
Süße Einladung
Diese Idee hat im wahrsten Sinn des Wor-
tes »Geschmack«! Denn diese Post kann der 
Empfänger aufessen: Statt eines einfachen 
Briefes fl attert den Gästen eine Hochzeits-
Einladung als süßer Schokoladengruß ins 
Haus. Es geht ganz einfach: Das Brautpaar 
steckt ein romantisches Bild in die Schokola-
den-Verpackung. Es ist außerdem genug Platz 
für einen individuellen Text. Die Schokolade 
ist bereits versandbereit verpackt. Fehlen nur 
noch Adresse und Frankierung und die ganz 
spezielle Einladung kann auf den Weg gehen. 
Der Empfänger reißt das perforierte Fenster 
auf, blickt auf das glückliche Paar und genießt 
dabei die leckere Schokolade. Süß, oder? 
Natürlich auch als Danksagungskarte 
eine tolle Idee! Online bestellen auf 
www.marryjim.com

Ja sagen am 
Strand
Falls Sie noch eine Idee für 
ein ganz besonderes Ja-Wort 
brauchen: Wie wäre es mit ei-
ner Trauung am Strand? Für die 
brauchen Sie noch nicht einmal 
auf die Malediven zu fl iegen - Sie 
bekommen sie auch in Deutschland: 
nämlich am Strand von Burgtiefe auf 
der Ostsee-Sonneninsel Fehmarn. Und so 
könnte eine Trauung dort aussehen: Die Braut 
schreitet den Aufgang zum Strand hinab. Ihr 
Bräutigam wartet auf sie gemeinsam mit den 
Gästen im hübsch geschmückten Pagoden-
zelt, das im Sand an der Westmole aufgebaut 
ist. Keine Frage, dass die Trauzeremonie in 
diesem Ambiente ein bewegendes Erlebnis 
wird! Das Angebot ist so exklusiv, dass es 
nicht immer möglich ist. Für den Sommer 
2013 wurden lediglich 15 mögliche Trauter-
mine festgelegt. Ob man also in diesem oder 

im nächsten Jahr am Strand von Fehmarn Ja 
sagen möchte - man muss sich seinen Termin 
auf jeden Fall rechtzeitig sichern! Weitere In-
fos und Kontakte auf www.fehmarn.de
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sein kann. Und gleichzeitig hat das Brautpaar 
schon eine hübsche Lösung für die Platzkärt-
chen! Die liebevoll gestaltete Idee gibt‘s von 
www.festliche-ideen.de

Platzkarten 
zum Spielen
Diese entzückende Idee verbindet Praktisches 
mit Spielspaß und einem phantasievollen 
Gastgeschenk: individuell gravierte Puzzletei-
le. Auf die zirka neun Zentimeter großen Teile 
aus Holz wird der Name des Gastes einge-
prägt. Pro Familie können die Puzzlekompo-
nenten so gewählt werden, dass sie wirklich 
ineinander passen. Die Anzahl wird entspre-
chend der Familienmitglieder angepasst. Auf 
diese Weise erhalten die Gäste ein wirklich 
funktionierendes Spiel, das gar kein schöne-
res Symbol für die Verbindung untereinander 

Spaßige 
Spielidee
Sie brauchen noch eine Idee, 
wie Sie Ihre Gäste unterhal-
ten können, während Sie 
sich für zwei Stunden zum 

Hochzeitsfotoshooting ver-
abschieden? Dann haben wir 

hier eine: das Hochzeits-Golf-
turnier! Den 9-Loch-Parcours kann 

man ganz einfach Indoor durch die 
Räumlichkeiten der Festlocation spie-

len. Und das Beste daran ist, dass wirklich 
jeder mitmachen kann - ob Eltern, Großel-
tern, Geschwister, Kinder, Freunde oder Kol-
legen. Beim Hochzeitsgolfen lernen sich die 
Teilnehmer spielerisch kennen und bekom-
men in eineinhalb bis drei Stunden, die das 
Turnier je nach Teilnehmerzahl dauern kann, 
einen ungezwungenen Überblick über die 
Hochzeitsgesellschaft und die Location. Und 
vor allem: Man hat eine Menge Spaß. Näm-
lich so viel, dass es sich die meisten Paare 
dann doch nicht nehmen lassen, selbst mit-
zuspielen. Denn die Aktion sorgt defi nitiv für 
einen schwungvollen und spaßigen Auftakt 
der Feier! Weitere Informationen und buchen 
auf www.hochzeitsgolfen.de

Sich schön trinken
Stress in der Hochzeitsvorbereitungszeit schlägt nicht nur aufs Ge-

müt, sondern auch auf die Haut. Deshalb dieser Wellness-Tipp, der 
entspannt und gutes Aussehen verspricht: der erste BB-Tee! Nach dem 
Vorbild der in aller Munde befi ndlichen BB-Cremes geht der Beauty-
Drink auf die alltäglichen Bedürfnisse der Haut ein und kombiniert 
drei Schönheitseffekte in einem: Er entschlackt, schützt und ver-

sorgt die Haut mit Feuchtigkeit. Und dabei schmeckt er auch 
noch: nämlich nach einer sanften Grapefruit-Note, mit der 

der Mix aus Mate- und Grüntee veredelt wurde. Davon 
kann man auch als Braut nicht genug bekommen! 

»BB Detox« von Kusmi Tea


