz besonders verbunden fühlen und 
die Individualität suchen, die Möglichkeit ihre Trau(m)ringe selbst zu fertigen! 
Unter fachkundiger Betreuung sowie viel Spaß wird der Ring für den Liebsten 
oder der Liebste gefeilt, gelötet, geschmirgelt und poliert.
Der Kurs (ca. 8 Std.) mit max. einem Hochzeitspaar kostet 160 Euro.

Dazu kommen die jeweiligen Materialkosten der verwendeten 
Edelmetalle.

Bitte reservieren Sie rechtzeitig Ihren Wunschtermin!

Unser Lieben Frauen Kirchhof 12,  28195 Bremen
Telefon: 0421 3365305, www.platinschmiede-bremen.de
Montags geschlossen • Di – Fr 10 – 18 Uhr • Sa 10 – 16 Uhr
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Hochzeitsluft schnuppern
Liebe Leserinnen und Leser, 

der Verlobungsring funkelt am Finger und 
Sie können es kaum erwarten, dass der 
schönste Tag Ihres Lebens endlich da ist? 
Wir haben da vollstes Verständnis! Bis es 
so weit ist, gibt es allerdings noch einiges 
zu organisieren – und da können wir be-
hilflich sein. 

Sie träumen von einer opulenten Mär-
chenhochzeit oder einer intimen Tiny-
Wedding? Soll es das ausladende Braut-
kleid mit Tüll und langer Schleppe werden 
oder vielleicht doch lieber ein lässiger 
Jumpsuit? Das Angebot ist schier unend-
lich und kann schnell überfordern. Auf 
den nächsten Seiten finden Sie inspirie-
rende Angebote sowie Ideen und bekom-
men hilfreiche Tipps. Echte Hochzeitsluft 
schnuppern können Sie dann im Septem-
ber auf der Hochzeitsmesse „TrauZeit“, die 
im Rahmen der „HanseLife“ am 17. und 18. 
September täglich von 10 bis 18 Uhr statt-
findet. Wir arbeiten bereits seit Monaten 
daran, Ihnen an diesen zwei Tagen in der 
Messe Bremen alles zu präsentieren, was 
Sie sich für Ihre persönliche Traumhoch-
zeit wünschen. Rund 80 Ausstellende 
werden Sie vor Ort erwarten und Ihnen 
unter anderem traumhafte Mode für Braut 

und Bräutigam präsentieren, außerdem 
wunderschöne Floristik, beeindruckende 
Hochzeitstorten und vieles mehr. Dazu gibt 
es auf unserer großen Bühne ein buntes 
Programm mit Livemusik, Tanzvorführun-
gen und Brautmodenschauen.

Wir freuen uns auf Sie und wünschen 
Ihnen bis dahin viel Spaß mit diesem  
Magazin.

Herzlichst, 
Ihre Nele Hopp & Laura Slawinski  
vom „TrauZeit“-Team der Messe Bremen
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Frauenpower hinter den Kulissen
Laura Slawinski und Nele Hopp von der Messe Bremen organisieren die „TrauZeit“ 

W  enn sich zahlreiche 
Dienstleisterinnen und 
Dienstleister der Hoch-

zeitsbranche am 17. und 18. September in 
der Halle 6 vereinen, haben diese beiden 
sich bereits viele Monate für das Gelingen 
der Veranstaltung ins Zeug gelegt: Nele 
Hopp (links) und Laura Slawinski. Die 
Projektreferentinnen der Messe Bremen 
sind federführend bei der Organisation der 
„TrauZeit“. Im Interview gewähren die bei-

den einen Einblick in ihre facettenreiche 
Arbeit und geben Heiratswilligen zugleich 
Tipps für einen erfolgreichen Messebesuch. 

Wie können wir uns den Planungspro-
zess der „TrauZeit“ vorstellen? 
Nele Hopp: Wenn man Außenstehen-
den erzählt, dass man rund ein Jahr an 
einer Messe arbeitet, ist das Staunen 
immer groß (lacht). Das können sich die 
Wenigsten vorstellen. Die ganze Organi-
sation bedarf einer großen Vorlaufzeit, 
vor allem bei einer Messe wie der „Trau-
Zeit“, da zum Beispiel Fotografinnen 
und Fotografen schon sehr früh einen 
vollen Terminkalender haben. Deswe-
gen ist es enorm wichtig, rechtzeitig an 
potenzielle Ausstellerinnen und Ausstel-
ler heranzutreten, damit sie an der Mes-
se teilnehmen können. 
Laura Slawinski: Und wir sprechen ja 
nicht nur mit jenen, die auch wirklich an 
der „TrauZeit“ teilnehmen. Im Rahmen 
unserer Akquise telefonieren wir mit 
unfassbar vielen Menschen, um sie für 
die Messe gewinnen und begeistern zu 
können. Außerdem besuchen wir auch 
Hochzeitsmessen in anderen Städten.

Haben Sie während der Messe selbst 
auch viel zu tun? 
Hopp: Auf jeden Fall. Wir betreuen die 

Ausstellerinnen und Aussteller vor Ort 
und kümmern uns darum, dass bei den 
Modeschauen und beim restlichen Rah-
menprogramm alles läuft.

Was macht Ihnen besonders viel Spaß?
Slawinski: Das Schöne ist vor allem die 
Abwechslung. Dadurch, dass wir Ak-
quise betreiben, das „Styled Shooting“ 
organisieren, Social-Media-Inhalte pro-
duzieren und auch noch einen Blog be-
treuen, haben wir ganz verschiedene 
Aufgaben. 
Hopp: Hinzu kommt, dass die Hoch-
zeitsbranche wie eine große Familie ist. 
Man ist mit vielen sofort per Du und der 
Umgang ist sehr herzlich. 

Haben Sie Tipps für heiratswillige Paare,  
die auf der Messe nach Inspiration 
suchen? 
Slawinski: Wer genau weiß, in welchen 
Bereichen ihm oder ihr noch Dienst-
leisterinnen und Dienstleister fehlen, ist 
auf jeden Fall gut beraten, vorher einen 
Blick auf unsere Ausstellerliste zu wer-
fen. Man findet sie online auf der Web-
site der „TrauZeit“ genauso wie den 
Hallenplan. Außerdem sollte man genü-
gend Zeit einplanen. 

Das Interview führte Jennifer Fahrenholz. 

Für alle, die Ja sagen 
„TrauZeit“: Hochzeitsmesse in der Halle 6 

M ode und Accessoires, 
Locations und Catering, 
Fotografie und Floris-

tik: Am 17. und 18. September steht die 
Messehalle 6 ganz im Zeichen vorfreudig 
klopfender Herzen: Anlässlich der Hoch-
zeitsmesse „TrauZeit“ kommen rund 80 
Ausstellerinnen und Aussteller der Bran-
che zusammen, um zukünftigen Bräuten 
und Bräutigamen ihre Dienstleistungen 
vorzustellen und Inspiration für die Ge-
staltung ihrer Hochzeitsfeier zu bieten.

„Es wird ein bunter Mix aus Themen, 
die zu einer Hochzeitsplanung und -feier 
dazugehören“, sagt „TrauZeit“-Projektrefe-
rentin Nele Hopp. Ein besonderer Schwer-
punkt, der sich für die Veranstaltung in 
diesem Jahr herauskristallisiert habe, sei 
das Thema Nachhaltigkeit. Sie erläutert:  

„Im Alltag gewinnt Nachhaltigkeit zuneh-
mend an Bedeutung, insofern geht es na-
türlich auch an der Hochzeitsbranche nicht 
vorbei.“ Ergänzt werden die zahlreichen 
Messestände durch ein Bühnen- und Rah-
menprogramm an beiden Tagen, das etwa 
Einblicke in Hochzeitstanzkurse sowie 
eine Modenschau beinhaltet. 

Eingebettet in die große Shopping- und 
Erlebnismesse „HanseLife“, dreht sich bei 
der parallel stattfindenden Sonderveran-
staltung „GrillGut“ auf dem Freigelände al-
les um die kulinarische Kunst des Grillens. 
„Ein guter Tipp für alle Bräute, die ihre zu-
künftigen Ehemänner für einen Messebe-
such begeistern wollen“, scherzt Nele Hopp. 

Nähere Infos zur Messe sowie Tickets:  
www.hanselife.de/trauzeit 
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Ihr Spezialist für einen unvergesslichen Hochzeitstanz 

www.tanzschule-renz.de    

info@tanzschule-renz.de 

01590 544 7227          

0421 122 77       

Tanzschule Renz 

Ostertorsteinweg 60, 28203 Bremen
www.peymann.de · Instagram: @dorte_peymann

„Something Blue“
Rückblick: Treffen der Dienstleisterinnen und Dienstleister beim „Styled Shooting“ im Schnoor Eleven

E s ist ein recht ruhiger Mitt-
wochvormittag im Bremer 
Schnoor Anfang Juli. Wer 

hinter die geöffneten Ladentüren späht, 
entdeckt nur vereinzelt Besucherinnen und 
Besucher in den Geschäften. Doch derweil 
gibt es einen Ort im historischen Viertel, an 
dem es alles andere als ruhig zugeht. 

Es ist das Schnoor Eleven, das an diesem 
Tag die Location eines besonderen Foto-
shootings ist. Insgesamt zehn Stufen führen 
in die Räumlichkeiten der Eventlocation, in 
der an diesem Tag alle Zeichen auf Hoch-
zeit stehen: Für das alljährliche „Styled 
Shooting“ der Messe Bremen sind verschie-
dene Dienstleisterinnen und Dienstleister 
der regionalen Hochzeitsbranche zusam-
mengekommen. „Im Vorfeld der ‚TrauZeit‘ 
führen wir jedes Jahr ein solches Shooting 
durch“, erklärt Projektreferentin Laura Sla-
winski. Die dabei entstehenden Fotos seien 
vor allem für Werbemaßnahmen der ‚Trau-
Zeit‘ vorgesehen, könnten jedoch von allen 
Beteiligten für eigene Werbe- oder Social-

Media-Beiträge genutzt werden. „Die ein-
zige Voraussetzung, um an unserem Shooting 
teilzunehmen, ist“, so Slawinski, „auch Aus-
steller auf unserer Messe zu sein.“ 

Im Zentrum steht heute eine festlich 
dekorierte Tafel, die sich optisch gut in den 
modernen Stil der Eventlocation Schnoor 
Eleven einfügt. Farbliche Akzente in Form 
von blauen Kerzen und blühendem Rit-
tersporn illustrieren das Motto des foto-
grafischen Marathons: „Something Blue“, 
Inspiriert wurde es vom typischen Hoch-
zeitsglücksbringer, der traditionellen Ver-
bindung von etwas Altem, etwas Neuem, 
etwas Geliehenem und etwas Blauem. 
Während poppige Musik aus den Boxen 
ertönt, sind nahezu alle damit beschäf-
tigt, die letzten Handgriffe vor Beginn des 
Shootings zu tätigen. So auch Friseurmeis-
terin Jasmin Herrler vom Salon Hairler in 
Walle. Sie erzählt: „Die Hochzeitsbranche 
lebt von Mund-zu-Mund-Propaganda. Wir 
profitieren alle voneinander, und ich finde 
es großartig, dass wir uns heute treffen.“ So 

sieht es auch Projektreferentin Nele Hopp 
von der Messe Bremen. Sie betont: „Verlin-
ken und Vernetzung sind die Dinge, die uns 
besonders am Herzen liegen.“ 

Doch nicht nur die Unternehmen der 
Hochzeitsbranche spielen an diesem Tag 
eine große Rolle. Mit Regina Janot und Ka-
tharina Jürgensen schlüpfen zwei Frauen 
in die Rollen der Bräute, die nicht haupt-
beruflich vor der Kamera stehen. „Ich 
bin tatsächlich selbst bei der Messe tätig 
und heute als Model anwesend“, erzählt  
Katharina Jürgensen, während sie von Ste-
fanie Kudla geschminkt wird. Nele Hopp 
erklärt: „Wir arbeiten bewusst nicht mit 
Profimodels, sondern mit Privatpersonen, 
die Lust dazu haben.“ Ein Ansatz, der auch 
Model Regina Janot überzeugt hat. „Ich 
habe so etwas vorher noch nie gemacht, 
musste aber nicht lange darüber nachden-
ken, als ich gefragt wurde“, sagt sie und er-
gänzt grinsend: „Es ist ein tolles Gefühl in 
ein Brautkleid zu schlüpfen. Daran könnte 
ich mich gewöhnen.“ 
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W eiß- oder Gelbgold, 
flach oder gewölbt, filigran 
oder robust: Wenn sich zu-

künftige Eheleute auf die Suche nach den 
passenden Trauringen begeben, sehen sie 
sich nicht nur mit einer Vielzahl an Mög-
lichkeiten, sondern auch mit ebenso vielen 
Entscheidungen konfrontiert. „Der Trau-
ringverkauf ist ein sehr beratungsintensi-
ver Bereich“, sagt Frank Rother, Geschäfts-
führer des Juweliers „Zeitgeist“ in Weyhe. 
Paare bei der Auswahl der wohl wichtigsten 
Schmuckstücke ihres Lebens zu unterstüt-
zen, ist seit vielen Jahren seine berufliche 
Kernkompetenz. Rother weiß: Optik, Stra-
pazierfähigkeit und Haptik sind nur einige 
Kriterien, die bei der Kaufentscheidung 
eine Rolle spielen sollten. 

„Rund ein Drittel der Paare, die zu uns 
in die Trauring-Lounge kommen, haben 
schon genaue Vorstellungen“, sagt er. Dass 
sie diese letztendlich auch erfüllen, sei je-
doch nicht immer der Fall. „Man kann nur 
nach etwas suchen, das man auch kennt“, 
macht er klar. So gebe es heute eine Vielfalt 
an Materialien und Gestaltungsmöglich-
keiten, die Braut und Bräutigam zur Ver-
fügung stehen. „Früher war der Trauring in 
seiner klassischen Form schlicht goldgelb“, 
erklärt Rother. Mittlerweile werde viel mit 
dem Design gespielt, und neben verschie-
denen Goldarten, Silber und Edelstahl sei-
en etwa Platin und Tantal gefragte Edel-
metalle, die sich zunehmender Beliebtheit 
erfreuen. Auch bei der Brillantbesetzung 
gebe es verschiedene Möglichkeiten. 
„Rechteckige und herzförmige Steine sind 
ebenso wählbar wie eine gerade oder quere 
Setzung“, so Rother. Einen wichtigen Rat-
schlag, den der Experte allen seinen Kun-

dinnen und Kunden gibt: „Man sollte sich 
immer fragen, ob das gewünschte Design 
auch in einigen Jahren noch dem persön-
lichen Geschmack entspricht.“  

Die Alltagstauglichkeit

Große Bedeutung sollte der Alltagstaug-
lichkeit von Trauringen beigemessen 
werden. Rother sagt: „Es gibt Menschen, 
denen vor allem wichtig ist, dass die Rin-
ge strapazierfähig sind, weil sie regel-
mäßig mit Maschinen oder Werkzeugen 
arbeiten.“ Platin und Tantal etwa seien 
mit ihrer hohen physikalischen Dichte be-
sonders gut für Hände geeignet, die viel 
leisten müssen. „Die Wahl des Edelme-
talls ist folglich nicht nur eine Frage des 
Geschmacks“, macht der Experte klar. Wer 
trotz strapazierfähiger Ringe nicht ganz 
auf eine filigrane Optik verzichten möch-
te, könne über die Kombination mit einem 
zweiten, zarten Ring nachdenken. „In der 
Schmuckbranche ist das sogenannte Laye-
ring ein beliebter Trend, der auch im Trau-
ringbereich angekommen ist“, sagt Rother. 
Denkbar wäre etwa die Kombination eines 
schlichten Rings mit einem feinen Brillan-
tenring als optischen Hingucker, der bei 
Bedarf auf- und abgesetzt werden kann. 

Individualität und Haptik 

Vorgefertigte Modelle, die lediglich an die 
eigene Ringgröße angepasst werden müs-
sen: Diese Käufe gebe es zwar nach wie vor, 
die Nachfrage sei jedoch zunehmend gerin-
ger, berichtet Frank Rother. „Individualität 
spielt eine immer größere Rolle“, hat er be-
obachtet. Eine persönliche Note könne etwa 

mit einer Gravur, aber auch mit der Wahl 
der Oberfläche realisiert werden. „Ein Ring 
muss nicht immer nur glänzend oder matt 
sein“, so der „Zeitgeist“-Geschäftsführer. 
„Es gibt auch Oberflächen, die beispielswei-
se gehämmert sind.“ Mithilfe von digitalen 
Konfiguratoren sei es heutzutage möglich, 
jedes Detail seines Traumrings am Bild-
schirm zu planen, so auch im Fachgeschäft 
in Weyhe. Rother betont jedoch: „Einen Ring 
in Natura zu sehen und zu tragen ist immer 
noch etwas ganz anderes. Wir stellen immer 
wieder fest, wie wertvoll es ist, wenn Kun-
dinnen und Kunden ihre eigenen Vorstel-
lungen am Finger realisiert sehen.“ Daher 
sei es auch nicht empfehlenswert, sich im 
Vorfeld auf ein Edelmetall festzulegen, ohne 
das damit verbundene Tragegefühl zu ken-
nen. Zudem rät der Experte: „Ein Ring sollte  
innen nicht gerade gearbeitet, sondern 
bombiert, also gewölbt, sein. In diesem Fall 
ist der Druckpunkt nicht so hoch, was für 
eine bessere Luftzirkulation am Finger und 
ein angenehmeres Tragegefühl sorgt.“ 

Das richtige Timing 

Je früher, desto besser – dieses Sprichwort 
erweist sich auch beim Trauringkauf als 
wertvoller Ratschlag. Frank Rother emp-
fiehlt: „Für ein ruhiges Bauchgefühl sollten 
sich Paare mindestens sechs Wochen vor der 
Hochzeit um Trauringe kümmern.“ So seien 
etwa die Materialbeschaffungszeiten länger 
geworden, was bei kurzfristigen Kaufent-
scheidungen zu zeitlichen Problemen füh-
ren könnte. Zudem betont der Experte: „Die 
Wahl des Traurings ist eine Entscheidung 
fürs Leben. Dieser Symbolik sollte man auch 
im Zeitplan gerecht werden.“ 

Schmuckstücke fürs Leben 
Trauringkauf: „Zeitgeist“-Geschäftsführer Frank Rother erklärt, wie Paare „die Richtigen“ finden

In der hauseigenen Trauring-Lounge von „Zeitgeist“ beraten Geschäftsführer Frank Rother und sein Team zukünftige Eheleute bei der Auswahl ganz individuell.  Foto: JF

SCHMUCK



7

die Platinschmiede

die Platinschmiede
Unser Lieben Frauen Kirchhof 12
28195 Bremen - 0421 3365305
www.platinschmiede-bremen.de

Lasergravuren
nach Ihren Wünschen
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Mit Liebe zum Detail
Platinschmiede: Personalisierter Schmuck und  
individuelle Trauringkurse in der Meisterwerkstatt

D ie Liebe schreibt ihre eige-
ne Geschichte und jedes 
Paar ist einzigartig. Indivi-

dualität spielt auch in der Platinschmiede 
eine große Rolle: „Wir freuen uns auf die 
Ideen unserer Kunden, persönliche Ent-
würfe setzen wir in unserer Meisterwerk-
statt gerne um“, betont Inhaberin Claudia 
Mintert.

Seit 1991 entstehen im Atelier der 
Platinschmiede ausgefallene Einzelstü-
cke, zudem kann aus einem breiten Sorti-
ment gewählt werden. Die große Auswahl 
an Trauringen umfasst Modelle aus dem 
namengebenden Platin, aber auch aus 
Gold, Palladium und Tantal. „Wir arbeiten 
mit allen Edelmetallen und be-
raten unsere Kunden immer 
mit Blick auf persönliche 
Vorlieben“, erklärt die 
Expertin. So werden 
Proportionen und 
Materialien individu-
ell angepasst und die 
Stücke mit verschie-
denen Schriftarten, mit 
der eigenen Handschrift 
oder dem Fingerabdruck 
personalisiert.

Trauringkurse für 
Paare

Braut und Bräutigam 
können ihre Trau(m)- 
ringe sogar höchstper-
sönlich anfertigen: In den 
Trauringkursen nehmen sich 
Mitarbeiter der Platinschmiede rund acht 
Stunden Zeit für das Paar und dessen zu-
künftige Eheringe. Eine rechtzeitige An-
meldung empfiehlt sich, denn die Termi-
ne sind immer gut gebucht. 

Im Bereich Material gebe es immer wie-
der Trends, erläutert Claudia Mintert: 
Auf das ebenso hautschmeichelnde wie 
beliebte Roségold der vergangenen Jahre 
folge nun Platin. „Dieses besonders wi-
derstandsfähige Material ist wirklich für 
die Ewigkeit gemacht und momentan 
recht erschwinglich. Bei der Empfehlung 
von stets hochwertigen Materialien be-
halten wir aber natürlich immer das je-
weilige Budget im Auge.“ Für den ersten 
Überblick empfiehlt die Schmuckexpertin 
den Trauring-Konfigurator auf der Inter-
netseite der Platinschmiede.

Handgefertigtes zum Heiratsantrag

Brautschmuck sowie Antrags-
ringe gibt es in der Platin-

schmiede ebenfalls be-
reits fertig gestaltet oder 
als Einzelanfertigung. 
„Beim klassischen Dia-
mantring entscheiden 
Qualität, Reinheit und 

Schliff des Steins. Auch 
hier ist aktuell ein Trend 

zu erkennen: Schmale und 
besonders feine Ringe sind 

sehr gefragt“, sagt Claudia 
Mintert. „Wir berücksichti-
gen auch Farbvorlieben, es 
muss zur Verlobung eben 

nicht immer ein Diamant-
ring sein. Ein Smaragd oder 

Saphir ist zum Beispiel ebenso 
schön und noch individueller.“

Die Platinschmiede, Unser Lieben Frauen 
Kirchhof 12 (am Blumenmarkt), 28195  
Bremen, Telefon: 0421 / 336 53 05,  
www.platinschmiede-bremen.de
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Zeitgemäße Handwerkstradition
Goldschmiede Stichnoth im Schnoor: Größte Trauringauswahl Bremens 
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S eit einem Jahr hat die Gold-
schmiede Stichnoth ihre 
Türen im Schnoor geöffnet. 

Zwei Jahrzehnte lang betrieb das Unterneh-
men das Juweliergeschäft Grüttert in der 
Sögestraße, dann wurde es Zeit für einen 
Neuanfang an einem anderen Standort.

Dabei blickt die Familie Stichnoth auf 
eine lange währende Tradition zurück: Die 
Faszination für Edelsteine liegt in den Ge-
nen der Brüder Jörg und Dirk Stichnoth. 1990 
übernahmen sie das Unternehmen von ihrem 
Vater Horst Stichnoth, beide sind ausgebil-
dete Goldschmiede, Schmuckdesigner sowie 
Diamant- und Edelsteingutachter. Um diese 

Tradition fortzuführen und das Schmuck-
handwerk für folgende Generationen zu 
erhalten, gehen die Brüder Stichnoth mit 
der Zeit. An der neuen Adresse in Bremens 
historischem Altstadtquartier ist eine regel-

rechte Aufbruchstimmung spürbar, zumal 
sich derzeit in vielen Schnoor-Häusern neue 
Mieter mit frischen Ideen einquartieren. 

Das Geschäft erstreckt sich heute über 
drei Etagen und bietet nach eigenen Anga-
ben die größte Trauringauswahl Bremens an. 
„Wir wollen keine Massenware, sondern in-
dividuellen bezahlbaren Schmuck für unsere 
Kunden machen“, sagt Dirk Stichnoth und 
erklärt: „Durch die neuen technischen Mög-
lichkeiten wie den 3-D-Druck haben wir die 
Möglichkeit, preiswert in Deutschland zu 
produzieren.“  

Goldschmiede Stichnoth, Schnoor 37 

Für den Herzensmenschen
Der Verlobungsring: Materialien, Größen und Co.

D ie Verlobung ist für Paare der 
Beginn zu einem gemeinsa-
men Lebensweg. Als Sym-

bol dafür steht der Verlobungsring, welcher 
den Herzensmenschen ein Leben lang be-
gleiten soll. Daher sollte das Schmuckstück 
mit Bedacht ausgewählt werden.

Auf welches Material die Wahl fällt, ist 
eine Frage des Geschmacks und des Gel-
des. Klassisch werden Ringe aus Silber oder 
Gold gefertigt. Platin und Edelstahl sind 
mittlerweile aber ebenfalls beliebt – beide 
Materialien sind hypoallergen und somit 
sogar für Allergiker:innen geeignet.  

In der Regel besitzt der Verlobungsring 
einen Diamanten, zum Beispiel in Oval- oder 
Herzform. Als farbige Edelsteine werden 

gern rosafarbener Morganit, Smaragd, Saphir 
und Rubin ausgewählt, die in verschiedenen 
Schliffarten in Form gebracht sind. 

Wer sich unsicher ist, welcher Verlo-
bungsring den Geschmack des geliebten 
Menschen trifft, kann in dessen Schmuck-
schatulle nachschauen, welcher Stil be-
vorzugt wird. Bei der Wahl der passenden 
Ringgröße kann dies ebenfalls hilfreich 
sein. Oder warum nicht einfach den Ring 
gemeinsam aussuchen? 

Möglich ist darüber hinaus, dass bei-
de einen Verlobungsring wählen, der spä-
ter der Ehering sein wird. Das spart Geld 
und kommt zum Beispiel für Paare infrage, 
wenn Verlobung und Hochzeitstag zeitlich 
nah beieinander liegen. 

EINE INVESTITION INS LEBEN
Schmuckmanufaktur seit 1954

Schnoor 37,  28195 Bremen   |   Tel.: 0421309050   |   termin@sti chnoth.de  |   www.sti chnoth.de

ehemals Juwelier Grütt ert
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Die Kirchen informieren & beraten Sie rund um

Ihre kirchliche Trauung
Auf der TrauZeit, Halle 6, Stand 6 C 44

www.kirche-bremen.de

D ie Liste an Hochzeitsbräu-
chen ist lang und variiert je 
nach Region. Viele alte Ritu-

ale sind mittlerweile jedoch aus der Mode 
geraten und einfach nicht mehr zeitgemäß. 
Andere haben die Zeit überdauert und sind 
noch heute beliebte Programmpunkte im 
Vorfeld oder während der Feier. Wir haben 
drei Bräuche herausgepickt, die in Nord-
deutschland nach wie vor gepflegt werden 
und die beim Brautpaar und den Gästen für 
bleibende Erinnerungen sorgen. 

Es beginnt mit dem Polterabend. Er wird 
traditionell am Vorabend der standesamtli-
chen oder kirchlichen Trauung gefeiert. Ex-
tra dazu eingeladen wird nicht, das Paar gibt 
lediglich den Termin bekannt, gefeiert und 
gepoltert wird meist in oder vor dem Wohn-
haus des Paares. Zerdeppert werden Porzel-
lan und Steingut, deren Scherben dem Paar 
Glück bringen sollen. Finger weg von Glas – 
es steht symbolisch für das Glück selbst und 
soll entsprechend heil bleiben.

Ein weiterer Brauch ist das Spalier 
stehen im Anschluss an die Trauung. 
Freund:innen, Bekannte und Kolleg:in-
nen erwarten das frisch vermählte Paar 
vor dem Trauort und formen einen Bogen, 
durch den das Hochzeitspaar gemein-
sam schreitet. Sinngemäß überwindet 
das Ehepaar so die ersten Hindernisse 
gemeinsam und macht die ersten Schrit-

te auf diesem „beschwerlichen“ Weg.  
Tipp: Dieser Moment ist ein ideales Foto-
motiv!

Darüber hinaus ist das Baumstamm-
sägen ein beliebter Programmpunkt. Dabei 
ist Teamwork und Durchhaltevermögen 
gefragt: Das Brautpaar muss einen Baum-
stamm gemeinsam mit einer stumpfen Bo-
gensäge zerteilen. 

W  er heiratet, sagt erst „Ja“ vor dem Standes-
amt, anschließend kann die festliche kirch-
liche Hochzeit folgen. In einem Traugottes-

dienst bekommt das Paar den Segen und sagt zueinander: „Ja, 
mit Gottes Hilfe!“ Zwei Menschen bekräftigen damit, dass sie 
sich füreinander entschieden haben, Familie und Freunde freu-
en sich mit den beiden frisch Vermählten.

Vor einer Hochzeit gibt es einige Fragen zu klären: Sind Trau-
zeugen erforderlich? Kann auch in der Kirche geheiratet werden, 
wenn die Braut katholisch und der Bräutigam evangelisch oder 

das Brautpaar queer ist? 
Klar geht das, darüber 
braucht man sich nicht 
den Kopf zu zerbrechen. 
Doch welche Hochzeits-
kirche oder Musik sollen 
es sein? Dürfen die Gäste 
die Trauung mitgestalten? 
Und ist es eigentlich er-
laubt, sich in der Kirche 

zu küssen? Antworten darauf geben die Kirchen auf der „Trau-
Zeit“ an ihrem Stand in Halle 6. Interessierte können alternativ 
alle Anliegen in Ruhe mit einem Pfarrer oder einer Pastorin im 
Traugespräch besprechen. 

Weitere Informationen unter www.kirche-bremen.de

Küssen erlaubt?
Worauf bei der kirchlichen Trauung zu achten ist

Hochzeitsbräuche
Traditionen rund um den schönsten Tag im Leben
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A lle Blicke sind in dieselbe Richtung gerichtet, ein Rau-
nen geht durch den Raum, Tränen in den Augen der 
Hochzeitsgäste bezeugen die Rührung: Der Einzug der 

Braut gehört zu den größten und emotionalsten Momenten einer 
Hochzeitszeremonie. Damit der große Auftritt gelingt, die Braut 
ihren großen Tag selbstbewusst bestreiten und in vollen Zügen ge-
nießen kann, ist ein besonderes Outfit unabdingbar. Wer sich auf 
die Suche nach der passenden Kleidung für den schönsten Tag im 
Leben begeben möchte, könnte auch in Erwägung ziehen, die Bre-
mer Stadtgrenzen hinter sich zu lassen und Langwedel einen Be-
such abzustatten.

So bietet das Modehaus Böning auf einer Ausstellungsfläche 
von mehr als 1000 Quadratmetern eine große Auswahl an rund 
3000 Braut- und Abendkleidern. Das modische Sortiment füllen 
dabei namhafte und internationale Hersteller wie MS Moda, Lilly, 
Amera Vera, Justin Alexander, Anna Sposa, Pronovias und Lohren-
gel. Aber auch Kleider von Mode de Pol, Tres chic, Pollardi und vie-
len weiteren Marken sind Bestandteil des Sortiments. Zukünftige 
Bräute erwartet eine traumhafte Kollektion von schlicht und chic 
oder klassisch elegant über romantisch-verspielt bis hin zu extra-
vaganten Roben und Outfits. Wer wortwörtlich ein bisschen Farbe 
ins Spiel bringen und dem weißen Standard trotzen möchte, findet 
zudem eine Auswahl an Kleidern der Trendfarbe Blush vor. 

Doch nicht nur Bräute kommen im Modehaus Böning auf ihre 
Kosten. Das fachkundige Personal verhilft auch Bräutigamen zur 
modischen Glanzleistung und unterstützt die Herren dabei, ihr Out-
fit harmonisch auf die Kleidung der Braut abzustimmen. Des Wei-
teren präsentiert das Fachgeschäft seinen Kundinnen und Kunden 

eine umfangreiche Auswahl an stilvoller Abendkleidung für jede 
Gelegenheit. Mit den passenden Dessous und Accessoires in einer 
großen Vielfalt, darunter Schuhe, Haarschmuck, Ringkissen und ed-
lem Schmuck, sorgt das Modehaus für ein stilvolles Rundumpaket. 

Modehaus Böning: Große Staße 11, 27299 Langwedel.
Persönliche Brautberatungstermine können sowohl telefonisch (04232/7904)  
als auch online unter www.boening-modehaus.de gebucht werden. 

Stilvolles Rundumpaket
Brautkleider, Herrenmode und Abendkleidung: Große Auswahl im Modehaus Böning in Langwedel
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K räftezehrend, langatmig und anstrengend? Von 
wegen: Bei dodenhof in Posthausen wird die Su-
che nach dem perfekten Brautkleid zu einem be-

sonderen Höhepunkt in den Hochzeitsvorbereitungen. Zusam-
men mit den engsten Freundinnen und Angehörigen wählen die 
zukünftigen Bräute aus einer riesigen Modellauswahl ihr Kleid aus 
und verbringen im Brautsalon der „ModeWelt“ eine schöne und 
emotionale Zeit. 

Ob besondere Schnitte, Stoffe und Accessoires: Die Einkäufe-
rinnen und Verkaufsberaterinnen bei dodenhof beschäftigen sich 
stets mit den neusten Trends, um einen stilvollen Auftritt am gro-
ßen Tag zu garantieren. Was sich in diesem Jahr bei nahezu allen 
Brautmodeherstellern durchgesetzt hat, ist der lange Ärmel, eben-
so wie die Corsagenoptik im Oberteil. Einkäuferin Antje von Alven 
weiß außerdem: „Der Beinschlitz ist ein Megatrend. Und das gilt 
sowohl bei weit ausgestellten Roben als auch bei schmalen Vin-
tagekleidern. Das Bein darf gezeigt werden.“ 

Doch im Brautsalon von dodenhof wartet nicht nur eine riesi-
ge Auswahl an Kleidern auf die Kundinnen. Auch zauberhafte Ac-
cessoires wie Brautschuhe, Schmuck und Schleier vervollstän-
digen das Angebot vor Ort und den Look der Braut. Zudem sind 
elegante Abendmode für jeden Anlass und umfangreiche Extras 
Teil des Angebots – von der Online-Terminvereinbarung über die 
persönliche Beratung bis hin zum Änderungsservice. „Unser haus-

eigenes Änderungsatelier bietet den großen Vorteil, dass nahezu 
jedes Kleid individuell angepasst werden kann“, so Antje von Al-
ven. Auch der Bräutigam und die ganze Hochzeitsgesellschaft er-
wartet eine große modische Auswahl für den schönsten Tag. Beim  
dodenhof-Juwelier gibt es für alle Eheleute traumhafte Trauringe. 

Alles für den schönsten Tag
dodenhof Brautmode: Große Auswahl an Kleidern und Zubehör in Posthausen/Trends stets im Blick
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D ie Teller sind abgeräumt, die Gäste amüsieren sich auf der Tanzfläche und 
die Stimmung wird zusehends ausgelassener. Hier wird auf das Hochzeits-
paar angestoßen, dort wird an die guten alten Zeiten erinnert. Je weiter der 

Abend voranschreitet, desto häufiger macht er sich bemerkbar: der kleine Hunger. Um ihn zu 
besänftigen, hat sich auf Hochzeiten längst die Candy Bar mit allerlei Zuckerzeug etabliert. 
Nun genießt auch ihre salzige Variante, die sogenannte Salty Bar, zunehmende Beliebtheit. 
Doch die Snackbars erfüllen noch weitere Zwecke.

Anlaufstation für Leckermäulchen

Ist das schon Hunger oder nur Appetit? Ganz gleich, ob Sie sich als Brautpaar für Sü-
ßes, Salziges oder gar beides entscheiden: Die Gäste werden Ihnen eine Snackbar, die 
den ganzen Abend über bis in die Nacht hinein geöffnet bleibt, danken. Denn auf einer 
Hochzeitsfeier herrscht Ausnahmezustand: Ausgedehnte Gespräche, wilde Tanzeinla-
gen, alkoholische Getränke und jede Menge Gefühle strengen den Körper an. Leckere 
zusätzliche Kalorien kompensieren den „Energieverlust“.

Zusätzlicher Hingucker

Bei einer Hochzeitsfeier hat die Optik einen hohen Stellenwert. Da bieten Snackbars 
eine weitere Möglichkeit, für einen Hingucker zu sorgen und das Farbkonzept der Deko-
elemente aufzugreifen. Wichtig beim Anrichten sind vor allem die Gefäße: Während 
Süßigkeiten ohne Bedenken offen in Schalen oder Gläsern präsentiert werden können, 
bieten sich für salzige Snacks wie Chips, Popcorn und Cracker verschließbare Behältnis-
se an, damit sie nicht pappig werden. Alternativ dazu platzieren Sie Schälchen mit kleinen 
Portionen auf den Tischen. 

„Ich muss mal kurz weg!“

Ein weiterer Vorteil von Candy und Salty Bar ist die soziale Funktion. Sie stellen einen 
zusätzlichen Treffpunkt dar, an dem die Gäste miteinander ins Gespräch kommen kön-
nen. Und wer mal eine kleine Gesprächspause braucht, ist dort ebenfalls gut aufgehoben. 

Zuckerzeug und Snacks
Für den kleinen Hunger zwischendurch: Candy Bar und Salty Bardie Platinschmiede

die Platinschmiede
TRAURINGE UND SCHMUCK VOM FEINSTEN

Unser Lieben Frauen Kirchhof 12
28195 Bremen

Telefon: 0421 3365305
Montags geschlossen

Di – Fr 10 – 18 Uhr
Sa 10 – 16 Uhr

www.platinschmiede-bremen.de

WIR FERTIGEN IHRE TRAUMRINGE
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Wer möchte ein Eis?
Darüber freut sich groß und klein!

Jetzt neu!
Hochzeitsdeko

Ein Eis geht immer.
Das schmeckt jedem, erfrischt und sorgt für gute Laune!

Ganz egal, ob Hochzeit, Geburtstag oder Familienfeier – unsere 
Eis-Mobile werden mit Sicherheit ein kleines Highlight für deine 

Gäste sein!

Wir gestalten eure Feier mit besonderer und ausgefallener Deko, 
ganz nach euren Wünschen. Viele tolle Ideen fi ndet ihr auf

Instagram #hochzeitsdekobremen
Telefon: +49 1749696858

E-Mail: hochzeitsdeko-bremen@web.de

Instagram #eismobilbremen 
Telefon: +49 1522 2519685
E-Mail: eismobil-bremen@web.de
www.eismobil-bremen.de

J ulian Ruck hat die süße Sünde zum Geschäft gemacht: 
Mit dem Eismobil Bremen sind er und sein Team bei 
gutem Wetter regelmäßig an Werdersee und Osterdeich 

unterwegs, um Naschkatzen mit qualitativ hochwertigem Speise-
eis aus eigener Produktion zu versorgen. Doch nicht nur solchen 
spontanen Genüssen hat sich das Unternehmen auf Rädern ver-
schrieben. 

So sind die verschiedenen Mobile der Firma für Veranstaltun-
gen buchbar und versprechen folglich unter anderem auf Hoch-
zeiten ein kulinarisches Highlight an heißen Sommertagen sowie 
eine erfrischende Alternative zur klassischen Candy Bar. Ob „All 
you can eat“ zum Pauschalpreis oder eine zuvor festgelegte Anzahl 
an Kugeln pro Gast: Die Möglichkeiten sind ebenso vielfältig wie 
die Auswahl an Sorten und Toppings. 

Seit Frühjahr diesen Jahres bietet ein weiteres Unternehmen 
Dienstleistungen im Eventbereich und ergänzt damit das berufli-

che Portfolio von Familie Ruck. Unter dem Namen Hochzeitsdeko 
Bremen hat es sich Nadja Ruck zur Aufgabe gemacht, Hochzeits-
feiern einen stilvollen Rahmen mit optischen Highlights zu be-
scheren. Mit Fokus auf den dekorativen Bereich bietet sie unter 
anderem den Verleih von detailliert aufeinander abgestimmten 
Dekosets an, bestehend aus Tischdekoration, Fotohintergrund und 
Sitzplan. Zudem können ein-
zelne Elemente gebucht wer-
den. Auf Wunsch beschränken 
sich Nadja Ruck und ihre Mit-
arbeitenden nicht nur auf den 
Verleih, sondern übernehmen 
auch die Dekoration, selbst-
verständlich  abgestimmt auf 
die Wünsche und Vorstellungen 
des Brautpaares. 

Kühler Genuss und festliche Gestaltung
Eismobil und Hochzeitsdeko Bremen: Unternehmerisches Doppel von Familie Ruck
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Vielfalt am schönsten Tag
Hochzeit feiern in den ATLANTIC Hotels Bremen: Verschiedene Räumlichkeiten mit besonderem Charme 
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O b Partykracher oder ruhigere Feier, pompöse Deko oder 
reduzierte Eleganz: Wenn es um die Wahl der Hochzeits-
location und die Eventgestaltung geht, sind die Vorstel-

lungen sehr unterschiedlich. Dem ist sich auch die ATLANTIC Hotels 
Gruppe bewusst und bietet unter anderem mit ihren Häusern im Land 
Bremen den passenden Rahmen für die persönliche Traumhochzeit. 

So können Gesellschaften im ATLANTIC Hotel Galopprenn-
bahn mit Blick ins Grüne feiern, in Bremerhaven in 74 Metern 
Höhe in der sogenannten Captain’s Lounge auf Wolke 7 schwe-
ben, im ATLANTIC Hotel Universum die herausragende Küche 
des Restaurants CAMPUS genießen oder die urbane Lage des  
ATLANTIC Hotel Airport nutzen, und das Brautpaar nach der Fei-
er direkt in die Flitterwochen verabschieden.

Einen besonderen Fokus auf Vielfalt und Extravaganz setzt 
das ATLANTIC Grand Hotel im Herzen der City. Während große 
Gruppen im „Goldenen Saal“ oder im „Scotland Saal“ festliche Ku-
lissen vorfinden, bietet sich für kleine Gesellschaften der private 
Weinkeller, das hauseigene Restaurant alto sowie der mediterra-
ne Hofgarten an. Ein stimmungsvolles Fest unter freiem Himmel 
verspricht zudem die „Roof Lounge“ mit geräumiger Dachterras-
se (Foto): Über den Dächern der Hansestadt können Gäste die 
Frischvermählten gebührend feiern. 

Jedes der Hotels bietet eine eigene Hochzeitspauschale mit 
aufeinander abgestimmten Leistungen an, die Platz für individu-
elle Wünsche lassen. Das besondere Highlight für Braut und Bräu-
tigam: Bei Buchung der Hochzeitspauschale ist eine Übernachtung 
für das Paar in einem der schönsten Zimmer des jeweiligen Hauses 
sowie das Frühstücksbüfett am nächsten Morgen inbegriffen. 

Nähere Infos: www.atlantic-hotels.de/hochzeit

ChiC,
urban,

individuell

... is all

Wir sind dabei – TrauZeit bremen am 17. & 18.9.2022 / Stand nr. 6e53

Feiern Sie Ihren schönsten Tag im Leben mit den ATLANTIC Hotels  
über den Dächern Bremens, am Travemünder Ostseestrand  
oder mit Panoramablick über Münster ...

LOCATIONS
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Im Kahnschifferhaus in 
Farge-Rekum Sind stan-
desamtliche Trauungen 
erst seit Anfang 2022 

möglich. Jeweils am ers-
ten Samstag im Monat kön-

nen sich Paare in der stilvoll möblierten und 
mit Blumenschmuck hergerichteten Diele 
vermählen. Ein Glas Sekt zum Anstoßen ist 
inklusive.

Sie steht exemplarisch für 
den Glamour einer ver-
gangenen Epoche: Die 
Motoryacht  NEDEVA 

1930. Als einzigartiges 
historisches Schiffsdenk-

mal bietet sie die perfekte Kulisse für unver-
gessliche Momente. Dank ihres Liegeplat-
zes am Schlachte-Anleger ermöglicht sie 
die Hochzeit auf der Weser.

Ob im Japanischen Gar-
ten, im Tropenhaus oder 
in einer vom Himalaya 
inspirierten asiatischen 

Gebirgslandschaft: Die 
Botanika macht die standes-

amtliche Trauung zum ausgefallenen Glücks-
moment inmitten grüner Natur. Termine: 
wochentags um 18.30 Uhr, wochenends und 
an Feiertagen zwischen 9 und 18.30 Uhr. 

Am Zusammenfluss von 
Aue und Becke wurde 
1354 die Burg Blomen-
dal von Rittern erbaut. 

Heute steht die mittel-
alterliche Wasserburg in 

Blumenthal unter Denkmalschutz. Mit 
ihren historischen Räumen bietet die Burg 
einen großartigen Rahmen für private Fest-
lichkeiten. Oder wie wäre es mit einer stan-
desamtlichen Hochzeit im Burgambiente? 

In 130 Metern Höhe ist 
der Himmel zum Grei-
fen nah. Paare, die im 
eleganten und stilvoll 

eingerichteten Trau-
zimmer des Fallturms das 

Ehegelübde ablegen, schweben sozusagen 
auf Wolke sieben. Im Anschluss an die 
Hochzeit genießen das Paar und die gela-
denen Gäste ein Getränk in der gläsernen 
Panorama-Lounge mit 360-Grad-Rund-
umblick. 

Im Bremer Norden er-
möglicht das Schloß 
Schönebeck die Traum-
hochzeit im ländlichen 

Idyll. Romantisch ge-
legen im Tal der Schöne-

becker Aue in der sogenannten „Bremer 
Schweiz“, beherbergt das Bauwerk heute das 
Heimatmuseum. Jeden dritten Freitag im 
Monat ab 14 Uhr finden im großen Schiff-
fahrtssaal standesamtliche Trauungen statt. 

Romantik pur verspricht 
eine Eheschließung auf 
dem Lür-Kropp-Hof in 
Oberneuland. Dort gibt 

sich das Paar im „Hoch-
tiedshuus“ inmitten der 

weitläufigen Parkanlagen des Hofes das Ja-
wort. Möglich ist die standesamtliche Trau-
ung nach Absprache auch am Wochenende 
und an Feiertagen. Im Anschluss kann die 
Feier auf dem Hof folgen – wie praktisch! 

Heiraten im UNESCO-
Weltkulturerbe? Das 
ist im Bremer Rat-
haus immer freitags 

zwischen 10 und 15 Uhr 
möglich. Dann wird das 

Gobelinzimmer für die Trauung festlich 
dekoriert, um bis zu 14 Personen zu emp-
fangen. Der vornehme Raum, der einst als 
Zimmer für den zweiten Bürgermeister 
vorgesehen war, ist mit Weißholz hell und 
freundlich getäfelt. Ein Sektempfang ist 
im Angebot enthalten. 
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Der besondere Ort
Von maritim bis ländlich: Acht Alternativen zum Standesamt

Z u Wasser, über den Dächern der Stadt oder inmitten der Natur: Für die stan-
desamtliche Trauung stehen heiratswilligen Liebenden in Bremen viele Mög-
lichkeiten offen. Wer sich für den besonderen Tag eine ausgefallene Location 

wünscht, sollte frühzeitig mit der Planung beginnen, denn die Termine sind begehrt! Wir 
stellen die acht alternativen Trauorte vor, an denen die standesamtliche Zeremonie zu einem 
unvergesslichen Erlebnis wird. 

die Platinschmiede

die Platinschmiede
TRAURINGE UND SCHMUCK VOM FEINSTEN

Unser Lieben Frauen Kirchhof 12
28195 Bremen

Telefon: 0421 3365305
Montags geschlossen

Di – Fr 10 – 18 Uhr
Sa 10 – 16 Uhr

www.platinschmiede-bremen.de

WIR FERTIGEN IHRE TRAUMRINGE
IN GOLD, PLATIN UND PALLADIUM

ChiC,
urban,

individuell

... is all

Wir sind dabei – TrauZeit bremen am 17. & 18.9.2022 / Stand nr. 6e53

Feiern Sie Ihren schönsten Tag im Leben mit den ATLANTIC Hotels  
über den Dächern Bremens, am Travemünder Ostseestrand  
oder mit Panoramablick über Münster ...
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LOCATIONS

»JA, ICH WILL …
Wo könnten Sie den wichtigsten Tag Ihres Lebens romantischer verbringen, als am 
schönsten Ort in Bremen? Denn am Ende ist es das Drumherum, was in Erinnerung bleibt 
und es sind die Details, die dafür sorgen, dass es Ihre Traumhochzeit wird. Getreu unseres 
Mottos »Where Moments Make Memories« realisieren wir möglichst alle Ihre Wünsche 
für eine unvergessliche Hochzeitsfeier. 

Gerne stehen wir Ihnen für eine individuelle Beratung unter Tel.: +49 421 3408-666 oder per 
Mail an bankett.bremen@hommage-hotels.com zur Verfügung.

Alle

Brautpaare, die

unter dem Stichwort

„Trauzeit“

buchen, erhalten

10 % Nachlass

auf ihren

Sektempfang.

Die etwas andere Hochzeit
Freie Union Brauerei Bremen: Maßgeschneiderte Konzepte für kleine und große Gesellschaften

G erstensaft im Fass und Schmetterlinge im Bauch: 
In einer Brauerei zu heiraten, mag zunächst kurios 
 erscheinen, es ist jedoch in Bremen-Walle viel schöner, 

als man angesichts des Wortes „Brauerei“ vermuten würde. In der 
Union Brauerei kommen nicht nur Fans der Bremer Biertradition auf 
ihre Kosten, sondern auch Frischvermählte, die nach einer stilvollen 
und zugleich extravaganten Location für ihre Hochzeitsfeier suchen.  

Das 1907 erbaute Gebäude bietet mit seinem prächtigen his-
torischen Gemäuer, gemütlicher, aber moderner Holzoptik und 
 aktuellster Technik ein ebenso kontrastreiches wie geschmackvol-
les Ambiente. Im großzügigen Braugarten mit Cabriodach, welches 
bei schönem Wetter geöffnet werden kann, ist auf 200 Quadratme-
tern Platz für Gesellschaften von 70 bis 100 Personen. Brautpaar und 
Gästen werden verschiedene, frisch gebraute UNION-Biere angebo-
ten. Kulinarisch können Arrangements vom legeren BBQ-Büfett auf 
der exklusiven, überdachten Terrasse bis hin zum festlichen Menü 
gebucht werden. Natürlich haben zukünftige Eheleute auch die Mög-
lichkeit, eigene Vorstellungen zu äußern: Das Team entwickelt liebe-
volle, maßgeschneiderte Konzepte für kleinere und größere Feiern. 
Als besonderes Highlight kann zum Beispiel zuvor eine freie Trauung 
im benachbarten „Bremer Kriminal Theater“ stattfinden.

Buchungsanfragen sind telefonisch unter 0421/89 82 160 sowie per  E-Mail 
an reservierung@brauerei-bremen.de möglich. 
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RECHTLICHES

„Das beste Sparmodell“
Volljuristin Larissa-Valeska Heilmann über steuerliche Konsequenzen der Eheschließung

A ls trockene und auf 
Zahlen basieren-
de Materie sorgt 

das Thema Steuern bei Paaren 
keinesfalls für Herzklopfen. 
Dennoch sind potenzielle Er-
sparnisse nicht selten einer der 
Gründe, die Verliebte dazu be-
wegen, den Bund der Ehe ein-
zugehen. Larissa-Valeska Heil-
mann (Foto) ist Teamleiterin 
der Steuerrechtsberatung bei 
der Arbeitnehmerkammer Bre-
men. Im Interview verrät sie die 
wichtigsten Aspekte. 

Ist es aus steuerlicher Sicht tatsächlich klug zu heiraten? 
Es ist in der Tat so, dass eine Eheschließung in Deutschland 
das beste Sparmodell ist. In unseren Beratungen bei der 
Arbeitnehmerkammer arbeiten wir mit einem Programm, mit 
dessen Hilfe wir Vergleichsberechnungen durchführen und 
Ratsuchenden genau aufzeigen können, wie viel sie steuerlich 
in der Ehe sparen. In fast allen Fällen ist es so, dass Steuerzah-
lende durch eine Heirat etwas einsparen würden. Bei Paaren, 
die sich mit großen Gehaltsunterschieden konfrontiert sehen, 
sind es sogar deutliche Einsparungen. Ob das ein Argument 
für eine Liebesheirat ist, ist natürlich eine andere Frage (lacht). 

Also steht niemand nach einer Eheschließung steuerlich 
schlechter da als vorher?
Es gibt durchaus Einzelfälle, die uns auch in den Beratungen 
begegnen, bei denen sich im Laufe eines Jahres herausstellt, 
dass eine sogenannte Einzelveranlagung günstiger ist, statt 
auf die Möglichkeit des Ehegattensplittings zurückzugreifen. 
Das liegt dann an Besonderheiten im jeweiligen Steuerjahr, 

die nur einen Partner beziehungsweise eine Partnerin betref-
fen. Wichtig ist, dass Eheleute dabei immer das Wahlrecht und 
mit dem Ehegattensplitting einfach eine weitere Option ha-
ben, die im Regelfall auch empfehlenswert ist. 

Was ändert sich steuerlich im Zuge einer Heirat? 
Zunächst einmal ändert sich nur eine Zahl. Zuvor alleinstehen-
de Menschen befinden sich in der Regel, sofern sie nicht noch 
bei sich wohnende Kinder versorgen, in der Steuerklasse 1 und 
wechseln durch eine Heirat in die Steuerklasse 4. Das passiert 
automatisch und wird vom Standesamt gemeldet. Tatsächlich 
ist diese Zahl das Einzige, was sich ändert, auf dem Papier 
und den einzelnen Gehaltsabrechnungen ändert sich gar 
nichts. Eine andere Möglichkeit ist, als Ehepaar in die Steuer-
klassen 3 und 5 zu wechseln, was dann tatsächlich finanzielle 
Auswirkungen hat. Das ist ebenfalls kein Muss, sondern eine 
Wahl, die Verheiratete haben. Angedacht ist, dass die Person, 
die mehr verdient, die Steuerklasse 3 wählt und sich deren 
Steuerabzüge reduzieren. Von dem Bruttogehalt des Partners 
oder der Partnerin, der beziehungsweise die in Steuerklasse 
5 wechselt, geht dagegen mehr an das Finanzamt als vorher. 
Wer die Steuerklasse durch eine Heirat wechselt, verpflichtet 
sich zudem zukünftig zur Abgabe einer Steuererklärung. 

Gibt es die Möglichkeit eine gemeinsame Steuererklärung  
abzugeben?
Ja, das ist tatsächlich auch der einzige Weg, um steuerlich 
von der Eheschließung zu profitieren. Es ergibt wenig Sinn, 
die Steuerklassen 3 und 5 zu wählen und dann auf eine ge-
meinsame Erklärung zu verzichten. Personen in Steuerklasse 
5 würden vermutlich eine kleine Rückzahlung erhalten und 
jene mit der Steuerklasse 3, müssten eine große Nachzahlung 
leisten und damit ihren neuen finanziellen Vorteil durch die 
Eheschließung verspielen. Man sollte immer prüfen, ob eine 
gemeinsame Veranlagung sinnvoll ist.

Für Ihr gutes Recht!
Beratung bei  Fragen zu Vertrag, Lohn,  Kündigung – 
kostenlos und vertraulich

Weitere Informationen: 
 0421 .3 63 01-11

Arbeitnehmerkammer 
Bremen 
Bürgerstraße 1 
28195 Bremen

Ärger
 im Job?
Rufen Sie an: 

0421 .3 63 01-11

www.arbeitnehmerkammer.de

Wir helfen Ihnen, Ihr gutes Recht als  Arbeitnehmerin 
und Arbeitnehmer im Betrieb wahrzunehmen. Sie 
haben Fragen zu Ihrem Arbeitsverhältnis? Unsere 
Juristinnen und Juristen beraten Sie kostenlos und 
umfänglich. Für Ihr gutes Recht.

ARBEIT & RECHT
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Am Marktplatz 9
28844 Weyhe
Fon (04203) 9000
MO – FR 9.30 – 18.30 Uhr
SA 9.30 – 14.00 Uhr
juwelier-zeitgeist.de

Trauringberatung mit/ohne Termin.

Wir sagenWir sagenWir sagen

JaJa

uhren | schmuck | trauringe

immer etwas besonderes. . .
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Bürgerstraße 1 
28195 Bremen

Ärger
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Juristinnen und Juristen beraten Sie kostenlos und 
umfänglich. Für Ihr gutes Recht.

ARBEIT & RECHT
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JETZT WUNSCHTERMIN 
VEREINBAREN UNTER

dodenhof.de/terminvereinbarung

ODER QR-CODE SCANNEN UND 
PER WHATSAPP KONTAKTIEREN


