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Stimmungsboards

n a c h d e n Vo r g a b e n u n s e r e r L e s e r

Für diese Ausgabe dachte ich mir: „Was hilft es Ihnen,
wenn ich Ihnen immer schöne Konzepte zeige und Sie
trotzdem nicht wissen, wie Sie Ihr eigenes Konzept
erstellen? Das möchte ich deshalb in dieser Ausgabe
ändern und habe Ihnen deshalb Stimmungsboards zu
verschiedenen Themen zusammengestellt.
Wenn Sie wissen, in welchem Stil und zu welchem
Thema Ihre Hochzeit gestaltet werden soll, bietet es
sich an, ein Stimmungsboard zu erstellen. Dies ist eine
Sammlung aller Elemente, die Sie verwenden möchten.
Hierzu können Sie eine Pinn- oder Magnetwand sowie
eine einfache Kappa- oder Korkplatte nutzen und die
Inspirationen mit Nadeln feststecken. Produkte sollten
Sie fotografieren und einen Abzug oder Ausdruck
ergänzen. Alternativ können Sie auch eine Schnur oder
ein schönes Schleifenband an einer Wand spannen und
die Elemente mit Wäscheklammern befestigen. Natürlich können Sie auch einen Ordner anlegen und alles
hineinkleben. Allerdings ist diese Technik nicht so variabel. Denn Sie müssen ja mit den Elementen arbeiten, sie
ergänzen und andere Ideen verwerfen.
Wie Sie auch immer Ihr Stimmungsboard anlegen, es
hilft Ihnen dabei, ein Gesamtbild von Ihrer Hochzeit zu
erhalten. Nur so können Sie immer wieder prüfen, ob die
Papeterie, das Tischgesteck oder die Gastgeschenkverpackung auch wirklich zu den anderen Produkten passt.
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Seien Sie kreativ! Wenn ein Produkt nicht optimal passt,
das Ihnen jedoch grundsätzlich gefällt, überlegen Sie,
wie Sie es anpassen könnten. Manchmal kann man ein
Schleifenband sowie ein Schildchen austauschen und
schon erhält man einen komplett anderen Eindruck.
Schwingen Sie Pinsel und Farbe und färben Sie, wenn
möglich, auch ruhig ein Dekoelement um. Manchmal
ist das einfacher als ein Produkt komplett selbst zu
basteln. Und wenn gar nichts Passendes zu finden ist,
finden Sie in unseren Magazinen bestimmt etwas, das
Sie nachbasteln möchten.
Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine Menge Freude
beim Planen, Träumen und Umsetzen!
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ViLLa noVia brautMoDen
Für den SchönSTen Tag Im Leben

Ihre Christine Sperl

 Jetzt bewerben
Möchten Sie sich auch von uns

ein Konzept erstellen lassen?

! Die Bewerbungsunterlagen
Dann bewerben Sie sich bei uns
er Adresse herunterladen:
hierzu können Sie unter folgend

www.weddingstyle.de/bewerb
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Sie suchen Ihr Traumbrautkleid?

ung

Öffnungszeiten
–
–
Dienstag – freitag 10 13 uhr, 15 19 uhr / samstag 9 –15 uhr,
sowie nach Vereinbarung
Lernen sie uns kennen und vereinbaren sie einen termin unter 0 61 96 – 6 52 70 07
oder schreiben sie eine e-Mail an welcome @ villa-novia.com

www.villa-novia.com

M o d e r n V i n ta g e

Stimmungsboards nach den Wünschen unserer Leser

PANTONE
375 C

PANTONE
389 C

PANTONE
220 C

„Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit sende ich Ihnen unsere
Bewerbung. Eine harte Nuss, die
wahrscheinlich nicht leicht zu
knacken sein wird, da wir beide
eigentlich sehr unterschiedlich
sind. Sie hängt am Vergangenen, er
liebt Motoren, Technik und somit
moderne Dinge. Ich hoffe, Sie haben
tolle Ideen für uns, da ich mir schon
sehr lange den Kopf darüber zerbreche und das kann ja so nicht weitergehen.
Wir werden am 2. September in
diesem Jahr heiraten. Wir feiern in
einem lichtdurchfluteten Rittersaal
für bis zu 200 Gäste. Allerdings ist
hier vermehrt dunkles Holz an den
Wänden, was einen rustikalen Eindruck schafft. Unsere Lieblingsfarben sind Beerentöne, Apfelgrün,
Lindgrün, Creme sowie Schoko.
Unser Hochzeitsstil soll
traditionell, elegant, partymäßig, festlich und außergewöhnlich sein. Unsere
Lieblingsblumen sind Hortensien, Traubenhyazinthen und Ranunkeln.
Da wir mitten in Hessen
leben, gibt es ein hessisches Buffet. Das fanden
wir gut, da auch Gäste
aus Hamburg und Bayern
geladen sind.“
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PANTONE
247 C

PANTONE
497 C

Sie haben Recht. Ihre beiden Vorstellungen unter einen Hut zu
bekommen ist fast unmöglich
und ich fürchte, bezüglich der Hochzeitsstilwünsche werden Sie ein
paar Abstriche machen müssen, weil
diese Kombination nicht zusammen
passt. Alleine „traditionell“ in Kombination „partymäßig“ verträgt sich
nur in Bezug auf das Oktoberfest.
Dann aber auch noch „elegant“ und
„festlich“ hinzuzufügen, könnte der
Grund Ihres Problems sein.
Nun aber möchte ich Sie nicht weiter
demotivieren, sondern gebe Ihnen
Tools an die Hand, mit denen Sie
weiter arbeiten können.
Schreiben Sie zunächst Ihre Bedeutung der Stilrichtungen auf ein Blatt.
Manchmal reicht ein Wort einfach
nicht aus, um das zu beschreiben, was
man sich vorstellt. Dann suchen Sie
in Magazinen Bilder zu den einzelnen

Stilrichtungen, die das beschreiben,
was Sie sich vorstellen. Dann sollten
Sie ein Gefühl für die Gestaltung
erhalten. Das ist das Wichtige. Wenn
man keinen Bezug zu einem Thema
findet, kann man machen, was man
will. Man wird niemals auf einen
grünen Zweig kommen. In diesem
Artikel habe ich Ihnen ein paar Produkte gestaltet und abgebildet, von
denen ich meine, dass sie genau das
sein könnten, was Sie meinen. Aber
Achtung: Die anderen Konzepte sind
ja im Grunde immer ein Rezept zum
Nachmachen. Mit diesen Inspirationen müssen Sie zu Ihren Vorgaben
etwas vorsichtiger umgehen. Nicht
jedes Produkt dieses Stimmungsboards passt in jede Location und auch
nicht direkt nebeneinander. Überlegen Sie also genau, welche Elemente
für Sie passen.

H e r z - N a m en s s c hi l de r : Wenn Sie keine schöne Handschrift haben, können Sie einfach einen Ausdruck in schöner Schrift unter
das Transparentpapier legen. www.in-due.de; Re a g en z g l ä s e r & S c h a c h t e l n : Diese können ganz individuell nach Ihren Wünschen gestaltet und mit passenden Stoffen und Elementen dekoriert werden. www.polli-ueberall.de; B l u m en k inde r-T- Shi r t: Ein
einfaches weißes Shirt wird zum perfekten Geschenk für Ihre Blumenmädchen, wenn Sie es mit diesen hübschen Aufbügelperlen ver-

zieren. www.in-due.de; D e ko he r z & Anh ä n g e r : Diese Kombination ist perfekt für einen modernen Vintage-Stil. www.in-due.de;

S ü SSe T ü tc hen : Ebenfalls an Ihre Farbvorstellung anpassbar sind diese kleinen Tütchen, die bestempelt und mit Maskingtape
sowie einem Schleifenband verziert wurden. www.polli-ueberall.de
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Die Mischung macht‘s. Einzelne Produkte
dieser Doppelseite würde man sehr wahr-

scheinlich auf den ersten Blick nur der
modernen oder rustikalen Kategorie zuord-

nen. Mischt man sie jedoch miteinander,
wirken sie ganz anders. Seien Sie also mutig
und probieren ein paar Varianten.

Die meisten Produkte dieser Doppelseite

erklären sich von selbst . Auf zwei möchte
ich

dennoch

näher

eingehen: „Einfach

nähen mit Lotta“ ist eigentlich ein Buch

für werdende Mütter. Da aber sehr oft die
Frage gestellt wird, wie man Kinder in der

Zeremonie einbindet und wo man hübsche
Kinderkleidchen erhält, dachte ich, dass es

der perfekte Platz ist, dieses Buch vorzustellen. Außerdem ist eine wirklich einfache
Anleitung für eine Tasche enthalten, über
die sich auch Brautjungfern freuen.

Die Lichttüten unten kennen Sie ja bereits

aus früheren Ausgaben. www.innovativlaser.de bietet sie nun jedoch auch individualisiert an. Eine tolle Idee.

Sto f f he r z - g i r l a nde : www.lovelystuff.de; S pa r d o s e : www.ja-hochzeitsshop.de; Ke k s a u s st e c he r : www.wonderland4U.

com; G u t s c heinb u c h für Verliebte: www.ja-hochzeitsshop.de; B l u m en st e c k e r (nur Herz und Stiel): www.in-due.de;
K l a n g he r z a nh ä n g e r : www.mehr-hochzeit .de; H a nd s c h m ei c h l e r- K l a n g he r z : www.alles-herz.de
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Die Banner im Bild rechts
sind

übrigens

eine

den

Außenbereich

sehr

schöne Möglichkeit, auch

ganz

einfach und schnell stimmungsvoll
Sie

sind

deshalb

zu

aus

auch

dekorieren.
Vlies
so

und

preis-

wert . Mit 12 Meter Länge
und 80 cm Breite erreichen

Sie

hiermit

einen

wirklich schönen Eindruck
vor der Kirche, vor oder in

Ihrer Location oder bei der
Außentrauung. Die Banner
sind an beiden Enden mit

einem Stab versehen, damit
sie

schön

fallen.

hochzeitideal.de)

(www.

Auf dieser Doppelseite haben wir Ihnen ein paar sehr schöne Impressionen zusammengestellt, die zu Ihrem Thema passen. Fotografiert wurden sie

von Stephan Rauch (www.stephanrauch.com). Im Bild der Kirche können Sie prima sehen, dass auch in einer barocken Kirche eine üppige Dekoration
sinnvoll sein kann, um das Farbthema dominieren zu lassen. Auf der rechten Seite erkennt man schnell, wie schön es sein kann, wenn sich die Farbe

auch bei Speisen und Getränken wiederspiegelt . Besonders bemerkenswert ist, dass es meistens gar nicht aufwendig ist, eine Farbe einzubringen.
Lassen Sie diesen Aspekt also nicht außer Acht . Es lohnt sich!
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Ich liebe alte Sachen und könnte ganze Flohmärkte aufkaufen (im Saarland gibt es noch schöne Flohmärkte!). Ein Grund, rostige

Schlüssel zu kaufen, war das zum Thema passende „Schlüsselbrett“. Wir haben es einfach mit Tapete bezogen und kleine Zettelchen mit den Namen der Gäste bedruckt . Diese können Sie entweder gruppiert nach Tischen aufhängen oder alphabetisch
sortieren. Bei letzterer Variante bringen Sie am besten kurz vor der Hochzeit Aufkleber auf der Rückseite der Schilder an, um
dem Gast seine Tischnummer zu verraten. So bleiben Sie flexibel bis zur letzten Minute. Die Schildchen haben wir übrigens mit

einem Eckenstanzer verziert und anschließend mit wiederablösbaren Silikonklebepunkten aufgeklebt . Alternativ können Sie
auch Magnetklebepunkte doppelseitig aufbringen.
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Für die Torte habe n wir zwei Inspi
ratio nen für Sie gefun den.
Die etwa s mode rnere Varia nte
ist, Schm etter linge über die
Torte fliege n zu lasse n. Die klein
en Flatte rmän ner werd en mit
Hilfe von dünn em Drah t einfa ch
in die Torte geste ckt . www.
in-du e.de; Die Alter nativ e ist ein
indiv iduel l von Hand mode llierte s Torte npaa r aus Polym er Clay,
das Sie noch lange an Ihre
Hoch zeit erinn ern lässt . Nata scha
Farbe r form t die Figur en
nach Fotos , die Sie einse nden . Dabe
i legt sie große n Wert auf
origin alget reue Umse tzung vieler
Deta ils. Der helle Wahn sinn!
www.mini -figu ren.c om
Recht e Seite : Eine völlig neue Idee
ist diese Platz karte n- und
Gastg esche nke-P räsen tatio n. In
die Grasb asis aus Styro por
steck en Sie ganz einfa ch die niedl
ichen Schm etter lings netze
und könn en Ihren Gäste n noch
etwa s hinei nlege n, wie zum
Beisp iel klein e Jelly Belly s. Die Stäbe
der Kesch er lasse n sich
belie big biege n, so dass man auch
inter essan te Form en erreichen könn te. Wir habe n statt desse
n klein e Fähn chen mit
Baste lkleb er ange klebt und ein
paar ausg estan zte Schm etterlin ge ergän zt . Sie könn ten
diese s Elem ent auch prima
als Tisch dekor ation nutze n und
auf Platz karte n verzi chten .
www.ja-ho chzei tssho p.de
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