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EDITORIAL

Du hast gerade einen zauberhaften 
Heiratsantrag mit einem überglück-
lichen Ja beantwortet? Herzlichen 
Glückwunsch! München und das 
idyllische Umland bieten eine wun-
derbare, vielfältige Hochzeitsregion. 
Jetzt geht die Planungsphase mit 
zahlreichen Fragen und Aufgaben 
los. Mit unserem Magazin hältst du 
dafür den optimalen Begleiter in den 
Händen.

Unser Countdown ab Seite 40 hilft 
dir dabei, den Überblick über die 
vielen To-dos zu behalten. Eure 
Ausgaben solltet ihr gut planen, 
prüfen und festhalten. Dafür könnt 
ihr unseren Budgetplan auf Seite 46 
verwenden. Tipps für eure Hochzeit 
mit regionalem Flair gibt’s in unse-
ren News ab Seite 6. Ihr wisst noch 
nicht, wo ihr euch standesamtlich 
trauen lassen möchtet? Ab Seite 10 
stellen wir euch einige wunder-

schöne Möglichkeiten in und um 
 München vor.

Gerade der Starnberger See bietet 
eine ideale Kulisse für eine Traum-
hochzeit. Deshalb haben wir ihn für 
diese Ausgabe als Schwerpunktthe-
ma gewählt. In dem Artikel ab Seite 
19 lernt ihr einige Dienstleister dieser 
Region kennen. Außerdem berich-
ten Sabrina und Valeri von ihrem 
schönsten Tag an dem idyllischen 
See.  

Viel Spaß beim Lesen und Planen!
Carolin Leuschner

JAWORT IN 
München
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Sabrina und Valeri feierten ihren großen

Tag im La Villa am Starnberger See. 

Alle Details dazu lest ihr ab Seite 28.IMPRESSUM
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Tanzhighlight
Euer Hochzeitsfest soll  

richtig rocken!? Dann bucht 
eine Show der Rock’n’Roller 

vom TSV Forstenried. Die 
erfahrenen Tanzpaare bieten 
ein explosives Highlight aus 

Choreografie und Akrobatik.
www.rrtanz.de

SERVUS 
HOCHZEIT!

Eure Hochzeit soll mit bayerischen Details gespickt sein? Dann lest ihr hier genau richtig! 
Wir stellen euch Wedding-Tipps und -Ideen aus München und der Region vor.

Venezianisches Feeling
Romantik pur verspricht eine Gondelfahrt auf dem Kanal im  
Schlosspark Nymphenburg oder auf dem Wörthsee. Wer passende 
musikalische Untermalung wünscht, bucht einen italienischen  
Opernsänger dazu. Perfekt für den Antrag, Hochzeits- oder  
Jahrestag.  
www.gondel-nymphenburg.de

// 4.146 Hektar betragen alle Grünanlagen 
in München zusammen – tolle Voraussetzun-
gen für idyllische Hochzeitsbilder. QUELLE muenchen.de
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SMART
…ist das kostenlose 
Gutscheinbuch mit 
Angeboten von Hoch-
zeitsprofis aus München 
und Umgebung für die 
Saison 2021/ 2022. Mit 
Tipps, Fakten und Inspi-
rationen begleitet euch 
das digitale Buch bei 
eurer Hochzeitsplanung.
www.smartwed.de
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3 Fragen an Juwelier Fridrich
  Welche Ringe sind aktuell besonders beliebt?

„Eheringe sind ein sehr emotionales und individuel-
les Thema. Daher gibt es auch ganz unterschiedliche 
Vorlieben. Ein grundsätzlicher Trend zeigt sich in mehr 
Bestellungen in Gelbgold. Ein aktueller Geheimtipp ist 
Platin. Während der Goldkurs auf höchstem Niveau 
bleibt, ist dieses Edelmetall zurzeit sehr attraktiv.“

  Worauf achtet Fridrich bei der Beratung besonders?
„Auf eine entspannte und vertrauensvolle Atmosphäre. 
Wir informieren über alle Eigenschaften der verschie-
denen Formen, Materialien und Steine. Anschließend 
lassen wir unseren Kunden Zeit für die besondere 
Wahl. Das Paar muss von seinen schmucken Begleitern 
fürs Leben überzeugt sein. Halbherzige Entscheidun-
gen funktionieren beim Partner genauso wenig wie bei 
den Eheringen.“

  Expertentipps für den Ringkauf…
„Wählt Ringe, die zu euch passen und mit denen ihr 
euch identifiziert. Hört dabei auf euer Bauchgefühl. 
Kleine Kratzer und Macken lassen sich wieder glätten 
und erinnern an unser tägliches Leben.“
www.fridrich.de

COOLE 
ROLLEN

Überrascht eure Gäste mit einem 
coolen Geschmackserlebnis! 

Bavarian Ice Roll ist eine  
thai ländische Speiseeisvariation,  

die vor drei Jahren nach  
Bayern kam.  

Die Eisrollen werden  
live auf einer gekühlten  

Edelstahlplatte zubereitet.
www.bavarianiceroll.com

Marlene Vintage, 
Caravan Bar
Nostalgisches Flair, Sektempfang, ausgefallene 
Cocktails, Heißgetränke und Leckereien – all das 
bringt Marlene auf eure Feier. Der hellblaue Kult-
Anhänger aus DDR-Zeiten ist komplett renoviert 
und mit einer Massivholz-Bar ausgestattet – ein 
optisches und kulinarisches Highlight!
www.marlenefeiert.de F
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// „Ich will Liebe ohne zu  
bereuen. Einfach leben und 
bei dir sein.“

 – Liebe auf den ersten Blick, Münchener Freiheit
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HOCHZEITSFEST

Für ihre freie Trauung stellten sich Sabrina (28) und Valeri (32) einen idyllischen Ort
 in Bayern möglichst am Wasser vor. Die Wiese vor La Villa in Niederpöcking

 war dafür perfekt. Mit nur 38 geladenen Gästen hielten sie ihr Fest bewusst klein. 
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JAWORT AM 
STARNBE RGE R SE E

// Sabrina & Valeri
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HOCHZEITSFEST

Dank einer gemeinsamen Freundin 
lernten sich Sabrina und Valeri am 
Nikolaustag 2015 auf dem Schoko-
ladenfestival in Tübingen kennen. 
„Nur wenige Tage danach waren 
wir ein Paar und nur drei Monate 
später sind wir zusammengezogen“, 
schmunzelt Sabrina. Den Antrag 
nahm sich Valeri 2018 für ihren 
 Urlaub in Amerika vor, dem Lieb-
lingsland seines Schatzes.
„Ihren Wunschring von Tiffany 
unbemerkt im Flugzeug mitzuneh-
men, war gar nicht so leicht“, lacht 
er. Seine ursprünglichen Pläne für 
die große Frage wurden vom Re-
genwetter durchkreuzt. Bei einem 
Abendspaziergang am Strand von 
Miami nutzte er die Gelegenheit und 
kniete vor der überraschten Sabri-
na nieder. „Nach meinem Ja wurde 
um uns herum applaudiert und ein 
kleiner Junge brachte mir eine weiße 
Rose. Das war ein mega schöner 
Moment“, schwärmt sie.

ERFÜLLTE TRÄUME
Zurück in Deutschland legte das 
Paar sofort mit den Hochzeitsvor-
bereitungen los. Die Location sollte 
auf jeden Fall nahe der bayerischen 
Berge liegen, da sich die Stuttgarter 
dort besonders wohl fühlen. „Als wir 
La Villa am Starnberger See besich-
tigten, regnete es die ganze Zeit. 
Trotzdem hat uns der Ort sofort 
umgehauen“, erinnert sich Sabrina. 
„Eine Trauung am Wasser ist wohl 
von vielen ein Wunschtraum. Hier 
konnten wir uns diesen erfüllen“, 
freut sich Valeri. 
Der Traum vom perfekten Outfit 
wurde für beide bei Happy Day in 
Ludwigsburg wahr. „Ich bin sehr 
wählerisch und war in sehr vielen 
Brautläden“, lacht Sabrina. Bei Hap-
py Day fiel ihr gleich ein fließendes 
Modell von Lillian West ins Auge. 
„Das war mein Kleid. Ich wollte kein 
anderes mehr sehen“, erzählt sie. 
Valeri wählte einen dunkelblauen 
Leinenanzug von Guglielmo G. Für 
das besondere Etwas kombinierte 

er dazu Fliege, Hosenträger und 
Schuhe aus hellbraunem Leder.

ZWEI TRAUUNGEN
Um schon ein paar Punkte für die 
Dekoration zu erledigen und um in 
Ruhe anzukommen, reiste das Paar 
am Vortag an. Zum Brautstyling 
am nächsten Morgen kam Caroli-
ne Kieninger ins Hotel. Um 10 Uhr 
stand das erste Tageshighlight an: 
die standesamtliche Trauung in 
Starnberg im engsten Familienkreis. 
Für die freie Zeremonie am See um 
13 Uhr wurde Sabrina nochmals 
von Caroline Kieninger gestylt. Zu 
„Love someone“ von Lukas Gra-
ham geleitete der Brautvater seine 
Tochter zu ihrem Liebsten. Den 
emotionalsten Moment des Tages 
erlebten die Hochzeiter bei den Ehe-
gelübden. „Vor unseren Gästen die 
persönlichen Worte vorzulesen, war 
so aufregend und wunderschön“, 
schwelgt Sabrina in Erinnerungen. 
Zum Auszug stand „Freaky Friday“ 
von Chris Brown auf der Playlist. 
„Ein ungewöhnliches Lied für eine 
Hochzeit, aber das lief an unserem 
Verlobungstag rauf und runter“, 
schmunzelt die Braut.

NACHMITTAG
Nach Glückwünschen und Sektemp-
fang hatte Sabrina einen Ballonauflass 
organisiert. „Das war eine schöne 
gemeinsame Aktion, die zu dem 
Zeitpunkt genau gepasst hat“, freut sie 
sich. Zum Nachmittagskaffee zauberte 
La Villa ein Kuchenbuffet mit Hoch-
zeitstorte, Cupcakes, Cake-Pops und 
Macarons. „Wir wollten einen dreistö-

Sabrinas Kleid zeichnet 

sich durch ein zartes 

Spitzenoberteil und eine 

Schleppe aus.

Den Sweet Table 

gestaltete La Villa 

mit viel Liebe zum 

Detail.
>>
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HOCHZEITSFEST

ckigen Naked Cake mit Beerenverzie-
rung und Nuss-Nougat-, Mango-Mara-
cuja- und Blaubeerfüllung“, berichtet 
Valeri. Nach dem Paar-Shooting stand 
ein Übereinstimmungsspiel auf dem 
Programm. „Das hat mein Trauzeuge 
auf unseren Wunsch hin umgesetzt. Es 
kam total gut an und war sehr lustig“, 
erzählt der Bräutigam.

DINNER UND TANZ 
Das 5-Gänge-Menü hatte Sabri-
na gemeinsam mit der Location 
zusammengestellt. „Es gab zum 
Beispiel Avocado-Törtchen, Spinat-

FOTOS
Beim Kennenlerntermin mit Kat-
rin Kind merkte das Paar gleich, 
dass die Chemie stimmt. Schon 
das Verlobungs-Shooting mach-
te beiden Seiten viel Spaß. „Sie 
war die perfekte Fotografin für 
uns“, schwärmt Sabrina.
www.katrinkind.com

BRAUT-STYLING
Ihr Make-up wünschte sich Sab-
rina eher schlicht und natürlich. 
„Mir war es wichtig, mich wohl-
zufühlen und mich selbst noch 
zu erkennen“, erklärt sie. Caroline 
Kieninger erfüllte die Vorstellun-
gen der Braut perfekt.“
www.caroline-k.de

TRAUREDNERIN
Auf ihrer Internetsuche kam 
Sabrina auf Madeleine Dietrich 
von Schöneliebe. „Beim Vorge-
spräch waren wir sofort von ihr 
überzeugt“, erinnert sich Sabrina. 
„Noch heute sind wir von der 
Traurede begeistert“, ergänzt 
Valeri.
www.schoeneliebe.de

// Die Details

Tagliatelle mit Trüffel und gegrillten 
Lachs. Zum süßen Abschluss kam 
nur unser Lieblingsdessert infra-
ge: Schoko-Soufflé“, schwärmt sie. 
Ihren Hochzeitstanz präsentierten 
die frisch Vermählten zu „Can I have 
this dance“ aus High School Musi-
cal. „Wir haben dafür extra Tanz-
stunden genommen und eine Cho-
reo einstudiert“, erklärt Valeri. „Den 
Song habe ich mir schon als Teenie 

für meine Hochzeit gewünscht“, 
 ergänzt Sabrina. Gegen zwei Uhr 
verabschiedeten sich die letzten 
Gäste auf ihre Zimmer im La Villa. 
„Es hat einfach alles gepasst“, freu-
en sich die Hochzeiter.  

Den Traubogen stellte 

Inna Wiebe zur Verfügung.




