Heiraten 2018 – Glamour, Party, Over the Top
Die Chemie zwischen zwei Menschen passt, die Vorstellungen vom gemeinsamen Leben
harmonieren und der eine mag sich die Zukunft ohne den anderen gar nicht mehr vorstellen?
So soll es sein, wenn zwei Liebende den Bund fürs Lebeneingehen.
Für eine Hochzeit braucht es demnach zwei Menschen, die einander lieben und jemanden,
der göttlichen, universellen oder legalen Segen über die beiden ausspricht – und sonst gar
nichts …? Beinahe jede Woche fanden wir diesen Sommer eine extravagante
Überfliegerhochzeit mit Hunderten von Gästen in den Schlagzeilen. Wir erinnern uns
vielleicht an die unglaublichen Locations auf fernen Inseln oder extra für die Hochzeit
renovierten Villen, das Brautkleid mit der meterlangen Schleppe, die unglaubliche Torte vom
beliebtesten Zuckerbäcker Italiens, WOW! Das möchte ich auch! Oder doch nicht? Feiern im
Kreise von Familie und Freunden braucht weder überbordende Botanik noch die Röhre von
Lady Gaga. Aber nett wäre es doch, nicht wahr?
Die Trauung wird zum Event, eine private Feier zum Statussymbol, gerade wenn ein
Brautpaar denkt, in den sozialen Netzwerken würde die halbe Welt zuschauen. Kein Thema,
wenn das Budget vorhanden ist? Ein Brautpaar, das gerne feiert und sich ein großesFest
leisten kann ohne hinterher jahrelang zu sparen, geht mit den besten Voraussetzungen in die
Planung des großen Tages. Hat eine Braut Freude an einem extravaganten, sündteuren
Kleid und möchte Prinzessin für einen Tag sein, warum nicht? Wunderschön mit langer
Schleppe vor den Augen all jener Menschen, die dir viel bedeuten den Gang zum Altar
entlang schreiten, was für ein Moment! Wenn es immer schon ein Herzenswunsch war, in
einem Blumenmeer zu feiern, das das Repertoire der Wiener Stadtgärten sprengt, was für
ein Ambiente!
Betrachten Sie das bitte nicht als Aufruf zur Verschwendung. Die meisten Menschen müssen
doch irgendwie rechnen und das Hochzeitsbudget fällt zumeist auch nicht vom Himmel. Vor
der Umsetzung jeder Idee sollte daher die Frage stehen: Ist dieser Hochzeitstraum
tatsächlich ein lang gehegter Wunsch, der von innen kommt? Oder ist da eine von außen
induzierte Erwartungshaltung Vater des Gedankens? Planen Sie keine Feier, um Eltern,
Verwandte, Bekannte oder irgendjemanden auf Instagram & Co zu beeindrucken. Planen Sie
ein Fest für sich selbst und nicht eines, das die Vorstellungen Ihres sozialen Umfelds
bedient. Heiratet jemandmit dem Gedanken: „Oje, mit den Überweisungen an die
Hochzeitsdienstleister geht die Anzahlung auf unsere Eigentumswohnung dahin!“ ist es
beinahe unmöglich, den schönsten Tag im Leben in vollen Zügen zu genießen. Die
Beurteilung der Sinnhaftigkeit von Ausgaben ist ohnehinäußerst subjektiv: Wo ein Brautpaar
mehr als 100 Gäste im noblen Fünf-Sterne-Lokal bewirtet, macht das andere eher zu zweit
eine paradiesische Hochzeitsreise.

Auf Österreichs größter Hochzeitsmesse TRAU DICH, woein Brautpaardie aktuellsten
Trends und ausgefallensten Inspirationen findet, treffen Wünsche, Träume und Ideen mit
dem, was die Realität möglich macht, zusammen. Wenn ein Brautpaar etwas wirklich gern
für seine Hochzeit haben möchte, wird es das auf irgendeine Art und Weise auch finden, in
jeder Preislage. Wer sich vieles anschaut, bekommt viele Anregungen, wer viele Gespräche
führt, erhält jede Menge Informationen und ändert daraufhin auch schon mal seine
Prioritäten. Es kann durchaus passieren, dass sich das Blumenmeer nach Gesprächen mit
Profi-Floristen zu kleinen, jedoch pfiffigen Gestecken mit fair gehandelten Blüten wandelt,
das Brautkleid doch mit ein paar Lagen Tüll weniger auskommt, dafür jedoch zusätzlich zu
den selbstgemachten Cupcakes von Tante Erna ein Kunstwerk vom Hochzeitskonditor die
Hochzeitstafel ziert. Eine Hochzeit muss nicht um jeden Preis anders, innovativ und
abgehoben vom Rest der Welt sein. Lässt ein Brautpaar persönliche Vorlieben, Erfahrungen
und Ideen in sein Fest einfließen, ist die Hochzeitsfeier ganz von sich her individuell und
einzigartig.
Bei der Inszenierung des Fests Ihres Lebens geht es nicht um das, was notwendig ist,
einander ewige Treue zu schwören. Das geht auch zu zweit am Strand mit einem
Friedensrichter oder im Amtszimmer des Standesbeamten. Es geht bei einem Hochzeitsfest
um die Verwirklichung von Wünschen, Träumen und einen perfekten Tag, der noch Jahre
später beim Betrachten des Hochzeitsalbums große Gefühle weckt. In diesem Sinne: Gehen
Sie auf die TRAU DICH, lassen Sie sich inspirieren, finden Sie praktische Lösungen für Ihre
Vorstellungen. Planen Sie, verwirklichen Sie, feiern Sie und genießen Sie die Party Ihres
Lebens!

TRAU DICH Facts:
TRAU DICH - Hochzeiten & Feste
Österreichs bekannteste Hochzeitsmesse
mit internationaler Brautmodenschau
Ein Ticket – drei traumhafte Tage!
Ermäßigte Online-Tickets und € 10.000,- Gewinnspiel auf www.brautinfo.at

Wann: 19. - 21.01.2018
Wo: MCC Messe Wien

