
DEKORATION
Wählt aus unserem reichhaltigen Angebot an Hochzeitsdekoration 
aus! Mit der richtigen und liebevollen Dekoration tragt ihr ein großes 
Stück zur Stimmung eurer gelungenen Hochzeit bei. Mit Sicherheit 
sind die passenden Artikel für eure Hochzeitsdeko dabei!

Egal ob Cabrio, Oldtimer oder Kutsche – dem Fahrzeug kommt auf der Hochzeit 
eine besondere Rolle zu. Das Hochzeitsauto selbst ist ein ultimativer Blickfang 
während des Autokorsos. Da darf ein toller Schmuck in Form von Dosen, Blumen, 
Kränzen, Schleifen oder Herzen als Dekoration nicht fehlen. 



LAMPIONS &
GIRLANDEN
Lampions verleihen der Location einen warmen und romantischen 
Flair, der dazu beiträgt, dass sich alle Gäste wohl fühlen. Sie 
verzaubern jeden Raum mit einem tollen Farbspiel und geben 
eurer Dekoration noch das gewisse Etwas.

Es bedarf nicht immer vieler Dinge, auch Kleinigkeiten können eine große 
Wirkung erzielen und jeden Raum in eine romantische, edle Location 
verzaubern. Girlanden ergänzen eure Hochzeitsdekoration und sind vielseitig 
einsetzbar.



STROHHALME &
SERVIETTEN
Ihr wollt ein großes Hochzeitsfest ausrichten und sucht besondere 
Servietten und Strohhalme als Zubehör zum Hochzeitsgeschirr?

Mit unserer Tischdekoration zaubert ihr schnell und einfach 
eine wunderbar festliche und romantische Stimmung.



Theodor Fontane

„Der Zauber steckt
immer im Detail!“

HOCHZEITS-
GESCHENKE
Eure Hochzeit soll bei allen in guter Erinnerung bleiben, dann 
gebt jedem ein kleines Erinnerungsstück mit nach Hause. Auf den 
folgenden Seiten findet ihr eine große Auswahl an Gastgeschenken 
für eure Hochzeitsgäste sowie auch Geschenke für das Brautpaar: 
Von traditionellen Aufmerksamkeiten bis hin zu witzigen und stilvollen 
Ideen für Eure Hochzeitsgäste.



ALTERNATIVE 
GÄSTEBÜCHER

Ihr wollt ein spezielles Andenken, jedoch kein klassisches Gästebuch? 
Bilderrahmen, Puzzle oder sogar Spiele können zu einer Art Gästebuch 
werden. Sie erinnern das Brautpaar noch oft nach der Hochzeit an Ihren 
besonderen Tag.



BRAUTSCHUHE

Die Brautschuhe sind neben dem Brautkleid eines der 
wichtigsten Accessoires für ein perfektes Hochzeitsoutfit 
und vor allem für ein langes Stehvermögen an eurem 
großen Tag. 

Bei uns findet ihr Brautschuhe von „Elsa Coloured Shoes“ aus den Kollektionen 
Rainbow Club, Rainbow Couture, Else sowie Fiarucci in einem stilvollen 
Design.



TEAM BRIDE &
BABYSHOWER
Unsere fetzige Serie “Team Bride” ist der perfekte Hingucker bei 
einem Junggesellinnenabschied, um die Frauenpower im Team 
um die Braut zum Ausdruck zu bringen. Der Schriftzug “Team Bride” 
ziert viele der rosé- und goldfarbenen Artikel. 

Doch auch für die Baby-Party darf es nicht an Dekoration und liebevollen Andenken fehlen.


