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stilvolle

Ihre traumhaften Brautschuhe von Badgley Mischka bestellte Andrea aus
Amerika. „Im deutschen Internet fand ich auch nach langem Suchen einfach
nicht das Richtige, also musste von Übersee bestellt werden“, schmunzelt sie.
„Und natürlich sollten sie zartrosa sein!“
Auch Florians Garderobe griff das herrlich leichte Farbmotto der beiden
dezent auf: Während des Tages verzierten ein rosafarbenes Einstecktuch,
ein farblich passender Reversschmuck aus englischen Rosen und rosafarbene Socken seinen maßgefertigten Cut, am Abend wechselte er zum
coolen Smoking mit lindgrünem Innenfutter. „Als ich den Cut wenige Wochen
vor der Hochzeit zum ersten Mal anprobierte, fiel er viel zu klein aus – und ich
bekam Schweißausbrüche“, erinnert sich der Bräutigam. „Drei Wochen später,
kurz vor der Hochzeit also, wurde dann glücklicherweise noch das passende
Exemplar geliefert und saß perfekt.“
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sweet love
Andrea und Florian | 3. Oktober 2014 in Berlin
Für ihr Hochzeitsthema entschieden sich
Andrea und Florian für eine leichte und
romantische Farbkombination aus Zartrosa und Lindgrün. „Stilvoll und elegant
sollte unser Fest werden, gleichzeitig aber
auch den Rahmen für eine ausgelassene
Partyatmosphäre schaffen“, beschreiben
die beiden ihren Konzeptansatz. Seine
Gäste bat das Paar in den Einladungskarten darum, die herrlichen Pastellfarben ihres Konzepts doch ebenfalls in ihre
Garderobe zu integrieren und mit einem
farblich passenden Accessoire aufzugreifen. „Wir haben uns unheimlich darüber
gefreut, wie unterschiedlich unsere Gäste
diese Bitte umgesetzt haben: Von rosafarbenen Schuhen über die passenden
Krawatten und Fliegen bis zum bonbonfarbenen Nagellack war alles dabei“,
freut sich die Braut noch heute.

Am schwierigsten beschreiben beide die Wahl ihrer perfekten
Location. „Wir hatten ein sehr genaues Bild vom Stil der Räumlichkeiten im Kopf. Wir waren auf der Suche nach einem Ort, an
dem wir und unsere Gäste entspannt einen schönen Tag erleben
konnten. Gleichzeitig sollte es aber auch etwas ganz Besonderes
sein – keine leichten Vorgaben, wie sich herausstellte“, lachen
sie. „Als wir die Capitol Yard Golf Lounge dann zum ersten Mal
sahen, waren wir deshalb sofort hin und weg. Es war genau das,
wonach wir gesucht hatten: elegant, gemütlich und, als echtes
Highlight, direkt an der Spree gelegen mit dem tollsten Blick auf
die Berliner Oberbaumbrücke. Wir waren uns sofort einig: Das
ist es!“
Besonders leicht fiel den beiden allerdings der nächste Planungspunkt: die Aufstellung ihrer Gästeliste. „Unseren besonderen Tag
wollten wir nur mit den engsten und liebsten Familienangehörigen und Freunden feiern. Das hielten wir uns bei der Erstellung
der Liste immer wieder vor Augen und so war es letzten Endes
überhaupt kein Problem zu entscheiden, wer eingeladen wird
und wer nicht. Insgesamt standen dann 60 Gäste auf unserer Liste
– für uns, auch im Nachhinein, die perfekte Anzahl.“

PHOTOS VON Hochzeitslicht Text VON Liza
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„Durch unsere Weddingplannerin konnten wir unsere Vorbereitungzeit und
unseren großen Tag ganz entspannt genießen, ganz ohne Missgeschicke oder
hektisches Treiben – natürlich abgesehen von unserer eigenen Aufregung“,
lachen die beiden. „Wir würden diese Investition wirklich jedem Brautpaar
empfehlen, wenn es der Geldbeutel zulässt. Es lohnt sich zehnfach und sorgt
für eine absolut stressfreie Zeit.“
Um 13 Uhr war der große Moment schließlich gekommen und Florian sah seine
Braut vor dem Altar zum ersten Mal in ihrem Kleid. „Das war für uns wirklich
der mit Abstand emotionalste Moment des Tages“, sind sich die beiden einig.
„Wir sahen uns die ganze Zeit über in die Augen und waren total ergriffen vom
Anblick des Anderen. Unsere Outfits hatten wir natürlich im Voraus voreinander geheim gehalten und so war die Überraschung noch größer.“
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Während ihrer Trauung verbreitete der Kreuzberger Damenchor, in

dem

auch

Florians

Mutter singt, eine wunderbare
Stimmung, während die persönlichen Worte der Fürbitten seines
Bruders und seines Freundes
für Gänsehaut bei den beiden
sorgten. „Es war ein herrlich
lockerer und fröhlicher Gottesdienst in dem geklatscht, gelacht
und gesungen wurde – einfach
die perfekte Mischung“, erinnert
sich das Paar.
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„Bei der Suche nach meinem Kleid hatte mich meine Trauzeugin immer
wieder liebevoll und sehr geduldig begleitet“, erinnert sich Andrea.
„Bis ich DAS Kleid hatte, brauchte es nämlich einige Anläufe: Nahezu
jedes Modell, das ich anprobierte, war einfach traumhaft schön und
ich konnte mir eigentlich jedes für unsere Hochzeit vorstellen. Die
Wahl fiel mir unglaublich schwer. Als ich dann aber die Tränen in den
Augen meiner längsten und besten Freundin sah, als ich MEIN Kleid
anprobierte – und das geschah nur dieses eine Mal bei diesem Modell
– wusste ich, dass genau das die richtige Wahl für mich und unseren
großen Tag war. Dass ich mich an meiner Hochzeit so unglaublich wohl
darin fühlte, hatte meine Entscheidung und die Freudentränen meiner
Trauzeugin dann noch bestätigt.“
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Um die Zeit bis zum Emfpang zu überbrücken,
stellten Florians Eltern nach der Trauung für
alle Gäste einen hübsch angerichteten Brezelkorb und Getränke bereit, der während des Photoshootings von Andrea und Florian dankbar
geplündert wurde.
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„Das Aussuchen und Vorkosten unserer Hochzeitstorte bei Dilekerei war
ein unbeschreiblich schönes Erlebnis“, erzählt uns Andrea, zumal ihr die
perfekte Wahl für dieses Detail wirklich sehr wichtig war. „Die kleine
Bäckerei, in der man, umgeben von all den liebevoll hergestellten Leckereien, jedes Detail der Hochzeitstorte gemeinsam bespricht und seiner
Kreativität freien Lauf lassen kann – einfach wunderschön. Man muss es
einfach selbst erlebt haben.“ Neben der traumhaften dreistöckigen Torte,
die mit zitronenbaisergelbem Fondant und herrlichen rosafarbenen und
weißen Zuckerblüten verziert wurde, wurden für die Gäste noch passende
Cupcakes und Macarons gebacken. Als Gastgeschenk warteten auf jedem
Platz von Hand dekorierte Kekse, die durch den mit Zuckerglasur aufgebrachten Namen der einzelnen Gäste gleichzeitig als Platzkarten dienten.
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„Die Dekoration sollte edel, aber nicht aufdringlich
wirken und eine gemütliche Stimmung schaffen“, erzählen uns die beiden. Mit romantischen Glasvasen in unterschiedlichen Größen und Formen erhielt das Gesamtbild
einen edlen Vintage-Touch. Die dazu passenden Blüten
wählte die Floristin aus ganz ungewöhnlichen Kombinationen, um einen eleganten und dennoch unkomplizierten Stil zu erreichen. Auch die unterschiedlichen
silbernen Elemente wie kleine Windlichter verliehen
dem Gesamtbild seine lockere Eleganz.
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Um 16.30 Uhr nahmen sich Andrea und Florian mit ihrer Fotografin noch
einmal Zeit, um das warme Licht des Sonnenuntergangs in traumhaften
Paarfotos einzufangen. Vor der urbanen Kulisse Berlins entstanden zauberhafte Bilder, die die Liebe des frisch gebackenen Ehepaares an diesem Abend
auf ganz einzigartige und wunderbare Weise zeigen. „Nach sieben Jahren
hatten wir uns endlich getraut und zu keiner Zeit daran gezweifelt, dass wir
das Richtige tun“, erzählen sie uns glücklich.
„Eines hatten wir während der Planung unseres großen Tages gelernt“,
wissen die beiden noch weiterzugeben. „Nämlich, dass man als Brautpaar
mit Location, Essen, Deko und Musik nur den Rahmen für seine Traumfeier
setzen kann. Aber erst die Gäste machen das perfekte Fest daraus. Und an
diesem Tag stellten wir fest, dass wir ganz wunderbare Menschen um uns
hatten.“
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„Wir hatten die unglaublich schöne, harmonische Stimmung unter unseren
Gästen von der Trauung an einfach nur genossen“, schwärmen Andrea und
Florian. „All die liebevollen Beiträge während des Dinners und der Party
waren einfach wunderschön. Es war eine sehr emotionale Feier.“
Als besondere Überraschung erwartete die Braut an diesem Abend der „Tanz
der Brautschwestern“, der auf jeder Hochzeit ihrer Schwestern getanzt
wurde und auch diesmal natürlich nicht fehlen durfte. Als Highlight wurde
an diesem Abend jedoch die gesamte Hochzeitsgesellschaft mit einem
Flashmob eingebunden. „Wir waren einfach nur ‚geflasht‘ von dieser tollen
Aktion und die Freude stand jedem ins Gesicht geschrieben“, erzählen uns
die beiden. „Der Aufwand, den sich alle für uns gemacht hatten, rührt uns
heute noch zu Tränen.“

Besonders in Erinnerung sind Florian die Tanzstunden geblieben, die sie als
Paar gemeinsam vor der Hochzeit nahmen. „In sehr entspannter Atmosphäre
hat unser Tanzlehrer uns absoluten Walzer-Anfängern in kurzer Zeit unglaublich viel beigebracht“, erinnert er sich. „Es war einfach toll, uns selbst immer
besser werden zu sehen.“ Ihr Können zeigten die beiden am Abend bei der
Eröffnung der Tanzfläche, wo sie zuerst zum Walzer ‚Algo Pequenito‘ von
Daniel Diges und anschließend zur Merengue ‚Be my Baby‘ von Leslie Grace
ihren ersten gemeinsamen Tanz in vollen Zügen genießen konnten.
Am Ende des Tages erwartete das Paar in seinem Hotelzimmer zum Abschluss
noch eine weitere Überraschung: Ein ausgefülltes Gästebuch, in dem die
Gäste Fotos und besondere Momente des Brautpaares dargestellt und kommentiert hatten – „Und schon wieder kullerten wegen so viel liebvoller Vorbereitung die Tränen. Wir waren unglaublich gerührt.“
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