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Wir trauen uns!
Mode, Schmuck und Kreatives
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BRAUTKLEIDER-

Saisonräumung

%30

50
bis

R A B AT T *

RiesigeRiesigeRiesige

AuswahlAuswahlAuswahl

Terminvereinbarung
erforderlich!

*sofortige Mitnahme
(keine Atelierleistung möglich)

Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 10–18 Uhr

Sa.        9–16 Uhr
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Wir planen ihre Hochzeitsreise!

CME Reiseagentur
Von-Halem-Str. 65 • 21035 Hamburg

Tel 040-18056124 • Mobil 0171-3160128
info@cme-reiseagentur.de • www.cme-reiseagentur.de

www.hochzeitsreisen-online.de
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Packen Sie’s jetzt an!

Liebe Leserinnen und Leser,

unter Ihnen sind sicher einige, die seit Wo-
chen oder sogar Monaten Ringe tauschen 
möchten und sich eine denkwürdige Hoch-
zeitsfeier wünschen. Ich vermute weiter, 
dass nicht wenige von Ihnen dazu auch 
schon mehrere ernsthafte Anläufe genom-
men haben, dann aber – coronabedingt – 
alles wieder absagen mussten. 

Seien Sie versichert: Ich bin ganz bei 
Ihnen, denn als Geschäftsführer der M3B 
GmbH verantworte ich unter anderem die 
Messe Bremen, den Congress Bremen und 
die ÖVB-Arena und weiß daher genau, wie 
es sich anfühlt, etwas abzusagen, auf das 
sich viele Menschen schon lange Zeit vor-
bereitet und gefreut haben. 

Umso mehr freue ich mich, endlich 
wieder etwas ankündigen zu dürfen, das 
auch tatsächlich stattfinden kann, nämlich 
die erste Messeveranstaltung seit andert-
halb Jahren. Von Mittwoch bis Sonntag, 8. 
bis 12. September, geht die „HanseLife“ an 
den Start. Und im Rahmen dieser großen, 
bunten Shoppingmesse findet am Samstag 

und Sonntag, 11. und 12. September, auch 
die „TrauZeit“ in der Halle 6 statt. Rund 80 
Ausstellerinnen und Aussteller sind dann 
vor Ort und präsentieren auf 4000 Quad-
ratmetern eine Menge von dem, was Sie vor, 
während oder nach Ihrer Hochzeit benöti-
gen – zum Beispiel Brautmode, Trauringe, 
Dekoartikel oder Ideen für opulente Back-
waren. Außerdem sind viele Dienstleister 
vor Ort, die Ihnen in Sachen Location, Mu-
sik, Frisur, Hochzeitstanz, Traurede, Foto 
oder Catering zur Seite stehen. 

Sie können an beiden Tagen von 10 bis 
18 Uhr begutachten, (an-)probieren, be-
sprechen und natürlich direkt kaufen oder 
buchen. Es gibt Modenschauen, Livevor-
führungen, Mitmachaktionen und jede 
Menge zu entdecken. Das hier vorliegende 
Heft, soll Ihnen ebenso als Anregung und 
zur Steigerung der Vorfreude dienen.

Packen Sie’s jetzt an! Ich wünsche Ihnen  
alles Glück der Erde!

Ihr Hans Peter Schneider, 
Geschäftsführer M3B GmbH 
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MESSE BREMEN

VERANSTALTUNGSORT:
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Endlich wieder 
„TrauZeit“!
Zweitägige Hochzeitsmesse in Halle 6

I nspirationen und Ideen für den schönsten Tag im 
Leben finden: Nach der Absage im Vorjahr, kann 
die Messe Bremen 2021 endlich wieder angehende 

Bräute und Bräutigame zur „TrauZeit“ willkommen heißen. Als 
Sonderveranstaltung der Shopping-Messe „HanseLife“ dreht 
sich am Wochenende des 11. und 12. September in der Halle 6 
alles um das Thema Hochzeit. 

„Auch in diesem Jahr kommen Besucherinnen und Besu-
cher wieder voll auf ihre Kosten“, verspricht Laura Slawinski, 
Projektreferentin bei der Messe Bremen. So seien auf der rund 
4000 Quadratmeter umfassenden Veranstaltungsfläche rund 
80 Ausstellerinnen und Aussteller aus der Hochzeitsbranche 
vertreten, um ihr Angebot vorzustellen und mit Paaren ins Ge-
spräch zu kommen. „Von der Dekoration über freie Trauungen, 
Braut- und Herrenmode bis hin zu Trauringen und Hochzeits-
torten sind alle Themenbereiche vertreten, die für den großen 
Tag relevant sind.“  Zu den Besonderheiten und Schwerpunkten 
zählt unter anderem das Thema Styling. „In diesem Jahr werden 
erstmals die Kosmetiker- und Friseurinnungen, bekannt vom 
Beautybereich der ‚HanseLife‘, zusätzlich am ‚TrauZeit‘-Rah-
menprogramm teilnehmen und live Hochzeitsfrisuren stylen“, 
kündigt Slawinski an. Zudem werde es wie bereits in den Vor-
jahren einen „Marktplatz“ geben: An den Ständen finden Inter-
essierte verschiedene Produkte und Dienstleistungen wie Pape-
terie, Accessoires sowie Sekt und Snacks zum Verzehr. 

Die Veranstalter müssen einige Änderungen und Anpassun-
gen vornehmen, um die „TrauZeit“ in Zeiten der nach wie vor an-
dauernden Pandemie realisieren zu können. 
„Anders sind in diesem Jahr beispielsweise die breiteren Gänge 
und großen Sitzflächen“, sagt Slawinski. „Sie bieten Besucherin-
nen und Besuchern genügend Platz, um in Ruhe zu stöbern und 
auch mal Pausen ohne Maske einlegen zu können.“ Zudem wird 
der Sitzbereich an der Bühne vergrößert, eine Workshop-Fläche 
muss dafür entfallen. Wichtig für alle Interessierten: Wer einen 
Besuch der „TrauZeit“ plant, muss vorab online ein Ticket erwer-
ben und sich registrieren. Der für den Messebesuch erforderliche 
3-G-Nachweis kann dabei bereits getätigt werden. 

Nähere Infos und Tickets: www.hanselife.de/trauzeit.

Fo
to

s:
 M

3B
 G

m
bH

/ 
Ja

n 
Ra

th
ke

 (3
), 

Sy
lv

ia
 H

au
pt

ig
 (1

)

Bühnenprogramm
 Samstag, 11. September 2021

11:00 Uhr  Livestyling durch die Kosmetiker- und Friseurinnung
12:00 Uhr  Modenschau 
13:00 Uhr  Vorführung der Tanzschule Tanzarena
14:00 Uhr  Modenschau 
15:00 Uhr  Livestyling durch die Kosmetiker- und Friseurinnung
16:00 Uhr  Modenschau 
17:00 Uhr  Vorführung der Tanzschule Renz

 Sonntag, 12. September 2021 
11:00 Uhr  Livestyling durch die Kosmetiker- und Friseurinnung
12:00 Uhr  Modenschau 
13:00 Uhr  Vorführung der Tanzschule Renz
14:00 Uhr  Modenschau 
15:00 Uhr  Livestyling durch die Kosmetiker- und Friseurinnung
16:00 Uhr  Modenschau 
17:00 Uhr  Vorführung der Tanzschule Tanzarena 

Alle Angaben ohne Gewähr,  
Änderungen vorbehalten.
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Sichere Sie sich den MESSERABATT VON 10% auf Trauringe

Tel.: +49(0)4221 – 973 72 72 | Trendelbuscher Weg 145 | 27777 Ganderkesee
www.trauringlounge-ganderkesee.de | info@schumann-lasertec.de

Öffnungszeiten: Mo. - Do. 9.30 Uhr bis 17.00 Uhr | Fr. 9.30 Uhr bis 15.00 Uhr 
Termine außerhalb der Geschäftszeiten sowie an Samstagen nach Vereinbarung.

Erleben Sie unsere Trauringkollektionen, bestehend aus über 5.000 verschiedenen Ringen

„CORE“-Kollektion aus eigener Manufaktur

Genießen Sie einen Spritzigen Sekt

Kreieren Sie ganz individuell mit uns Ihren Wunsch-Trauring am PC

Persönliche Terminvereinbarung möglich, auch außerhalb der Öffnungszeiten

Parkplätze vor dem Haus

Regelmäßige Trauringabende – nächster Termin: 1. Oktober von 14.00 bis 22.00 Uhr

HOCHZEITSMESSE 2021 – wir sind dabei!

E in Ehering ist nicht nur das bekannteste Symbol einer 
Ehe – es ist zugleich das Schmuckstück, das Paare im 
Idealfall für den Rest ihres Lebens tragen. Umso wich-

tiger ist es, dass das Accessoire dauerhaft gefällt und den eigenen Ge-
schmack widerspiegelt. 

Für das Team der Schumann Lasertec GmbH steht Individualität 
an erster Stelle. In ihrer Trauringlounge können angehende Eheleu-
te eine Auswahl mit mehr als 5000 verschiedenen Ringen entdecken 
und werden in entspannter Atmosphäre kompetent und persönlich 
beraten. Ein besonderes Highlight ist die Möglichkeit, die Wunsch-
traumringe vor Ort am PC zu kreieren. Dabei erhalten Paare Gratis-
gravuren im Wert von 40 Euro. Zudem bietet die Trauringlounge re-
gelmäßig Trauringabende an. Der nächste Termin ist am 1. Oktober 
2021, von 14 bis 22 Uhr. 

Schmuckstück fürs Leben
Schumann Lasertec: Große Auswahl an Trauringen
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D as gegenseitige Anstecken der Trauringe besiegelt  die 
gerade geschlossene Ehe. Die Schmuckstücke sind 
zugleich ein Symbol für Liebe und Verbundenheit 

sowie ein klares Bekenntnis zueinander. Auf den folgenden drei 
Seiten stellen wir regionale Dienstleister vor, die ein umfangreiches 
Angebot an Ringen anbieten. 

Symbole für Liebe und Verbundenheit 
Trauringe kaufen und individuell anfertigen lassen: Juweliere und Goldschmiede in Bremen und umzu

SCHMUCK 
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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
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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 Pla-
tinschmiede ausgefallene Einzelstücke, 
zudem kann aus einem breiten Sortiment 
gewählt werden. Die große Auswahl an 
Trauringen umfasst Modelle aus dem na-
mengebenden Platin, aber auch aus Gold, 
Palladium und Tantal. „Wir arbeiten mit 
allen Edelmetallen und beraten 
unsere Kunden immer mit 
Blick auf persönliche Vor-
lieben“, erklärt Mintert. 
So werden Proportio-
nen und Materialien 
individuell ange-
passt und die Stücke 
mit verschiedenen 
Schriftarten, mit der 
eigenen Handschrift oder 
dem Fingerabdruck perso-
nalisiert.

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 Mintert. 
„Wir berücksichtigen auch 
Farbvorlieben, es muss zur 
Verlobung eben nicht im-

mer ein Diamantring 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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Schlichte Eleganz und 
markantes Design
Sudmann: Hochwertige Modelle aus der eigenen Manufaktur

E heringe sollten stets mit großer Sorgfalt und Liebe zum Detail nach den 
Vorstellungen des Paares gefertigt werden. „Unsere Modelle sind genau 
das: authentisch, einzigartig und individuell“, verspricht Frank Sudmann. 

Gemeinsam mit seiner Frau Frauke führt er in dritter Generation die 1928 gegründete 
Goldschmiede in Vegesack. „Bei uns trifft perfekte handwerkliche Verarbeitung ‚made in 
Germany’ auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis“, so der Inhaber mit Meisterbrief.

In entspannter Atmosphäre entwerfen die Kunden gemeinsam mit dem Sudmann- 
Team ihre persönlichen Eheringe. Von schlichter Eleganz bis hin zu auffälligem, markan-
tem Design: Die erfahrenen Schmuckexperten entwickeln und erarbeiten mit viel Freude, 
Kreativität und einem guten Gespür für anspruchsvolle Wünsche Trauringe der Extraklas-
se. „Wir machen da weiter, wo jeder Konfigurator an seine Grenzen stößt“, so Sudmann, der 
zugleich Diamantgutachter ist. Möglich seien Gold-, Platin- und Palladiumlegierungen. 
Die Modelle sind mit einer hochwertigen Handgravur veredelbar, etwa in Form der eige-
nen Handschrift, einer eleganten Schreibschrift oder individueller Bildmotive. Klassische 
bis individuelle Antragsringe sind im Trauringstudio Sudmann ebenfalls erhältlich.

Infos: www.trauringe-sudmann.de

Übrigens 
Der Brauch des gegenseitigen Ring-
ansteckens geht auf das alte Ägypten 
zurück. Sowohl damals als auch zu 
Zeiten der alten Griechen und Römer 
wurde das Schmuckstück alten 
Schriften zufolge links getragen. Grund 
dafür war die Idee, dass die „vena 
amoris“ (Liebesader) vom Herzen zum 
linken Ringfinger führt. Diese Theorie 
ist mittlerweile anatomisch widerlegt. 
In Deutschland sowie in östlichen 
Ländern wie Polen und Russland tragen 
Paare den Ehering meistens rechts, in 
den USA und Großbritannien wird er 
oft beim Verlobungsring an der linken 
Hand getragen. 
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E heringe sind in vielen Ländern die klassische Wahl, 
um die Trauung zweier Menschen symbolisch zu 
besiegeln. Als Kreise stehen sie für Unendlichkeit, 

Verbundenheit sowie ewige Liebe ohne Anfang und Ende – so der Ge-
danke, an dem viele Paare bis heute Gefallen finden. Doch es gibt Al-
ternativen zu diesem gängigen Schmuckstück. Wem der Ehering nicht 
zusagt, findet mittlerweile viele Möglichen, das Eheversprechen zu 
untermalen. Wir haben einige Ideen zusammengefasst. 

„Näher am Herzen“: Trauring trifft Kette

„Sex and the City“-Ikone Carrie Bradshaw hat es vorgemacht: Sie 
trug ihren Verlobungsring an einer Kette statt am Finger, um ihn 
„näher am Herzen“ zu haben. Zugegeben, der fiktiven Serienbezie-
hung hat es kein Glück gebracht. Die Idee ist dennoch eine schöne 
Alternative. Wer also grundsätzlich an der Ringtradition festhalten 
möchte, ohne ein Schmuckstück am Finger zu tragen, ist mit dieser 
Wahl gut beraten. 

Unter der Haut: Paartattoos

Braut und Bräutigam, die auf klassischen Schmuck verzichten und 
keine Angst vor Nadeln haben, könnten sich zudem für ein Paar-
tattoo entscheiden und ihrer Liebe so unter der Haut Ausdruck 
verleihen. Ob platziert als Verzierung am Ringfinger in Anlehnung 
an den klassischen Ehering und optisch umgesetzt als Initialen, 
Hochzeitsdatum oder Symbol, mit besonderer Bedeutung für das 
Paar – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 

Zeitangabe mit Symbolcharakter: Uhren

Eine beliebte Alternative bieten immer häufiger schöne Uhren. Be-

sonders geeignet sind etwa Erbstücke, die in der Familie weiter-
getragen werden und somit einen emotionalen Wert besitzen. Aber 
auch neue Modelle, die mit der Trauzeremonie einen eigenen Wert 
erhalten, kommen in Frage. Ein weiterer Vorteil: Uhren können 
ebenso wie Ringe und andere Schmuckstücke mit einer schönen 
Gravur versehen werden.

Verwurzelte Liebe: Baum pflanzen

Paare mit großer Naturverbundenheit könnten dieser – und ihrer 
Liebe – mit einem Baum Ausdruck verleihen, den sie im Rahmen 
der Hochzeitszeremonie gemeinsam pflanzen. Schließlich ist die-
ser mit seiner Beständigkeit und seinem jahrelangen Wachstum 
ein schönes Symbol für die geschlossene Ehe.  

Kreative Alternativen zum Ehering
Kette, Tattoo und mehr: Ideen für Paare, die nach einer Symbolik fernab der Tradition suchen

Ostertorsteinweg 60, 28203 Bremen, www.peymann.de
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nahtkaempfer

Bahnhofstraße 53
27305 Br. - Vilsen

0174-9246033

Bahnhofstraße 53
27305 Br. - Vilsen

braut_im_glueck

0174-7233535

nahtkaempfer.de brautimglueck-brautmode.de

A ndächtige Stille, Gänsehaut, vielleicht ein paar Freu-
dentränen: Die Wirkung des perfekten Brautkleides 
basiert für Sara Terveen keinesfalls auf rein optischen 

Kriterien. Ist es das Nonplusultra, die modische Nadel im Heuhau-
fen? „Man fühlt es einfach“, sagt sie.  Und bei der Outfitwahl der 
Bräutigame? „Dort bedeutet Perfektion Individualität“, weiß Ehe-
mann Björn Terveen. 

Zukünftige Eheleute für ihren großen Tag einkleiden, damit 
setzt sich das Paar beruflich täglich auseinander. Mit „Braut im 
Glück“ und „Nahtkämpfer“ vereinen sie in ihren Räumlichkeiten 
in Bruchhausen-Vilsen zwei Boutiquen unter einem Dach. Ein Ge-
schäftsmodell, das seinen Ursprung im Jahr 2014 hat. 

Nach ihrer Ausbildung zur Hochzeitsplanerin wagte Sara Ter-
veen vor sieben Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit. Pla-
nung, Messen und Mode sollte der Dreiklang sein, mit dem sie sich 
in der Hochzeitsbranche etablieren und sich als „Braut im Glück“ 
einen Namen machen wollte. Letzteres realisierte sie in Form ihrer 
Boutique. „Bereits nach kurzer Zeit wurde mir klar, dass noch et-

was fehlte“, sagt sie. Nachdem immer mehr Bräute ihr Traumrobe 
bei Terveen gefunden hatten, häuften sich ämlich die Fragen nach 
Empfehlungen für den Bräutigam. „Ich wusste nicht, welche An-
sprechpartner ich guten Gewissens nennen könnte und schlug da-
her meinem Mann vor: Wie wäre es, wenn wir das einfach selbst 
realisieren?“ So reihte sich rund ein Jahr später „Nahtkämpfer“ in 
das Unternehmensportfolio ein, geführt von Björn Terveen, der 
seinen Kunden seitdem maßkonfektionierte Anzüge nach indi-
viduellen Vorstellungen anbietet. „Ich habe mich auf diese Auf-
gabe viele Monate vorbereitet, bei Lieferanten mitgearbeitet und 
Schneiderinnen und Schneidern über die Schulter geblickt“, sagt er. 
„Mir war es wichtig, fundierte Kenntnisse zu erlangen, Anzüge sind 
wirklich eine Königsdisziplin.“ 

Seitdem sind die seit 16 Jahren liierten Terveens nicht nur 
privat ein eingespieltes Team, sondern ziehen auch beruflich an 
einem Strang. „Unser Alleinstellungsmerkmal ist ganz klar, dass 
wir Brautpaaren ein aufeinander abgestimmtes Outfit bieten 
können“, sagt Sara Terveen. „Meine Frau ist definitiv die tragen-

Ja-Wort mit Stil
„Braut im Glück“ und „Nahtkämpfer“: Sara und Björn Terveen kleiden Eheleute in spe ein
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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

de Säule“, betont ihr Partner. Rund jeder 
zweite Kunde, der zu ihm komme, sei auf 
eine „Braut im Glück“ zurückzuführen. „So 
kann ich das Kleid bereits im Vorfeld sehen 
und mich stilistisch in der Beratung daran 
orientieren.“ Selbst wenn der Kleiderkauf 
woanders stattfinde, bestehe er stets auf 
ein Foto.

Bei ihren Kundenterminen folgen 
beide einem routinierten Vorgehen. Sara 
Terveen erzählt: „Zunächst lerne ich die 
Braut kennen und verschaffe mir einen 
Eindruck von der geplanten Hochzeit.“ 
Location, Motto, Rahmenprogramm – 
nicht jedes Kleid sei für jede Feier glei-
chermaßen geeignet. „Man stelle sich 
beispielsweise eine Prinzessin mit zahl-
reichen Tülllagen auf einem Boot vor, 
das funktioniert einfach nicht“, so die 
Expertin. Stilistische Aufgeschlossenheit 
sei daher etwas, das sie ihren Kundinnen 
beim Brautkleidkauf grundsätzlich emp-
fehle. „Natürlich ist es vollkommen legi-
tim, sich vorab über Instagram und Co. 
zu informieren“, sagt sie. Dabei sollten 
es Bräute jedoch nicht übertreiben. „Wie 
enttäuschend ist es schließlich für eine 
Braut, wenn ihr das Kleid, in das sie sich 
zuvor verliebt hat, einfach nicht so steht, 
wie erhofft? Ich bin daher immer ehrlich 
und spreche Empfehlungen aus.“  

Ähnlich geht Björn Terveen bei seinen 
Kunden vor, wenngleich er klare Unter-
schiede feststellt. „Ich kommuniziere 
auch offen und direkt, wenn die eigenen 
Vorstellungen meiner Meinung nach 
nicht typgerecht sind.“ Allerdings seien 
viele Bräutigame ohnehin dankbar für 
seine Expertise, da sie mit der Auswahl 
modischer Möglichkeiten überfordert 
seien. „Für Bräute ist die Kleidersuche ein 
echtes Erlebnis, auf das man sich vorbe-
reitet und das zum Event gemacht wird“, 

sagt er und fügt lachend hinzu: „Männer 
denken oft, die würden ‚mal eben‘ einen 
Anzug kaufen.“ Dem stimmt Sara Terveen 
zu: „Wie besonders die Brautkleidsuche 
ist, zeigt sich nicht nur am Beispiel der 
aufgeregten Bräute, sondern auch ihrer 
Begleitpersonen.“ Ein Thema, das sie mit 
gemischten Gefühlen betrachtet. „Unter-
stützung dabeizuhaben ist toll“, sagt die 
Hochzeitsexpertin. „Schwierig wird es, 
wenn die Begleitpersonen ihren eigenen 
Geschmack in den Vordergrund stellen.“ 
Aus diesem Grund beschränke sie die 
mögliche Begleitung auf vier zusätzliche 
Personen. 

Auch die Bräutigame setzen auf 
Unterstützung, wie Björn Terveen be-
richtet. „Häufig sind es der beste Freund, 
der Trauzeuge oder eine kleine Männer-
gruppe.“  Konflikte gebe es dabei eigent-
lich nie, sagt er. Sein Garant für Stress sei 
vielmehr ein anderer: „In Sachen Kurz-
fristigkeit sind Bräutigame ihren Bräuten 
haushoch überlegen“, weiß er. „Letztend-
lich kriegen wir immer alles hin. Aber es 
verschafft natürlich großen Druck, weil 
ich mit der Abmessung eine Punktlan-
dung hinlegen muss.“ Dabei hätten Kun-
den, die sich frühzeitig bemühen, einen 
großen Vorteil: Zeit und Spielraum für die 
Festlegung von Details. 

Terveen empfiehlt, mindestens drei 
Monate im Voraus einen Termin zu verein-
baren. In Sachen Brautmode ist die Vor-
laufszeit noch länger: „Einige Kleider ha-
ben Lieferzeiten bis zu sechs Monaten. Das 
sollte berücksichtigt werden“, so die „Braut 
im Glück“-Inhaberin. Zudem sei ein Be-
such ohne Zeitdruck einfach entspannter. 
„Wir legen beide großen Wert auf eine an-
genehme Atmosphäre, in der sich Kundin-
nen und Kunden wohl fühlen und ganz sie 
selbst sein können.“
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D ie Ehe gehört zu den spannendsten Entdeckungsreisen, 
die ein Mensch unternehmen kann. Paare, welche die 
kürzlich geschlossene Verbindung nach dem schöns-

ten Tag des Lebens zelebrieren und in romantischer Zweisamkeit 
verbringen möchten, entscheiden sich häufig für eine anschließende 
Hochzeitsreise.  

Die Reiseagentur Solamento in Hamburg ist spezialisiert auf 
Flitterwochen zu den schönsten Zielen der Welt und stellt Hoch-
zeitsreisen individuell angepasst auf die Wunschdestination, das 
Budget und den gewünschten Zeitraum frisch gebackener Ehe-
leute zusammen. Ob Wellness und Entspannung im Luxusresort, 
eine kulturreiche Städtereise oder ein abenteuerlicher Urlaub mit 
dem Wohnmobil: Die freiberufliche Reiseberaterin Christin Mi-
chaelis-Erdmann hat für jeden Urlaubstraum ein passendes An-
gebot und kümmert sich auf Wunsch sogar um die Traumhochzeit 
im Ausland. 

Nähere Infos: www.hochzeitsreisen-online.de. 

Ab in die Flitterwochen
Solamento: Entspannte Ferien als krönender  
Abschluss der Traumhochzeit

D er Eröffnungstanz der Frischvermählten ge-
hört zu den emotionalsten und schönsten Mo-
menten einer Hochzeitsfeier. Bei der scheinbar  

unbegrenzten Vielfalt an Songs rund um die Themen Liebe und 
Romantik ist die Auswahl groß. Doch hört man genauer hin, zeigt 
sich: Einige Lieder sind textlich nicht unbedingt geeignet für den 
großen Auftritt. 

Ohren auf bei der Musikwahl 
Vier bekannte und beliebte Liebessongs, von denen wir als Hochzeitstanz abraten würden
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„I Will Always Love You“ – Whitney Houston 
Beim ersten Hinhören klingt es nach einem verheißungsvollem 
Versprechen: „I Will Always Love You“, zu Deutsch: „Ich werde dich 
immer lieben.“ Doch wer den Film „Bodyguard“ mit Whitney Hous-
ton und Kevin Costner gesehen hat, weiß: Die Powerballade ist kei-
nesfalls die musikalische Untermalung eines Happy Ends, sondern 
eines traurigen Abschieds. Will man zu diesem Song wirklich die 
Ehe zelebrieren? 

„My Heart Will Go On“ – Céline Dion 
Es ist wohl kein Spoiler, wenn wir verraten, dass ein Eisberg der 
glücklichen Zukunft des Filmpaares Rose und Jack im Kultfilm  
„Titanic“ einen eiskalten Strich durch die Liebesrechnung macht. 
Wir finden: Ein bisschen mehr Optimismus darf es auf einer Hoch-
zeit schon sein! 

„Every Breath You Take“ – The Police 
Loyalität und Zusammenhalt sind für eine glückliche Beziehung un-
abdingbar. The-Police-Frontsänger Sting übertreibt es im Hit „Eve-
ry Breath I Take“ für unseren Geschmack jedoch ein bisschen. Darin 
heißt es unter anderem übersetzt: „Bei jedem Atemzug, bei jeder Be-
wegung, bei jedem gebrochenen Versprechen, bei jedem Schritt wer-
de ich dich beobachten!“ Stalking-Alarm!

„Marry You“ – Bruno Mars 
Eine fröhliche Melodie und ein Text, der sich um den Wunsch dreht, 
seine bessere Hälfte zu heiraten: Passender könnte ein Song für den 
Eröffnungstanz kaum sein, oder? Nun, allerdings macht uns eine 
Kleinigkeit im Refrain stutzig: „Denn es ist eine wunderschöne 
Nacht, wir wollen etwas Dummes tun. Hey Baby, ich glaube, ich will 
dich heiraten.“ Etwas Dummes? Also wirklich, Bruno! 
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Kontakt:
www-alica-boll.de

Mail: Kontakt-alicaboll@live.de

Ich freue mich auf Euch!

JA, ICH WILL - Euch traun!

Ihr seid auf der Suche nach einer ganz besonderen 
Rednerin für Eure Freie Trauung? 

Dann seid Ihr bei mir genau richtig, denn ich bin die 
Schauspielerin, die sich traut, Euch zu trauen. 

Dabei spielt IHR die Hauptrolle und ich freue mich riesig 
darauf, Euch an diesem besonderen Tag zu begleiten. 

Gemeinsam machen wir Eure Zeremonie zu einem 
unvergesslichen Erlebnis, für Euch UND Eure Gäste. 

Wenn Ihr mögt, gerne inkl. Live Gesang.

Na, wer traut sich mit mir?

         „Eure Trauung ist 
         mein Herzensprojekt“
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Zeremonie mit  
Unterhaltungswert
Alica Boll ist „TRAU-spielerin“ 

S eit mehr als zehn Jahren steht Schauspielerin und 
Sängerin Alica Boll auf der Bühne. In Bremen kennt 
man sie unter anderem aus dem Packhaustheater, 

vom Theaterschiff oder aus dem Musical „Nachts in Bremen “.
Sie sagt: „Ich liebe es einfach, Leute zu unterhalten. Und nach etli-
chen kleinen Soloprogrammen kann ich sagen: Ich bin gut darin.“

Seit diesem Jahr verbindet die 32-Jährige ihre Leidenschaft 
zum Entertainment mit einer neuen Tätigkeit – als freie Rednerin. 
„Mir geht es darum, eine Trauzeremonie unvergesslich zu machen, 
nicht nur für das Brautpaar, 
sondern auch für die Gäste.“ 
Dafür hat Boll ihr eigenes Vor-
gehen, ihre eigene Marke, kre-
iert. Als „TRAU-spielerin“ ver-
eint sie klassische Elemente 
einer freien Trauung mit schau-
spielerischen und gesanglichen 
Inhalten. „Wenn Worte nicht 
mehr ausreichen, habe ich noch 
meinen Gesang als Ass im Är-
mel. Denn manchmal kann nur 
Musik ausdrücken, was wir in 
einem Moment fühlen.“ 

S ie führen durch die freie Trauung, erzählen die Lie-
besgeschichte des Hochzeitspaares und beeinflus-
sen auf diese Weise, wie Braut und Bräutigam, aber 

auch Freunde und Familie die Zeremonie in Erinnerung behalten. 
Traurednerinnen und Traurednern kommt eine große Verantwor-
tung zu. Umso wichtiger ist es, eine Person zu engagieren, die zum 
Paar passt und auf dessen Wünsche und Vorstellungen eingeht. Wir 
haben einige Tipps, die bei der Suche helfen und Orientierung bie-
ten können.  

Die Wellenlänge entscheidet

Ruhig oder quirlig? Schlicht oder extravagant? Bereits beim ersten 
Kennenlerngespräch sollten Paare darauf achten, ob Sympathie 
besteht – und zwar von beiden Seiten. Trauredner sind darauf an-
gewiesen, was ihnen ihre Kundinnen und Kunden erzählen. Die 
wichtigste Frage ist also: Schafft dieser Mensch eine Atmosphäre, 
in der wir uns wohlfühlen? Möchten wir ihm oder ihr gerne private 
Dinge erzählen und auf unserer Hochzeit dabeihaben? 

Persönliche Kommunikation

Individuelle, persönliche Worte oder ein inhaltlicher Rahmen, an 
dem sich jede Trauung orientiert: Bei der Erarbeitung der Traurede 
gehen freie Rednerinnen und Redner unterschiedlich vor. Wer ge-
naue Vorstellungen hat, sollte diese rechtzeitig und klar kommuni-

zieren. Wer besonders viel Wert auf Authentizität und Details legt, 
sollte zudem prüfen: Hört die Person gut zu? Macht sie sich Noti-
zen, stellt Nachfragen und zeigt Interesse? Nur so kann die Trauung 
auch eine persönliche Note erhalten. 

Digitale Visitenkarte 

Kein geschriebenes Wort ersetzt die persönliche Interaktion und 
das Kennenlernen. Ein Blick auf die Homepage des Dienstleisters 
bietet dennoch eine gute erste Orientierung. Dort finden Interes-
sierte Informationen über die Vita des Redners oder der Rednerin 
und gewinnen im besten Fall einen Eindruck, wie sie oder er zum 
Thema Hochzeit steht und welchen Anspruch sie oder er an die 
eigene Arbeit hat. Zudem können Paare anhand der Texte auf der 
Website erahnen, wie sich die Person sprachlich ausdrückt. Beson-
ders interessant ist es, wenn auf der Homepage Rezensionen, Hör-
proben oder Videos zu finden sind. 

Ich will - aber mit wem?
Traurednerinnen und Trauredner : Tipps für die Suche  
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Die Kirchen informieren & beraten Sie rund um

Ihre kirchliche Trauung
Auf der TrauZeit, Halle 6, Stand 6 E12

www.kirche-bremen.de

Ist Küssen  
in der Kirche erlaubt?
Persönliche Traugespräche können Klarheit schaffen 

W er heiratet, sagt oft zweimal „Ja“: Erst auf dem 
Standesamt und anschließend im festlichen 
Rahmen, beispielsweise bei einer Trauung in 

der Kirche mit Gebeten, Bibelworten und Musik, einer Ansprache 
und dem Segen. Das Brautpaar sagt zueinander: „Ja, mit Gottes Hilfe!“

 In der evangelischen und der katholischen Kirche gibt es zwar 
Unterschiede im Verständnis der Trauungszeremonie, aber auch 
viele Gemeinsamkeiten. Wenn etwa die Braut katholisch und der 
Bräutigam evangelisch ist, können sich die beiden ökumenisch 
trauen lassen, zum Beispiel gemeinsam von einem katholischen 
Pfarrer und einer evangelischen Pastorin. Darüber braucht man 
sich also nicht den Kopf zu zer-
brechen. Dennoch gibt es vor-
ab weitere Fragen zu klären: 
In welcher Kirche können wir 
als gleichgeschlechtliches Paar 
heiraten? Brauchen wir Trau-
zeugen? Welche Hochzeits-
kirche und welche Musik soll 
es sein? Und ist küssen in der 
Kirche eigentlich erlaubt? Das 
alles können Paare in Ruhe mit 
dem Pfarrer oder der Pastorin 
im Traugespräch besprechen.  

A uf fast jeder Hochzeit gibt es Traditionen, die dem 
Brautpaar und Gästen besondere und mitunter lusti-
ge Momente bescheren. Einige davon sind viele Jahr-

hunderte alt und alle haben ihre ganz besondere Bedeutung. Was 
sie in der Regel eint, ist die Idee, den Frischvermählten Glück zu 
bringen oder Schlechtes von ihnen fernzuhalten. 

Polterabend

Ein weitverbreiteter und alter Hochzeitsbrauch, der heute noch ze-
lebriert wird, ist der Polterabend. Er stammt vermutlich aus der vor-
christlichen Zeit. Das Zerschlagen von Porzellan soll böse Geister 
vertreiben. Wichtig ist dabei zu beachten, auf keinen Fall Glas zu 
nehmen – das bringt angeblich Unglück. 

Kranzbinden

Eine echte Bremer Tradition ist zudem das Kranzbinden. Es wurde 
Anfang des 19. Jahrhunderts vom wohlhabenden Bürgertum anstelle 
des Polterabends durchgeführt. Wer dabei an das gesellige Basteln 
und Zusammentreffen unter Nachbarn heutzutage denkt, bei dem 
der gebundene Kranz anschließend an die Tür des jeweiligen Paares 
befestigt wird, der sollte folgendes wissen: Der Brauch des traditio-
nellen Kranzbindens galt ursrpünglich als eine Art Hochzeitsvorfei-
er, bei der die Braut Freunde und ihren zukünftigen Ehemann zum 
Tee einlud. Bei diesen Zusammenkünften flochten die Frauen einen 
Hochzeitskranz, wobei jede unverheiratete Freundin der Braut einen 
Myrtenzweig einflechten musste. Sobald das Kunstwerk fertig war, 
wurde aus den übrig gebliebenen Zweigen ein weiterer kleiner Kranz 
hergestellt. Vom Bräutigam und dessen Freunden wurde dann aus-
gewählt, welche der unverheirateten Frauen als nächstes heiraten 
sollte. Ihr überreichten sie den kleinen Kranz.

Brautstrauß werfen

Welche der anwesenden unverheirateten Damen tritt wohl als 
nächstes vor den Altar? Um diese Frage geht es auch beim Braut-
straußwerfen, einer Tradition, die aus der USA stammt und Bestand-
teil nahezu jeder Hochzeit ist. Meist versammeln sich gegen Mitter-
nacht alle ledigen Frauen hinter der Braut, die ihren Strauß kopfüber 
in die Menge wirft. Übrigens: Wer den Spieß einfach mal umdrehen 
möchte, versammelt alle Junggesellen und lässt den Bräutigam einen 
Gegenstand kopfüber in die Gruppe werfen. Wie wäre es beispiels-
weise mit dem Strumpfband der Braut, der eigenen Krawatte oder 
Fliege? 

Festliche Traditionen
Drei Hochzeitsbräuche und ihre Ursprünge
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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

Eindruck machen, Fettnäpfchen vermeiden
Gesten, Bekleidung und mehr: Dos and Don’ts für Paare und Hochzeitsgäste 

I m Grunde sollte ein „Hochzeitsknigge“ nicht nötig 
sein und das gilt wohl auch für die meisten Gäste. Im-
merhin wollen sie für das Brautpaar nur das Beste und 

das ist im Idealfall ein unvergesslich schöner Tag. Allerdings gibt es 
doch ein paar kleine Fauxpas, die leider immer wieder passieren, 
aber vermeidbar wären, und unausgesprochene Regeln, die helfen, 
den Tag entspannter zu gestalten.

 Vor der Hochzeit: Rechtzeitig zu- oder absagen. Für das Brautpaar 
ist es essenziell zu wissen, wie viele Gäste kommen, da es die gesam-
te Planung beeinflusst, angefangen bei der Größe und Ausstattung 
der Räumlichkeiten bis hin zum Umfang der Bewirtung. 

 Geschenke: „Witzig“ gemeinte Geschenke wie Sexspielzeug sind 
ebenso unangemessen wie Babyausstattung oder Haushaltsgeräte. 
Die Ausnahme gilt bei explizitem Wunsch des Paares, zum Beispiel 
auf einer Geschenkeliste.

 Dresscode: Auf der Hochzeit im weißen Kleid zu erscheinen, 
ist nach wie vor ein No-Go: Die Braut soll im Mittelpunkt stehen. 
Schwarz ist ebenfalls eine schwierige Farbe, da sie oft mit dem Tod 
assoziiert wird. Generell gilt: niemals auffälliger oder eleganter als 
das Brautpaar. Im Zweifel immer nachfragen welchen Dresscode 
und Wünsche das Paar hat.

 Pünktlichkeit: Besonders bei einer Hochzeit ist es sehr unange-
messen, zu spät zu kommen und so womöglich sogar die Trauung 
zu stören. Es gilt die Faustregel, mindestens 15 Minuten vorher den 
eigenen Platz eingenommen zu haben

 Während der Trauung: Handy aus, laute Gespräche oder andere 
störende Geräusche verbieten sich von selbst.

 Hochzeitsreden: Persönliche Worte von Freunden und Familie 
sind oftmals willkommen. Diese sollten aber immer vorher mit dem 

Paar selbst oder den Trauzeugen abgesprochen werden, damit sie in 
den Zeitrahmen passen. 

 Knurrender Magen: Auch wenn es nachvollziehbar ist – Braut 
und Bräutigam sollten das Frühstück vor Aufregung nicht auslas-
sen, denn der Tag wird lang und verlangt beiden auch viel Energie 
ab. Morgens sollte zumindest eine Kleinigkeit gegessen werden. Und 
auch für das Hochzeitsmenü sollte sich das Paar Zeit nehmen, und 
es genießen.
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Sie heiraten...?
Feiern Sie den schönsten Tag in Ihrem Leben bei uns!
Wir bieten Ihnen Feiermöglichkeiten für bis zu 150 Personen.

Willkommen im

Täglich ab 14 Uhr
Tel.: 0421-5 49 49 13/16

       Café & Bistro
... in den Weserterrassen

Kreativer Sektempfang
Besondere Ideen zum Anstoßen

D er Sektempfang ist auf einer Hochzeit ein wichtiger 
Bestandteil des Festes und die erste Gelegenheit, 
sich als frisch vermähltes Paar von Freunden und 

Familie nach der Trauung feiern zu lassen. Um das Ganze zu einem 
echten Highlight zu machen, gibt es diverse Möglichkeiten, die kei-
neswegs mit großem Aufwand verbunden sein müssen. 

Optische Highlights

Bereits mit kleinen Tricks wie dekorativen Elementen in den Geträn-
ken lässt sich jeder Sektempfang aufpeppen. Dafür eignen sich bei-
spielsweise Eiswürfel mit essbaren Blüten oder verzehrbarer Glitzer 
für ein bisschen Glamour. Wer es bunt mag, kann mit Lebensmit-
telfarbe experimentieren und die Drinks bunt oder einheitlich nach 
einem persönlichen Farbmotto in Szene setzen. Für die natürliche 
Variante bietet es sich an, Säfte oder Beeren zum Färben oder direkt 
in gefrorener Form als Eiswürfel zu nutzen. 

Prosecco mal anders

Wie eine Candybar für Getränke: An einer Prosecco-Station, können 
Gäste ihren persönlichen Drink mit verschiedenen Zutaten selbst 
kreieren. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt: Liköre 
wie zum Beispiel Aperol, Aperitivo Rosato und Campari können den 
klassischen Prosecco geschmacklich ergänzen. Verschiedene Sirup-
sorten aus Holunderblüten, Rhabarber oder Himbeeren sowie klei-
ne Weckgläser mit Früchten und Kräutern geben sowohl der Bar als 
auch den Drinks das gewisse Etwas. Ein gekühlter Behälter für Eis-
würfel sollte keinesfalls fehlen. Für weniger entscheidungsfreudige 
Gäste bietet sich eine kleine Tafel mit Rezeptanleitungen an.

Rezept: Frozé  

Ein neuer Trend ist dieses Jahr beispielsweise der „Frozé“. Das Wort-
spiel aus „frozen“ (gefroren) und Rosé erinnert an die Konsistenz von 
Trinkeis. Die Umsetzung ist simpel: Ein beliebiger Roséwein  wird in 
einen verschließbaren Behälter gefüllt und über Nacht gefroren. Am 
nächsten Tag werden Beeren nach Wahl, der Saft einer Zitrone und 
Zucker mit Wasser in einem Topf erhitzt und anschließend durch 
ein Sieb zum gefrorenen Roséwein hinzugefügt. Mit etwas Crushed 
Ice wird das Gemisch dann in einem Standmixer püriert, bis es eine 
dickflüssige Konsistenz erreicht hat. Einfach umfüllen in Gläser et 
voilà: Fertig ist das Trendgetränk.
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• Beratung rund 
 um die Planung 
 für Hochzeit, Gartenparty, 
 Firmen-Events u.v.m.

• Kühlanhänger- und 
 Ausschankwagen im Verleih
• Verleih von Zapfanlagen, 
 Bierzeltgarnituren, Gläsern usw.
• Lieferung und Selbstabholung möglich

� 04 21 / 48 02 66Jung und verliebt?
Feiern Sie Ihren schönsten Tag mit uns!

Vereinbaren

Sie jetzt einen

Beratungs-

termin!
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Exklusive Hochzeitslocation
an der Weser!

Lassen Sie sich unter freiem Himmel auf 
der Dachterrasse trauen und erleben 

Sie anschließend mit Ihren Gästen eine 
unvergessliche Hochzeitsfeier mit Blick 

über die Dächer Bremens.  

ecos bremen
Teerhof 59 │ 28199 Bremen

      0 421 5489-0         ecos-office.com/bremen-teerhof
      events@ecos-bremen.com         ecos.office.bremen

Traumhochzeit über den Dächern der Hansestadt
Feiern auf dem Teerhof: Das Ecos Bremen bietet eine besondere Location zum Feiern

D en Bund der Ehe schließen, während die Stadt im 
wahrsten Sinne des Wortes zu Füßen liegt: Diese 
Möglichkeit bietet das Ecos Bremen. Ausgestattet 

mit einem sogenannten Fly- und Bridge Deck sowie einer groß-
zügigen Dachterrasse können sich Brautpaare in einer besonderen 
Kulisse über den Dächern Bremens das Jawort geben. 

Gelegen auf dem Teerhof, präsentiert sich das Ecos Bremen in 
urbaner und zugleich maritimer Lage. Die Räumlichkeiten in der 
siebten Etage sind flexibel nutzbar und bieten Platz für bis zu 200 
Personen. Auf der großen Dachterrasse besteht die Möglichkeit, 
eine freie Trauung mit Blick auf die Weser zu veranstalten und im 
Anschluss einen Sektempfang mit Freunden und Familienmitglie-
dern zu zelebrieren. Sie ist für Gesellschaften bis zu 150 Gästen 
ausgelegt. Das anschließende Dinner kann im Fly Deck, ebenfalls 
mit Blick auf Bremen durch bodentiefe Panoramafenster, stattfin-
den. Eine Etage tiefer befindet sich das Bridge Deck, welches sich 

zur späteren Stunde als elegante Partylocation mit angrenzender 
Dachterrasse anbietet. Direkt nebenan ist das Main Deck ideal für 
Hochzeitsgesellschaften. Der Raum eignet sich vor allem für das 
Catering oder auch zur Platzierung einer Fotobox. 

So persönlich wie eine Hochzeit ist auch die Wahl der Räum-
lichkeiten für eine gelungene Feier. Deshalb können alle Räume je 
nach Wunsch einzeln gebucht, kombiniert und individuell einge-
richtet werden. Zudem bietet das Ecos-Bremen-Team an, die kom-
plette Organisation der Hochzeit zu übernehmen. So kann sich 
das Brautpaar zurücklehnen und sich auf den großen Tag freuen. 
Übrigens: Die Räumlichkeiten eignen sich nicht nur für Hochzeits-
feiern, sondern können auch für Konferenzen, Firmenfeiern oder 
Geburtstage gebucht werden.

Nähere Informationen und die Kontaktadresse finden Interessierte 
online unter www.ecos-office.com.
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Ärger
 im Job?
Rufen Sie an: 

0421.3 63 01-11

Für Ihr gutes Recht!
Beratung bei  Fragen zu Vertrag, Lohn,  Kündigung

Weitere Informationen 
 0421 .3 63 01-11www.arbeitnehmerkammer.de

Sie haben Fragen zu Ihrem Arbeitsverhältnis?  
Unsere Juristinnen und Juristen beraten Sie kostenlos und umfänglich. 

V iele Paare fragen sich, welche steuerlichen Verän-
derungen nach einer Eheschließung auf sie zukom-
men. Steuerberaterin Larissa-Valeska Heilmann 

von der Arbeitnehmerkammer klärt über die Grundlagen auf.

Was verändert sich für Menschen in Sachen Steuern bei einer 
Eheschließung?
Larissa-Valeska Heilmann: In erster Linie, können sie die 
Steuerklassen wählen. Wer alleinstehend ist, erhält automa-
tisch die Steuerklasse eins. Mit der Eheschließung wird aus 
Steuerklasse eins die Steuerklasse vier, da ändert sich im 
Prinzip nur der Name, der steuerliche Abzug ist der gleiche 
wie vorher. Allerdings kann sich das Paar auch entscheiden, 
die Steuerklassenkombination drei und fünf zu wählen. Von 
dieser Möglichkeit machen viele Ehepaare immer noch Ge-
brauch. 

Woran liegt das?
In gemischtgeschlechtlichen Ehen wählen Paare für den Ehe-
mann häufig die Steuerklasse drei mit den wenigsten Abzügen 
und für die Ehefrau Steuerklasse fünf mit den höchsten Ab-
zügen. Dass diese Kombination immer noch häufig ist, hängt 
damit zusammen, dass Männer auch heute in der Regel mehr 
verdienen als Frauen und klassischerweise auch immer noch 
die Frau eher zu Hause bleibt, wenn es um Kinderbetreuung 
oder die Pflege hilfsbedürftiger Angehöriger geht. Im Ergebnis 
profitieren die Ehepaare vom sogenannten Ehegattensplitting. 

Können Sie das genauer erläutern?
Das Ehegattensplitting findet statt, sobald das Paar eine ge-
meinsame Steuererklärung einreicht. Das Finanzamt prüft 
dann, was die Eheleute jeweils an Bruttolohn eingebracht ha-
ben und welche Abzüge steuerlich geltend gemacht werden 
können. Ganz zum Schluss wird geprüft, ob die schon gezahl-
te Lohnsteuer, die ja monatlich über den Arbeitgeber ans Fi-
nanzamt gezahlt wurde, ausreicht. Wurde zu wenig gezahlt, 
müssen die Eheleute nachzahlen, wurde zu viel abgezogen, 
bekommen sie eine Steuererstattung ausbezahlt. 

Steuerberaterin Larissa-Valeska Heilmann.  Foto: Stefan Schmidbauer 

Macht es Sinn, wenn die Person mit dem höheren Einkommen 
eine höhere Steuerklasse wählt und somit auch mehr Steuern 
zahlt, um so keine Nachzahlungen leisten zu müssen?
Es ist eine seltene Kombination, dass die Person mit dem höhe-
ren Einkommen bewusst die Steuerklasse fünf wählt. Das sind 
Menschen, die sehr auf Sicherheit bauen und sich so quasi 
eine kleine Spardose beim Finanzamt anlegen. Um realistisch 
zu bleiben, würde ich doch eher auf vier/vier setzen. 

Gibt es weitere Steuerkonstellationen für Ehepaare? 
Ja. Es gibt die Steuerklassenkombination vier mit Faktor. Das 
„Faktorverfahren“ ist eine besondere Kombination, die sich 
für Paare anbietet, die unterschiedlich viel verdienen und die 
den Splittingvorteil schon beim monatlichen Lohnsteuerabzug 
gerecht untereinander aufteilen möchten. Beim Faktorverfah-
ren entspricht der Lohnsteuerabzug im laufenden Jahr unge-
fähr der Jahreseinkommensteuer – so kann man, zumindest 
theoretisch, größere Nachzahlungen vermeiden. 

Das Interview führte Zoé Rugen. 

Friede, Freude  
und Finanzen?
Wissenswertes zum Thema Ehe und Steuern 
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Ärger
 im Job?
Rufen Sie an: 

0421.3 63 01-11

Für Ihr gutes Recht!
Beratung bei  Fragen zu Vertrag, Lohn,  Kündigung

Weitere Informationen 
 0421 .3 63 01-11www.arbeitnehmerkammer.de

Sie haben Fragen zu Ihrem Arbeitsverhältnis?  
Unsere Juristinnen und Juristen beraten Sie kostenlos und umfänglich. 

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 sagen

JA
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Festlich feiern – komfortabel wohnen, 
          entspannt revitalisieren …

… während Sie sich 
   von uns verwöhnen lassen.
      Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Familie Pauls
Parkallee 299 | 28213 Bremen  

Telefon 0421/2202-0  
Telefax 0421/2202-609

info@hotel-munte.de
www.hotel-munte.de

Bremens Stadthotel 
       im Grünen

Persönlich, privat – individuell.

Zimmer der
„Deluxe-Kategorie“

Assiette 
MICHELIN


