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e d i t o r i a l

Sie sind verliebt? Sie wollen ihrer liebsten / ihrem liebsten einen antrag machen und zusammen  
den Schritt in eine gemeinsame Zukunft wagen? dazu gratulieren wir ihnen herzlich! 

dürfen wir Sie ein Stück auf ihrem Weg begleiten? dann laden wir Sie recht herzlich ein –  
besuchen Sie unser Haus zum Verlieben.

Mitten im Herzen von leipzig befindet sich unser HochzeitsHaus. rund um das thema Heiraten finden 
Kunden und Heiratswillige alles unter einem dach. das 123gold.de trauringzentrum Paßora ist ein Garant 
für individuelle trauringgestaltung. als exklusivpartner von 123gold.de entwerfen wir gemeinsam mit ihnen  
ihre ganz persönlichen und individuellen trau(m)ringe. Komplettiert wird der „rund-um-Service“ im Haus 
durch unseren Partner Barockoco romantic – der Spezialist für Braut- und Festmoden für Sie und iHN. 

Hier können nicht nur Brautpaare ihre Moden für den schönsten tag im leben finden, sondern auch die Gäste. 

Gut besucht sind unsere hauseigenen Hochzeitsmessen. Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern 
aus leipzig und der Umgebung veranstalten wir regelmäßig unsere Hochzeitsmessen. Partner auf den 

Hochzeitsmessen sind Friseure, Floristen, Fotografen, Konditoren, Caterer, tanzschulen,... – eben Partner, die 
ihnen helfen, ihren Hochzeitstag zu einem unvergesslichen erlebnis werden zu lassen. 

Seit 2013 gibt es in unserem Haus den Beauty-Style-Club, der Frauen und Männern ein wahres 
Jungbrunnenerlebnis bietet. Mit einer hochwertigen Hyaluron-Behandlung können Sie das echte 

Schönheitsgeheimnis der Stars entdecken. BYaS – revolutionär, hochwirksam und bezahlbar. erwecken Sie 
ihren persönlichen Quell natürlichen, jugendlichen aussehens aufs Neue. der BYaS Body lifter bringt ihre 
Pfunde zum Schmelzen. Mit moderner Hi-tech effektiv Gewicht reduzieren und Problemzonen beseitigen.  

einfach und garantiert.

Wir freuen uns auf Sie!

T r a u r i n g j u w e l i e r i n  a u s  l e i d e n s c h a f T

Nur „Ja“ sagen
müssen sie selbst
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fotos  J u w e l i e r  Pa ß o r a ,  e g f

Nicht nur eine Frage in der Mode – sondern auch bei den Ringen!
Gleich im Erdgeschoss des Hochzeitshauses Leipzig finden Sie

123GoLd.dE deutschlands Trauringspezialist Nr. 1 

Klassisch,
Romantisch odeR extRavagant?

"Profitieren Sie von unserer 
über 20-jährigen Erfahrung als 
Trauringspezialist. Jeder noch 

so ausgefallene Kundenwunsch 
findet unsere Aufmerksamkeit. 
Schließlich möchten wir, dass 
Sie sich rundum wohlfühlen." 

N i c o l e  Pa ß o r a , 
g e s c h ä f t s f ü h r e r i N

L i e b e  

i s t  . . .

•

... das Einzige was 

wächst, wenn wir es 

verschwenden.

hochzeitshaus leiPzig  
goethestr. 1 / augustusPlatz 
D-04109 leiPzig | tel.: 0341 - 23 06 48 88 
www.hochzeitshaus-leiPzig.De | www.123golD.De 
ÖffNuNgszeiteN: Mo. – fr.: 11.00 – 20.00 uhr,  
sa. voN 11.00 – 18:00 uhr

123golD trauriNgzeNtruM Paßora 
iM Nova eveNtis 
D-06237  leuNa/ot güNthersDorf | tel.: 034638 - 369 42  
www.Passora.De | www.123golD.De 
ÖffNuNgszeiteN: Mo. – sa.: 10.00 – 20.00 uhr, fr.: bis 22.00 uhr

W ährend „Er“ den schlichten klassischen 
Ring bevorzugt, freut „Sie“ sich auf die 
funkelnden diamanten an ihrem Finger. 
dank des einzigartigen 123gold.de Trau-

ringkonfigurators, der 2002 ins Leben gerufen wurde, finden 
wir gemeinsam mit Ihnen, genau Ihre „maßgeschneiderten“ 
Trau(m)ringe. ob Platin – das Kostbarste aller Edelmetalle, 
Gold – das Vielfältigste in den Farbnuancen von gelb über rosé 
bis rot, oder Palladium – das Metall für Kenner und Indi-
vidualisten – die Gestaltungsmöglichkeiten sind nahezu uner-
schöpflich. Bei uns finden Sie alles, was Liebende, Verlobte und 
Eheleute suchen. Egal ob Verlobungs- oder Trauringe, wir bie-
ten Ihnen die größte und brillanteste Auswahl. Zeitlos-elegante 
Modelle, ausgefallene designs, unterschiedliche Steinformen 
setzen der Phantasie kaum Grenzen. dank des Konfigurators 
können Sie ruhig mutig sein und alles visuell ausprobieren, be-
vor Sie sich entscheiden.

WILLKoMMEN AuF uNSEREN HocHZEITS- 
MESSEN uNd TRAuRINGScHAuEN.
Beratung ist nicht nur bei Trauringen und Brautmode wichtig 
– zu einer gut geplanten Hochzeit zählt das ganze „drumher-
um“. Auf unseren monatlichen Hochzeitsmessen im Hochzeits-
haus Leipzig können, Sie sich von unseren Partnern inspirie-
ren und beraten lassen.

dise Termine sollten Sie sich für 2014 unbedingt vormerken: 

HochzeitsHaus Leipzig:
25.01., 15.02. , 08.03., 05.04., 03.05., 07.06., 05.07., 04.10., 
01.11., 06.12. 2014
jeweils von 11 – 18 uhr, Eintritt frei

123gold Trauringzentrum im Nova Eventis:
22.02., 22.03., 19.04., 17.05. 2014
jeweils von 10 – 20 uhr, Eintritt frei

und was kommt nach dem Trauringkauf? Selbstverständlich 
ein exzellenter und vielseitiger Service! ob Gravurwünsche, 
Ringänderungen, Aufarbeitungen oder Neufassen von Steinen, 
diesen Service übernehmen wir gern. 

die Teams der Trauringzentren freuen sich auf Ihren Besuch!

HochzeitsHaus
Leipzig
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Stil macht bekanntlich auch vor der schönsten Sache der Welt 
nicht Halt: der liebe. Und was gibt es Schöneres, als diese große 

liebe mit einer Hochzeit zu krönen? in Simply love widmen 
wir uns genau diesem thema. Jede zukünftige Braut hat ihre 
ganz eigene Vorstellung vom großen tag, dem Kleid, das sie 
trägt, dem Blumenstrauß, der sie schmückt, und natürlich 

auch von den ringen, die diese liebe symbolisieren. Wir haben 
für Sie wundervolle Mode-, Schmuck- und lifestyletipps 

zusammengestellt. in dem einen oder anderen Style werden Sie 
sich bestimmt wiederfinden! Und vielleicht entdecken Sie ja einige 

Sahnehäubchen für ihre bevorstehende Hochzeit. da die große 
liebe natürlich nicht mit der Hochzeit steht und fällt, zeigen wir 

ihnen auch bezaubernde Solitär- und Memoireringe für ihre 
Verlobung und zukünftige Jahrestage. Natürlich erzähle ich ihnen 
auch meine ganz eigene große liebesgeschichte mit meinem Mann 
Giovanni. ich kann nur so viel verraten: es wird romantisch! 

ich wünsche ihnen alles Gute für ihre persönliche lovestory und 
natürlich ein inspirierendes lesevergnügen. 

j a n a  i n a  z a r r e l l a 

Liebe Leserinnen 
und leser

unvergessliche 
MoMente

www.acredo-trauringe.de

Mutation_Anzeige_210x280.indd   1 09.12.13   22:18
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v e r l o b t

Nun mal ehrlich, wir Frauen 
spüren doch, wenn unsere 

Männer etwas mit uns vor-
haben? Deshalb rate ich all  
jenen, denen dieser wunder-
volle Moment noch bevor-
steht: Wenn Sie das Gefühl 
haben, heute wird er mich 

fragen, dann ziehen Sie Ihr 
lieblingskleid an. So strah-

len Sie nämlich noch schöner!  

j a n a  i n a

Just say

egal, welcher typ Frau Sie sind, beim 
thema verlobung sind wir uns doch alle einig: 

romantisch muss es sein! 

v e r l o b tYeS!

Tipp #1

1. Solitär von a c r e d o aus Weißgold 585, 0,25 ct., A-3103-1 / euro 
975,–  2. Crêpe-Kleid von a . P. c .  at e l i e r d e P r o d u c t i o n 
e t d e c r é at i o n (gesehen bei net-a-porter.com)  3. Parfum „love“ 
von c h l o é  4. Sessel von m a i s o n  d u m o n d e  5.Tasse mit 
Untertasse von i m P r e s s i o n  6. Sandaletten „Urban Allure“ von 
B a l l Y  | rechte Seite: Trauringe von a c r e d o aus Roségold 585, 
Damenring zus. 0,525 ct., A-1106-1 / Euro 2.945,– 

2

1

3

4

6

5

www.acredo-trauringe.de

ENGAGEMENT. Für die Frage aller 

Fragen fi nden Sie bei acredo mit 

Sicherheit Ihren individuellen Ver-

lobungsring. Wählen Sie aus einer 

großen Auswahl hochwertiger 

Ringmodelle und kombinieren Sie 

dazu einen Diamanten, der das Herz 

Ihrer Liebsten höher schlagen lässt. 

Bei acredo verfügen alle Diamanten 

ab 0,3ct. über ein internationales 

Prüfzertifi kat. Von zarten Ringen für 

Romantikerinnen bis zu luxuriösen 

Modellen mit aufwändigem Steinbe-

satz – gestalten Sie Ihr Glück.

e
lf

e
n

h
a

u
t
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A n t r A g A n t r A g

glückskekse sollen ja die Zukunft vorher-
sagen: Was liegt da näher, als der Liebsten 
mit einem glückskeks das gemeinsame 
Leben anzutragen? Dabei kann der text 
individuell gestaltet werden. Der Vorteil: 
Sie können den Keks jederzeit bei sich tra-
gen, um Ihrer Liebsten ganz spontan den 
„Knusper-Antrag“ zu stellen. Möchten 
Sie den Antrag gerne im Kreis von Fami-
lie und Freunden stellen? Verteilen Sie an 
alle glückskekse und kennzeichnen Sie die 
Verpackung, damit Ihre Partnerin auch 
wirklich den richtigen glückskeks erhält!

Bei diesem Antrag kommt zusammen, 
was zusammengehört: Überraschen Sie 
Ihre Partnerin mit einem selbst gebas-
telten Liebespuzzle. Dabei können Sie 
sowohl bei der gestaltung als auch in 
der Materialart Ihrer Kreativität freien 
Lauf lassen. Sei es nun aus Papier bzw. 
Karton oder aus Holz (siehe Bild), wenn 
sich Puzzlestück für Puzzlestück zusam-
menfügt, wird sich auch der Herzschlag 
Ihres Schatzes beschleunigen. Und das 
Beste an diesem Antrag: Sie können ihn 
als Erinnerung ewig aufbewahren!

Der Verlobungsring im Sektglas gehört 
zweifellos zu den Klassikern unter den 
Anträgen. Der Vorteil: Um schick essen 
zu gehen, braucht es keinen Anlass – Ihre 
Herzensdame wird also nichts vermuten. 
Laden Sie sie einfach, wie so oft zuvor, in 
Ihr gemeinsames Lieblingsrestaurant ein. 
reden Sie, lachen Sie und genießen Sie ei-
nen wundervollen Abend. Am besten klä-
ren Sie bereits im Vorfeld mit dem Kellner 
ein geheimes Zeichen ab, wann er das glas 
mit dem ring bringen soll. Dann steht 
dem Happy End nichts mehr im Wege!

Der KLassiKer

Liebe: ein kleines Wort mit großer Wirkung. Sie ist irrational, unbere-
chenbar und erwischt uns vollkommen unvorbereitet – trotzdem ist 
Liebe das schönste gefühl der Welt. Einmal fühlt man es und weiß: 

Es ist für immer. Hier finden Sie einige Ideen und Inspirationen, die  
Ihren Antrag zu einem außergewöhnlich magischen Erlebnis machen. 

togetherF o r e v e r

fotos  g e t t y  i m a g e s

rein und hochkarätig wie ein Diamant, vollkommen wie 
ein Kreis – so ist die Liebe. Hat man sie einmal gefunden, 

will man sie nie wieder gehen lassen.

Willst Du mich heira
ten?

V e r l i e b t. 
Solitär von acredo 
aus Weißgold 585, 

0,25 ct., A-3112-28 
/ Euro ca. 1.045,–

V e r e i n t. 
Solitär von acredo 
aus gelbgold 585, 
0,5 ct., A-1131-3 / 
Euro ca. 1.545,–

V o l l e n d e t. 
trauringe von acredo 
aus Weißgold 585, 0,1 
ct., A-3102-29 / Euro 

ca. 4.695,–

Der Kreative Der KNacKige
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t e s t

Die Auflösung 
finden Sie auf 
der nächsten Seite.

Klassisch oder modern, verspielt oder minimalistisch – welcher 
Ringtyp sind sie? Um Ihnen die alles entscheidende Wahl der Ringe 
zu erleichtern, hat simply Love einen stiltest für sie erstellt. Damit 

kommen sie Ihren trau(m)ringen einen großen schritt näher!

ringtypen

foto  g e r r y  f r a n k

Und so funktioniert’s: Machen sie es sich auf dem 
sofa gemütlich, vielleicht mit einem Glas Wein oder 
einem leckeren tee. Lesen sie sich die Fragen in Ruhe 
durch. Neben jeder Antwort steht ein symbol. es gibt 

die Zeichen Herz, Unendlichkeit, Dreieck, Kreis, Quadrat, Pick 
und stern. Kringeln sie immer das symbol ein, das neben Ihrer 
Antwort steht. sobald sie alle Fragen beantwortet haben, zählen 
sie bitte die eingekreisten symbole. Das am häufigsten auftretende 

Zeichen ist Ihr stiltyp. Haben sie zum Beispiel am meisten Her-
zen, dann sind sie der romantische Ringtyp. Haben sie vor allem 
das symbol stern, dann sind sie eher der typ für coole, mini-
malistische Ringdesigns. sie haben zwei symbole mit der gleichen 
Anzahl? Dann sollten sie unbedingt unseren trauringkonfigura-
tor auf www.acredo-trauringe.de ausprobieren. Dort können sie 
Ihre ganz individuellen trauringe kreieren. Doch jetzt wünsche 
ich Ihnen erst mal viel spaß mit unserem Ringtest!

t e s t

T I P P

•

Sobald Sie den Test 

durchgeführt haben, bitte 

einmal umblättern: 

Dort finden Sie die 

Ergebnisse!

Wenn Sie eine Stadt  
Wären, Welche Wäre daS?
★  Ganz eindeutig New York City – 
 Lebendig, glamourös und voller  
 Überraschungen!
●  eine deutsche stadt – klar und  
 aufgeräumt. Ich mag es, wenn alles  
 seine Ordnung hat und das  
 Chaos sich in Grenzen hält. 
❤  Paris – die stadt der Liebe. Ich bin  
 der verträumte typ und lasse mich  
 gerne treiben. Lieber fühlen als  
 denken. Das bin ich! 
∞  Rom – die stadt der Pasta, des 
 Vino und der Amore. Immer etwas  
 chaotisch, dafür mit ganz viel Herz.  
 Das passt perfekt zu mir! 
❦  Mumbai – geheimnisvoll und  
 exotisch. Hinter jeder ecke wartet  
 etwas darauf, entdeckt zu werden. 

Wie Setzen Sie ihr klei-
neS SchWarzeS in Szene? 
★ Ganz sexy mit einer Lederjacke und  
 Pumps
❤ Mit Omas Perlenkette, Riemchen- 
 sandalen und einer groben 
 strickjacke
∞ Mit einem schwarzen Oversize- 
 Blazer, Lack-schnürern und  
 Clutch mit geometrischem Muster
● Mit einer Feinstrickjacke und  
 flachen schuhen
▲ Mit einer bunten Jacke im Chanel- 
 stil, spitzen Pumps mit kleinem  
 Absatz und Perlenohrringen

Wie Sieht eS in ihrem 
SchmuckkäStchen auS?
■ sehr viel Modeschmuck!
❤ Ich liebe Broschen, deshalb habe  
 ich sie in allen Farben und 
 Variationen, oft aus dem second-  
 Hand-Laden. Mein absolutes  
 Lieblingsstück ist die Perlenkette  
 meiner Oma. 
∞ Ich trage viel Designschmuck. Je  
 ausgefallener, desto besser. Manch- 

 mal lebe ich mich auch selbst  
 kreativ aus und kreiere meinen  
 eigenen schmuck. 
▲ Viel Gold – Ich trage nur 
 echtschmuck. 
● Mein einziges schmuckstück ist  
 meine Armbanduhr. 

Wie hat er Sie erobert?
★ erobert? Wenn mir jemand gefällt,  
 ergreife ich selbst die Initiative! 
❤ Mit Blumen und einem selbst- 
 geschriebenen Gedicht. Mit Dingen,  
 die von Herzen kommen, hat er  
 mich im sturm erobert! 
▲ er hat mir die Augen verbunden  
 und mich in die Galerie Lafayette 
 zu einer shoppingtour entführt. 
■ Mit selbstgemachten Leckereien  
 haben wir uns auf ein Picknick im  
 stadtpark getroffen. 
∞ er hat meinen Namen als Graffiti  
 an eine Hauswand gesprayt. 

WaS könnte ihr lieb-
lingSacceSSoire Werden?
❦ ein stoffbeutel mit dem Aufdruck  
 „Ik bin ne Jute“ 
▲ eine Vintage-tasche von Chanel
★ eine sonnenbrille von Ray Ban –  
 ein Klassiker
∞ Mein rotes Kabbala-Armband
● Mein grauer Kaschmirschal – 
 der passt einfach zu allem.

Worauf achten Sie, Wenn 
Sie Schmuck kaufen?
● Zum Outfit muss es passen. 
★ Klare Linien und Formen sind mir  
 ganz wichtig. 
∞ eyecatcher! 
▲ Alles, was funkelt und glitzert, ist 
  das Richtige. 

WaS iSt ihre lieblingS-
eiSSorte?
● Ganz klassisch schokolade 
 oder erdbeere

❦ Ingwer-Orange von meiner 
 Bio-eisdiele
★ Mojito! 
■ softeis mit smarties

Warum heiraten Sie?
❤ Natürlich aus Liebe, was sonst?! 
● Aus steuerlichen Gründen
❦ Wir werden eltern.
■ Für ein rauschendes Fest mit all  
 meinen Freunden

Wie Sieht ein perfekter 
SamStagabend für 
Sie auS?
❤ Candlelight-Dinner mit meinem  
 Liebsten 
❦ Popcorn, eiscreme, Couch, Kuschel- 
 decke und meine beste Freundin 
∞ tanzen bis zum Morgengrauen! 
■ Kino, Cocktail und gute Gespräche 

auf WelcheS beauty-pro-
dukt können Sie nicht 
verzichten?
▲ Auf meinen roten Lippenstift 
 von Chanel
■ Auf mein Lieblingsparfum CK One –  
 mein All-time-Favorite!
❦ Auf meine Handcreme von Aveda
★  Auf meinen schwarzen Nagellack

Wie Sieht ihr perfekter 
verlobungSring auS?
❤ Der Ring, den mein Freund für  
 mich ausgesucht hat 
▲ ein Carat sollte der Diamant 
 schon haben. 
● Klassisch, elegant und beständig:  
 Design und Qualität ist das Wichtigste. 
∞ saphir, Rubin oder smaragd –  
 Farbe muss sein! 
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e r g e b n i S

blumige Muster, zarte rosétöne, liebe-
volle Details – als romantischer Frau-
entypus mögen Sie es feminin. Kleider 
mit floralen Mustern gehören nicht nur 
im Sommer zu ihren Lieblingsstücken. 
ihren romantischen Look unterstreichen 
Sie gerne mit verspielten Accessoires wie 

blütenbroschen.

ringe: Als romantischer ringtyp lieben 
Sie zierliche Verlobungsringe. in diesen 
darf gerne ein herzförmiger Diamant 

gefasst sein. Mit ringen mit persönlicher 
inschrift oder einer Faksimile-gravur 

lässt sich ihr Schmuckherz schnell erobern. 
Und als krönenden Abschluss gibt es die 
Möglichkeit eines Memoires mit wachsen-
dem brillantbesatz. (siehe Seiten 12–17)

ihr Kleiderschrank ist kein Versuchs-
labor. Sie haben ihre klassisch-elegante 

Linie gefunden, die auf Klasse statt 
Masse setzt. Sie lieben klare Linien und 

dezente Farben, dabei soll aber auch 
die gewisse Lässigkeit nicht fehlen. 

ringe: Sie bevorzugen dezente Model-
le, die erst auf den zweiten blick das be-
sondere Detail offenbaren, so z.b. ringe 

mit doppelter ringschiene, innen in 
rosé- und außen in Weißgold. Schlichte, 
hochwertige Modelle mit Princess- oder 
baguette-Schliff sowie brillantringe mit 
Aufsatzfassungen aus der Serie „Charis-
ma“ und dazu passende Anhänger und 
Ohrstecker unterstreichen ihren eleganten 

Stil. (siehe Seiten 24–29)

Sie mögen unkomplizierte Looks, die 
ihren turbulenten Alltag mitmachen. 

Lässig soll es sein, gleichzeitig gut ausse-
hen und modern natürlich auch. Sie sind 

sehr international und trendbewusst, 
manchmal auch Trendsetter. Sie lieben 

ein unkompliziertes Styling, mit witzigen 
Accessoires oder farblichen Akzenten.

ringe: Als urbaner ringtyp entschei-
den Sie sich gerne für breite, auffällige 

ringe, egal ob nun mit einem besonderen 
Farbenspiel oder mit einer dezenten 

Oberfläche. breite Fugenringe, ein- und 
zweifarbig mit Steinbesatz, komplet-
tieren ihren urbanen großstadt-Style 

ebenfalls auf perfekte Weise. 
(siehe Seiten 30–35)

Um bunte Kleidungsstücke oder 
blümchenmuster machen Sie eher einen 
bogen. Sie lieben minimalistische oder 
symmetrische Formen. Clean, schlicht 

und schön ist ihr Anspruch – kein 
Protz, sondern ein puristisch cooler 

Chic. Sie orientieren sich eher an 
Formen aus der Architektur als aus 
der natur und lieben Kontraste wie 

Sie sind offen für alles, was neu und 
ungewöhnlich ist, haben Mut zur Farbe, 
lieben ausgefallene Schnitte und Designs 
und probieren gerne alles aus. Lange-
weile gibt es in ihrem Kleiderschrank 

nicht. Sie scheuen sich auch nicht davor, 
selbst Hand an ihre Kleidung anzu-

legen, um ein außergewöhnliches  
Styling zu kreieren. 

ringe: Als kreativer ringtyp mögen 
Sie ringe in ungewöhnlichen Farbkom-
binationen, z.b. subtiles grau-Weiß mit 
rotem Akzent, Kollektionssegmente mit 
besonderen Steinbesätzen wie Princess 
oder baguette, auffallende Details wie 
ausgefallene Dekors oder Fassungen. 
besonders gefallen könnten ihnen ein 
großteil der „Creative“-Kollektion 

sowie selbst gestaltete brillantringe mit 
Aufsatzfassungen aus der Serie  

„Charisma“. (siehe Seiten 52–57)

Sie lieben teure Kleider, Champagner,  
feines essen und verlängerte Wochen-
enden in Luxushotels. Sparen gehört 

nicht zu ihren Tugenden. Sie mögen es 
exklusiv und dennoch subtil, dabei legen 
Sie viel Wert auf beständigkeit – nicht 

Quantität, sondern Qualität zählt. geld 
spielt dabei nur eine nebenrolle.  

ringe: Als Luxus-ringtyp lieben Sie 
ausgefallene Steinbesätze, vor allem 
seitliche Steinkränze, Spannringe – 

prachtvolle Schmuckstücke für die gro-
ßen Momente, einzigartige Solitaire mit 
großen brillanten und dazu passende 
Colliers und Ohrstecker entsprechen 

ihren Vorstellungen vom Trau- 
ring. (siehe Seiten 58–64)

Sie lieben die natur das drückt sich auch 
in ihrem Stil aus – ökologisch korrekt 
und trotzdem nicht altmodisch ist ihr 

Anspruch. Statt auf aufwändiges Make-
up setzen Sie auf einen dezenten Look, 
der ihre natürlichkeit unterstreicht. Sie 
kleiden sich gerne in Pastelltönen und 

natürlichen, warmen erdtönen. 

ringe: Als natürlicher ringtyp grei-
fen Sie gerne zu wellenförmigen Dekors, 
organisch verformten ringschienen oder 
Strukturen von Mokume-gane-ringen. 

bei Solitärringen bevorzugen Sie  
florale Designs. (siehe Seiten 18–23)

Schwarz-Weiß. Und wenn Sie mit  
ihrem Look mal anecken? Dann neh-
men Sie das ganz gelassen – eben cool.

ringe: Als cooler ringtyp bevorzugen 
Sie einfarbige ringe aus der gesamten 

Palette der weißen Metalle – von Silber 
bis Platin. Zudem lieben Sie puristische, 
moderne und eindeutig gestaltete Designs 

mit klar angeordnetem Steinbesatz. 
(siehe Seiten 46–51)

e r g e b n i S

Haben Sie ihren Stil gefunden? Hier erfahren Sie nun die  
Auflösung unseres Fragebogens. Auf den angegebenen Folgeseiten 
von Simply Love finden Sie dann die zu ihrem Stiltyp passenden  

Themenwelten aus Mode, Schmuck und Lifestyle. 

ringstyles 
von acredo

fotos  A C R E D O ,  j u s t i n  A l E x A n D E R

d i e  s i e b e n

❤  romantic

❦  natural

●  elegant

■  urban

★  cool

∞  creative

▲  luxury
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r o m a n t i c

Things we

Das Geheimnis steckt in den Details: ob Pailletten, 
Perlen, Blumen oder Herzen, die Gewänder der 

romantikerin verzaubern mit feinen Verzierungen.

r o m a n t i c love
5

2

3

1. Lampe „Juuyo Peach Flower“ von 
Lorenza Bozzoli für m o o o i  2. Kleid 
aus seltener mesh-Seide von e l f e n -
h a u t  3. Bank mit Baumwollbezug von 

i m p r e s s i o n e n . d e  4. trauringe 
von a c r e d o aus Weißgold 585, 
Damenring zus. 0,19 ct., a-3003-1 / 

Euro ca. 1.850,– 5. Schuh mit 
Blumenranken von d o l c e  

&  g a b b a n a  | rechte 
Seite: trauringe von  
a c r e d o aus roségold 
585, Damenring 0,22 ct.,  
a-1045-1 / Euro  
ca. 2.890,–

1

www.acredo-trauringe.de

ROMANTIC. Zarte Gefühle werden zur großen Liebe.  

Feiern Sie den schönsten Tag Ihres Lebens mit Trauringen 

von acredo. Zartes Roségold mit einem zauberhaften  

Herzdiamanten, feminine Verlobungsringe oder filigrane 

Memoire-Ringe erzählen von den romantischen Momenten 

des Lebens. 

Verspielt, verträumt und in 
die rosarote Welt verliebt – 
die romantikerinnen unter 
uns Frauen verleihen ihrem 
Stil mit pastelligen Farben, 
süßen mustern und zarten 
Verzierungen den richti-
gen ausdruck. Von diesen 
Lichtwesen lassen wir uns 

gerne verführen.

j a n a  i n a

Tipp #2

4
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c u p c A k e Sc u p c A k e S

Z u t a t e n  f ü r  2 4  C u p c a k e s :
Für den Teig: 62 g Mehl • 1 g Backpulver • 2 g Natron  

1 Prise Salz • 40 g gemahlene Haselnüsse • 63 g Zucker • 55 g Butter, 

zimmerwarm • 1 kleines Ei • 40 g Buttermilch • 1 Apfel 

Für die Creme: 120 g Puderzucker, gesiebt • 120 g Butter, 

zimmerwarm • etwas Rote-Bete-Saft • 1 Tropfen Lavendelöl  

Lavendelblüten zum Verzieren

Rosige Apfel-Nuss-cupcakes 
mit Lavendelblüten

ZubeReituNg: 1. Die trockenzutaten (Mehl, backpul-
ver, Natron, Salz und Haselnüsse) in eine Schüssel geben und 
gründlich vermischen. 2. Den Zucker und die butter zusammen-
aufschlagen. Dann das ei dazugeben und schaumig schlagen. 
3. Die Mehlmischung und die buttermilch abwechselnd kurz 
unterrühren, bis sich alles verbunden hat. 4. Den Apfel schälen, 
in Stückchen schneiden, mit Zitronensaft beträufeln und kurz 
unterrühren. 5. Die Förmchen zu ¾ befüllen und 14 Minuten 
bei 165°c backen. 6. Für die creme die butter und den puder-
zucker in einer Schüssel schaumig schlagen und das Lavendelöl 
dazugeben. 7. Die creme nun mit etwas Rote-bete-Saft rosa ein-
färben. 8. Die nun rosa creme in einem Spritzbeutel mit großer 
Sterntülle füllen. Auf jeden Muffin einen tuff spritzen und min-
destens 1 Stunde kalt stellen. 9. Die tigertörtchen-cupcakes kurz 
vor dem Servieren mit den Lavendelblüten verzieren.

fotos  T i g e r T ö r T C h e n  g m b h ,  b e r l i n

C upcakes, cakepops und co.: Viele brautpaare be-
vorzugen diese süßen Versuchungen als moderne in-
terpretation der klassischen Hochzeitstorte. Sie sind 
klein, überaus dekorativ und individuell gestaltbar. 

bei der Vielzahl an Variationen kommt garantiert jede Nasch-
katze auf ihre kosten. besonders beliebt ist dabei ein neuer trend 
aus Amerika: die candybar (dt. Süßigkeiten-bar). Hier werden 
kleine und moderne Süßspeisen wie cupcakes, cakepops, Marsh-

mallows oder Macaroons künstlerisch präsentiert – ideal passend 
zum Motto und geschmack des brautpaares. Die gäste können 
dann ganz nach Lust und Hunger selbst am süßen gabentisch 
zugreifen. perfekt wird das candybar-Arrangement, wenn auch 
tischwäsche und Deko-elemente farblich aufeinander abgestimmt 
werden. Wir zeigen ihnen zwei tolle Rezepte zum Nachbacken von 
den cupcake-Spezialisten der tigertörtchen Manufaktur berlin, 
die ihrem großen tag das Zuckerkrönchen aufsetzen!

es muss nicht immer die klassische Hochzeitstorte sein! Wer Wert 
auf individualität und Romantik legt, setzt auf einen neuen, 

zuckersüßen trend aus Amerika: die candybar.

sweetsr o m a n t i C

Z u t a t e n  f ü r  3 0  C a k e p o p s :
160 g Mehl • 200 g Zucker • 30 g Kakaopulver • 2 TL Natron 

1 Prise Salz • 90 ml Sonnenblumenöl • 20 ml Weißweinessig 

½ TL Vanille-Aroma • 340 ml Wasser • 400 g Candy Melt 

30 Cakepop-Stäbchen • Zuckerperlen zum Verzieren

Schokolade-cakepops 
mit romantischen Verzierungen

ZubeReituNg: 1. Die trockenzutaten (Mehl, Zucker, ka-
kaopulver, Natron und Salz) in eine Schüssel geben und gründ-
lich vermischen. 2. in einer zweiten Schüssel die restlichen Zutaten 
mit einem Schneebesen so lange verrühren, bis sich alle Zutaten 
gut miteinander verbunden haben. 3. Anschließend die Mischung 
der trockenen Zutaten unterrühren, bis eine geschmeidige Masse 
entsteht. 4. in einer großen kastenform 14 Minuten bei 165°c ba-
cken. 5. Den noch leicht warmen kuchen zerkleinern und zu einer 
saftigen Masse verrühren. 5. Die Masse in 30 gleich große Stücke 
unterteilen und per Hand zu kleinen kugeln formen. 6. Mit einem 
cakepop-Stäbchen Löcher für die Stiele in die kügelchen stechen. 
6. Dann die Spitze des Stäbchens kurz in das flüssige candy Melt 
tauchen und gleich in die cakepop-kugeln stecken. So bleiben die-
se, wenn das candy Melt trocknet, fest stecken. 7. Die cakepops 
nun kopfüber in das candy Melt eintauchen, etwas abschütteln, 
mit Zuckerperlen verzieren und aufrecht stehend trocknen lassen. 

g e s C h w u n g e n .
Solitär von acredo aus 
Roségold 585, 0,25 ct., 

A-3110-1 / euro ca. 920,-

s T r a h l e n d .
Solitär aus Weißgold 

585, 0,25 ct., A-3109-1 
/ euro ca. 1.075,-
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v o r b e r e i t u n gv o r b e r e i t u n g

t i p p s  v o m  p r o f i  Froonck  

foto  f r o o n c k 

plannerw e d d i n g

1 zeitplan
Als Faustregel gilt: ein Jahr vorher sollte das 
brautpaar mit der Planung beginnen. im Lau-
fe der vorbereitungen tauchen immer wieder neue 
themen, teilweise auch Hürden auf, für die man 

einfach Zeit haben muss, damit das ganze nicht in Stress aus-
artet. ich bekomme oft Hilferufe von Paaren, die keine pas-
sende und bezahlbare Location finden. besonders schwierig ist 
es in den Monaten Mai bis September, da wollen einfach alle 
heiraten. Deshalb gilt: Je konkreter das Datum, desto früher 
sollte das Paar mit der Planung beginnen! 

2 Konzept
An allererster Stelle der vorbereitungen steht die 
eventplanung, sprich, das Paar sollte sich zusam-
mensetzen und sich über seine Wünsche und vorstel-
lungen gedanken machen. es muss kein komplett 

ausgereiftes Konzept sein, doch diese besprechung ist absolut 
wichtig, da Paare oft eine unterschiedliche vorstellung von 
ihrem großen tag haben. So will der eine zum beispiel eine 
romantische Märchenhochzeit, der andere aber lieber eine coole 
Weddingparty. Deshalb sollte unbedingt geklärt werden, wo 
es Differenzen und wo es Übereinstimmungen gibt, um dann 
einen gemeinsamen Weg zu finden. 

3 Budget 
Hier wären wir dann gleich beim nächsten wichti-
gen Punkt: der budgetplanung. Denn erst wenn man 
weiß, wie viel man zur verfügung hat, kann über den 
rahmen entschieden werden, in dem die Hochzeit 

stattfinden soll. Soll es ein rauschendes Fest mit allen Freunden 
und bekannten werden, oder doch lieber im kleinen familiären 
Kreise? Das ist natürlich alles auch abhängig vom budget. 

4 location 
Wichtig bei der Wahl der Location ist, dass sie 
zum Stil der Hochzeit und des brautpaares passt! 
nicht jedes brautpaar ist der typ für ein Mär-
chenschloss. Dennoch können Paare, die weniger 

auf Prunk stehen, eine romantische Hochzeit feiern. Das A und 
o für eine gelungene Hochzeit ist, dass die gäste sich wohlfüh-
len. Deshalb sollte beim budget der Location auf keinen Fall 
gespart werden! Wichtig ist, dass die gäste genug Platz ha-
ben, allerdings sollte die Location nicht zu groß sein. Denn 
niemand fühlt sich in einer halb leeren Fabrikhalle wohl. im 
Sommer ist zudem ein schöner outdoorbereich nicht nur für 
den Sektempfang unverzichtbar.

5 die Ringe 
Mit der Suche nach den passenden trauringen 
sollte das brautpaar frühzeitig beginnen, also  
spätestens acht Monate vor der Hochzeit. viele 
Paare tendieren oft dazu, viel geld für das Kleid, 

die Location usw. auszugeben, und vergessen dabei komplett, 
dass es doch eigentlich die ringe sind, die sie ihr ganzes Leben 
lang an den Hochzeitstag erinnern werden. Deshalb sollte man 
dabei keinesfalls sparen, sondern auf hochwertige Materialien 
setzen! Damit die ringe auch zu dem Paar passen, ist es wahn-
sinnig wichtig, sich einen kompetenten berater, sprich Juwelier, 
an seine Seite zu holen, mit dem man in ruhe und in angeneh-
mem Ambiente die ringe fürs Leben auswählt. 

6 VeRKöstigung
Auch bei der verköstigung heißt es, auf Qualität, nicht 
Quantität zu setzen. bei meiner Sendung „4 Hoch-
zeiten und eine traumreise“ auf voX greifen die 
meisten brautpaare immer wieder zum klassischen 

buffet, mit fünf bis sechs verschiedenen Fleischsorten und beila-
gen. oft wird vieles nach der Hochzeit einfach weggeschmissen, da 
blutet mir immer das Herz! ich rate deshalb den brautpaaren 
dazu, das buffet zu reduzieren und dafür mehr auf qualitativ 
hochwertige Speisen oder auch ein leckeres Drei- oder vier-gänge-
Menü zu setzen. Dann sind die gäste auch zufrieden. 

7 einen tag VoR deR HocHzeit
Wichtig ist, dass das Paar mindestens einen tag 
vor der Hochzeit urlaub nimmt. An diesem tag 
sollte man sich sortieren, den tagesablauf noch-
mal mit seiner vertrauensperson – das kann ein 

professioneller Weddingplanner, die Maid of Honor oder der 
veranstalter vor ort sein – durchsprechen und alle Dienstleis-
ter anrufen, ob auch alles klar ist, damit man sich am tag der 
Hochzeit um keine organisatorischen Dinge mehr kümmern 
muss. und ganz wichtig: Früh zu bett gehen und am nächsten 
tag schön ausschlafen! 

8 deR gRosse tag
bitte nicht um sechs uhr morgens beim Friseur sit-
zen! ich erlebe oft, dass der tag zu lange gestaltet 
wird, das brautpaar erschöpft wirkt und die gäste 
sich wegen vieler Leerlaufzeiten langweilen. Deshalb 

lieber etwas später mit den Feierlichkeiten beginnen und dafür 
umso relaxter in den tag starten. Die entspanntheit des braut-
paares wirkt sich auch auf die gäste aus. Deshalb mein rat nach 
vielen Jahren als Weddingplanner: Loslassen und genießen! 

er ist ein absoluter Profi in Sachen Hochzeitsplanung: Froonck.  
Simply Love hat Deutschlands tv-Weddingplanner nummer eins  

die besten tipps für ein unvergessliches Hochzeitsfest entlockt. 

v e r t r a u t.
trauringe von acredo 

aus Weißgold / rotgold 
585, Damenring zus. 
0,155 ct., A-1066-1 / 

euro ca. 2.845,–



Simply Love Ausgabe 201418

n a t u r a l

natur pur. Das bedeutet für uns, natürliche 
Materialien wie Holz, leder oder Wolle 

so unbehandelt als möglich zu ästhetischer 
Hochform auflaufen zu lassen.

Things we
n a t u r a llove

Gerade bei diesem schlich-
ten look ist die Wahl von 

feinen Stoffen umso wichti-
ger. Die hochwertigen trau-
ringe aus 18 Karat Gold 
von acredo sind deshalb 
die perfekte Ergänzung.

j a n a  i n a

Tipp #3

1. aufbewahrungsboxen aus Mango- 
holz von H O U S E D O C T O R  
2. Brauthaarschmuck von a l m E R i a 
3. trauringe von a C R E D O aus 
Weißgold / Gelbgold 585, Damenring 
zus. 0,035 ct., a-3016-1 / Euro ca. 
1.175,–  4. raumduft von Z a R a 
H O m E  5. Kissenhülle mit Vogelauf-
druck von H & m  H O m E  6. Stuhl aus 
Eisenstäben und mit lederbezug von 
H O U S E D O C T O R |  rechte Seite: 
trauringe von a C R E D O aus Weißgold 
/ Gelbgold 585, Damenring zus. 0,06 ct., 
a-3022-1 / Euro ca. 1.575,–

2
1

3

4

6

5

www.acredo-trauringe.de

NATURAL. Natürliche Schönheit 

spiegelt sich in diesen sinnlichen 

Traumringen von acredo wider. 

Sanft gerundete Profi le sorgen 

für höchsten Tragekomfort, während 

Wellenfugen und Steinbesätze in 

fl oraler Form fl ießend und harmonisch 

wirken. 

Die Wellenbewegung des Meeres, 

die Harmonie sanfter Hügelland-

schaften eingefangen in dekorativen 

Designs für Ihre Liebe.  

a
v

E
D

a
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f r i S u r e n

V e r e i n t. 
Trauringe von 

acredo aus Weißgold 
585, Damenring zus. 
0,06 ct., A-3011-1 / 

euro ca. 1.430,–

er gehört zu den Spitzenfriseuren 
Deutschlands: Der Münchner Top-
Hairstylist Thomas Kemper hat für  
Sie natürlich-schöne frisurentipps

 zusammengestellt. Lassen Sie  
sich inspirieren!

Natural
Beauty

f r i S u r e n

fotos  h e r s t e l l e r ,  t h o m a s  k e m p e r 

1

2

3

4

5

1 2

3 4

u n d  s o  g e h t ’ s :  1. Mit 
einem Lockenstab Locken eindrehen. 
2. Weit oben ansetzen, um einen 
Zopf zu flechten. 3. Haare locker zu 
einem französischen Zopf flechten. 
4. Den Zopf mit einem schlichten 
Haargummi zusammenbinden.

Die frisur sollte zum Typ 
der Braut passen. Wer sich 
im Alltag eher leger kleidet, 
wird sich in einer aufwen-
digen Hochsteckfrisur nicht 
wohlfühlen. Deshalb sollte 

die Braut ihre Wunschfrisur 
frühzeitig mit ihrem Lieb-
lingsfriseur ausprobieren.

t h o m a s  k e m p e r

Tipp vom Profi

m u s t – h a v e s

1. LANG ANHALTEND. nude Touch natural finish Spray von l ’ o r é a l 
2. GOOD feeLinG. Shampoo von l u s h 

1 2

s t y l i n g

•

Hochwertige Pflege-

produkte sorgen für 

einen perfekten 

Halt und tollen 

Glanz. 

h a r m o n i s c h . 
Trauringe von 

acredo aus Weißgold 
/ rotgold 585, 

Damenring zus. 
0,075 ct., A-3021-1 
/ euro ca. 1.835,–

so wird’s gemacht: Haare waschen und glatt föh-
nen. 1. Die Haare zu einem Mittelscheitel formen. 
2. Den Hinterkopf mit einem Haargummi zu einem 
Zopf fixieren und die Seiten locker unter den Pferde-

schwanz legen. 3. Alle drei Passés zu einem Zopf flechten. 4. Den 
geflochtenen Zopf mit einem Haargummi fixieren. 5. Anschlie-
ßend den geflochtenen Zopf zu einem Knoten formen und locker 
mit Haarnadeln feststecken. Zur Auflockerung ein paar Vorder-
strähnchen ins Gesicht ziehen. Somit wirkt die frisur nicht all-

zu streng. frauen mit naturwelle empfiehlt Thomas Kemper, 
nach dem föhnen die Haare mit einem Glätteisen zu glätten. 
Bei dieser frisur eignet sich vor allem ein längerer Schleier, den 
Sie direkt über dem geflochtenen Knoten fixieren. frauen, die  
einen lockeren und dennoch natürlichen Style bevorzugen, rät 
der experte, die Haare offen zu tragen und die Vordersträhnen 
mit ein paar Haarnadeln locker am Hinterkopf zu fixieren. 
Dabei kann der Schleier am Oberkopf befestigt werden – fertig 
ist ein wundervoll natürlicher Hochzeitslook! 
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B L u m e n B L u m e n

Blühende
n a t u r a lliebe

· 2 ·

Ranunkeln, Rosen oder Freesien – 
orangefarben blühen so einige 
Blumenarten. Aber bei diesen dreien 
trägt die Braut außerdem die pure 
Lebensfreude bei sich. Die frische 
Farbe versprüht Wärme, energie 
und Ausdauer. Frauen, die es natür-
lich mögen, wird eine feine Blumen-
mischung aus intensiven Pfirsich-
tönen bestens zur Seite stehen.

pfirsich

· 1 ·

Pfingstrosen gelten als die Königin-
nen unter den Blumen. Sie blühen 
im Sommer in zarten bis kräftigen 
Rosatönen. In ihnen spiegelt sich 
die weibliche Schönheit wider und 
sie sind Ausdruck purer Romantik.

rosa

· 3 ·

natürlich denkt man bei Weiß 
sofort an die reine unschuld – und 
dafür steht die Farbe auch beim 
Brautstrauß. In Verbindung mit 
einem lieblich-duftenden mai-
glöckchenbund symbolisiert sie 
außerdem eleganz und Anmut. 
Alternativ machen sich auch Calla, 
Lilien oder Begonien in Creme- 
tönen besonders schön bei schlichten 
Hochzeitsdekorationen.

weiss
· 4 ·

Grüne Blumen sind selten. Wer 
aber dennoch die Hoffnung, Leben-
digkeit und Kraft in den Braut-
strauß bekommen möchte, greift am 
besten zu Hortensien. Ihre pastell-
farbenen runden Blüten wachsen 
in Knollen und stehen daher auch 
für den Überfluss – an Liebe und 
Freude am Hochzeitstag.

grün

· 5 ·

Ob zart oder kräftig, Rot ist die 
Farbe der Liebe. Je intensiver die 
Farbnuancen sind, desto mehr 
Leidenschaft wird damit ausge-
drückt. Besonders lieblich wirken 
volle Chrysanthemen, die das lange 
Leben, Frische und Fröhlichkeit  
repräsentieren. und wer es lieber 
klassisch mag, greift zu Rosen – da-
mit liegt die Braut immer richtig!

bordeaux

fotos  g e t t y  i m a g e s 

flowers

Blumen sagen mehr als tausend Worte – ihre vielen Farben 
und Formen unterstreichen die Persönlichkeit der Braut.

n a t u r a l

D U O . 
 Trauringe von 

acredo aus Weißgold 
585, Damenring zus. 
0,058 ct., A-6005-1 / 

euro ca. 1.465,–

Z a r t. 
Trauringe von acredo aus 
Weißgold 585, Damenring 
zus. 0,08 ct., A-6011-1 / 

euro ca. 1.575,–
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Things we

Egal ob Mode, Möbel oder Acces-
soires: Wir lieben wahre Klassiker 
– zeitlos schön und kompromisslos 
stilsicher. Eleganz ist unser Credo!

e l e g a n c e love

5

1

2

3

1. Kleid mit Rüschen von pat r i z i a p e p e  
2. Parfum „Place Vendôme“ von b o u c h e r o n  
3. Nudefarbener Brautschuh von e s c a d a 
4.Trauringe von a c r e d o aus Weißgold 585, 
Damenring zus. 0,206 ct., A-6006-1 / Euro  
ca. 1.865,– 5.Egg-Chair aus Leder von a r n e  
j a c o b s e n  |  Rechte Seite: Trauringe von  
a c r e d o aus Weißgold / Rotgold 585, Damen-
ring zus. 0,132 ct., A-6018-1 / Euro ca. 2.260,–

4

ELEGANT. Zeitlose Schönheit 

trifft deutsche Manufakturqualität. 

Kombinieren Sie stilsicher subtile 

Gestaltungsdetails mit herausragen-

den Profi lformen. Moderne Klassiker 

mit Persönlichkeit für Ihre Liebe.

www.acredo-trauringe.de

Ein französischer Essayist 
sagte einmal: „Anmut umgibt 
die Eleganz und kleidet sie.“ 
Für einen eleganten Touch 
braucht es also mehr als 

schlichte Kleider, ein dezentes 
Parfum und Accessoire-

Klassiker. Das selbstbewusste 
Auftreten ist (fast) alles!

j a n a  i n a

Tipp #4
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w e d d i n g  d i n n e r 

Bei der wahl des Menüs ist 
immer zu berücksichtigen, 
dass auch für Vegetarier 

ein Angebot an passenden 
Speisen dabei ist! inspira-
tionen  hierzu finden Sie in 
meinem Buch „Küchen iQ“, 
erschienen bei rolf Heyne.

a l e x a n d e r  h e r r m a n n

Tipp vom Profi

w e d d i n g  d i n n e r

fotos  l u z i a  e l l e r t,  C o l l e C t i o n  r o l f  h e y n e

Menü

eine Hochzeit ist ein Fest für alle Sinne! glänzende ringe, 
illustre gäste und natürlich eine elegante dinnertafel nach 
rezepten vom Sternekoch sorgen für glückliche Momente.

e l e g a n t e s

z u t a t e n  f ü r  6  P e r s o n e n :
700 g Rote Bete • 600 ml Geflügel- oder Gemüsebrühe • 400 ml 

flüssige Sahne • 1 Prise frisch gemahlener Kümmel • frisch gemahlener 

schwarzer Pfeffer • Salz • 600 g küchenfertiges Zanderfilet (ohne Haut 

und Gräten) • ¼ Bund Thymian • 1 unbehandelte Zitrone • 400 g 

Butter • 2–3 EL Crème fraîche • 2–3 EL Sahnemeerrettich

rote-Bete-Suppe mit in 
nussbutter gebratenem Zander

z u t a t e n  f ü r  6  P e r s o n e n :
12 Schalotten • 3 EL Butter • 1 EL Himbeergelee • 100 ml trockener 

Weißwein • 200–300ml Gemüsebrühe • 3 Stangen Rhabarber • Salz  
etwas Cayennepfeffer • ½ TL Speisestärke • 6 küchenfertige, ausgelöste 

Stränge vom Lammrücken (à 180 g) • frisch gemahlener schwarzer  

Pfeffer • 1 EL Butterschmalz • 4–6 Zweige Rosmarin • 1 TL Fleur de Sel  
1–2 EL sämiger alter Aceto balsamico

rosa gebratener Lammrücken mit 
rhabarber-Schalotten-Chutney

Das Besondere ist selten genug – darum sollte man 
bei der eigenen Hochzeit für reichlich Höhepunk-
te sorgen. Für kulinarischen gesprächsstoff sorgt 
dabei das festliche dinner. Simply Love nimmt 

Sie mit auf eine kulinarische reise durch die welt des Sterne-
kochs Alexander Herrmann. der fränkische TV-Koch, bekannt 
aus der beliebten ZdF-Show „Küchenschlacht“, hat für Sie ein 
ganz besonderes rezept für ihr persönliches Menü der Liebe 
herausgesucht. Auch wenn Sie auf ihrer eigenen Feier die Zu-
bereitung der eleganten Speisenfolge nicht selbst übernehmen 
werden, zeigen wir ihnen hier die rezepte, die Sie dem Koch 
ihres Vertrauens für ihren großen Tag ans Herz legen können!  
 
Als Vorspeise kommt eine saisonale Cremesuppe immer gut an. 
Alexander Herrmann empfiehlt ihnen hier eine schmackhafte 
rote-Bete-Suppe. Als eigentlich urdeutsches gemüse führte das 
farbenkräftige rübengewächs lange ein Schattendasein, erlebt ge-
rade aber eine regelrechte renaissance – auch in der Haute Cui-
sine. in Kombination mit einem in nussbutter gebratenen Zan-
derfilet à la Alexander Herrmann werden garantiert besondere 
gaumenfreuden geweckt! nicht nur farblich, sondern auch ge-
schmacklich eignet sich als Hauptmenü rosa gebratener Lamm-
rücken mit rhabarber-Schalotten-Chutney. Als Beilage empfiehlt 
der fränkische Sternekoch gebackene Morchelpolenta. in Form 
von kleinen würfeln sehen diese nicht nur schön aus, sondern 
passen auch perfekt zu Fleisch und Chutney. wichtig ist dennoch: 
das Auge isst immer mit. in diesem Sinne: Bon Appétit! 
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t A n z S c h r i t t e

Der langsame Walzer ist die gediegene Form des Wiener Walzers 
und eignet sich durch sein eher gemäßigtes tempo besonders für  
einsteiger – und kann auch im bodenlangen Brautkleid gut 
getanzt werden. 1870 in den USA etabliert, hielt der langsame 
Walzer auch auf heimischen tanzparketten einzug. Je nach 
Lust, Laune und Lernstadium lässt sich der Grundschritt um 
einfache oder flamboyante Figuren erweitern. Unser tipp: Bu-
chen Sie rechtzeitig vor der hochzeit einen Auffrischungskurs.

UnD So FUnktioniert’S: 1. Die tanzpartner stehen 
einander mit geschlossenen Beinen gegenüber. 2. Der Mann 
geht mit dem rechten Fuß einen Schritt vor, die Dame mit 
dem linken zurück. 3. Dann wird der andere Fuß nachgezo-
gen, die Beine bleiben geöffnet. 4. im letzten Schritt schließt er 
mit dem rechten, sie mit dem linken Fuß, um die Ausgangs-
position wiederherzustellen.

heiße rhythmen und flottes tempo kennzeichnen den Salsa-
tanz. Mit dem karibischen klassiker bringen Sie Schwung in 
ihre Feier. Aber Achtung: Der Salsa ist so vielseitig wie die 
exotischen Plätze, an denen er getanzt wird – also empfehlen 
sich auch hier einige Monate vor der Party ein paar nachhil-
festunden in der tanzschule. So kann das Brautpaar sich auf 
die hochzeit einstimmen und verbringt Quality time zu zweit!

UnD So FUnktioniert’S: 1. Der Mann setzt den linken 
Fuß vor. zuerst berührt der Ballen den Boden, erst dann wird 
die Ferse aufgesetzt. 2. Anschließend wieder den rechten Fuß 
belasten. 3. Den linken Fuß wieder beistellen, es folgt ein Schlag 
Pause. 4. Dann den rechten Fuß zurück, wieder zuerst Ballen, 
dann Ferse. Anschließend wie gehabt den linken Fuß belasten 
und im nächsten Schritt den rechten Fuß beistellen. Pause. Die 
Dame spiegelt einfach die Bewegungen ihres Partners. 

1 2

3 4

1 2 3 4

I M  E I n k l a n g .
trauringe von acredo 
aus Weißgold / rot-

gold 585, Damenring 
0,15 ct., A-1065-1 / 

euro ca. 2.645,–

S c h w u n g -
v o l l .

trauringe von 
acredo aus Weißgold 

/ rotgold 585, 
Damenring zus. 

0,06 ct., A-6015-1 / 
euro ca. 1.845,–

Stilsicher und zeitlos: 
Der langsame Walzer

Wer es lieber feurig mag:
Salsa bringt Pepp aufs Parkett

foto  j u S t I n  a l E x a n d E r

Bevor das frischgebackene Brautpaar in das neue gemeinsame Leben 
startet, muss noch eine besondere Prüfung gemeistert werden – auf dem 

tanzparkett! Simply Love zeigt ihnen zwei Ballroom-klassiker.

dancel e t ´ s

t A n z S c h r i t t e
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Things we

Ob Paris, Berlin oder New York – Die Groß-
städter dieser Welt haben diesen urbanen Style 

kreiert, der sich durch Lässigkeit mit einem 
Touch Extravaganz auszeichnet. 

u r b a nlove

1.Parfum „Eau de narcisse bleu“ von h e r m è s 
2. Mantel von b u r b e r r y  3. Clutch von L A n v i n  
4. Trauringe von A c r e d O aus Palladium 585, Da-
menring zus. 0,118 ct., A-6002-1 / Euro ca. 1.285,–  
5. Sessel von c A s s i n A  |  Rechte Seite: Trauringe 
von A c r e d O aus Weißgold / Gelbgold 585, Damen-
ring 0,04 ct., A-3020-1 / Euro ca. 1.735,-

2

3

1

5

u R B A N

30Simply Love Ausgabe 2014

4

URBAN. Der moderne Lifestyle ist 

geprägt von Tempo und Veränderung. 

Er verlangt nach Partnerschafts- oder 

Trauringen, die sich dem Leben völlig 

unkompliziert anpassen. 

Gestalten Sie mit unserem innovativen 

Trauring-Konfi gurator Ringe, für die Sie 

Feuer und Flamme sind. Akzentuiert 

mit einem Diamanten oder dezenten 

Details.

www.acredo-trauringe.de

Niemals overdressed und 
dennoch absolut stilsicher: 
urbane Frauen lieben die 
lässige Kombination aus 
Jeans und Hemdbluse. 
Kombiniert mit einem  

stilvollen Trenchcoat, kön-
nen sie es auch mit dem  
Chic der Pariser Groß-
stadtdamen aufnehmen.  

j A n A  i n A

Tipp #5
b
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Jung, individuell und formvollendet schön – mit den Ringkollektionen 
von SICKINGER finden verliebte Paare unvergängliche Symbole für ihre 
Liebe. Ob zur Verlobung, Hochzeit oder dem Jahrestag, die bezaubernden 

Modelle sind kostbar in jeder Beziehung. 

JA, ich will! 

foto  F o t o l i a ,  S i c k i n g e r

Das Leben ohne Liebe ist wie ein Baum ohne Blüten 
und Früchte. Die Liebe ohne Schönheit ist wie Blu-
men ohne Duft“, lautet ein altes Sprichwort. Mit 
den Ringen von SICKINGER der Manufaktur egf 

finden Paare ein Zeichen der Verbundenheit, das die Schönheit der 
Liebe auf wundervollste Weise zum Ausdruck bringt. Dabei bie-
tet die Kollektion die ganze Vielfalt an hochwertigen Materialien 
sowie an vielfältigen Farben und Formen. So geht jedes Liebes-

paar genau mit den Ringen durchs Leben, die zu ihm passen, von 
klassisch-elegant bis modern-minimalistisch. Denn obwohl die 
Trauringmanufaktur egf bereits seit 1933 besteht und mit ihr die 
Ringkollektion SICKINGER, sind die Modelle ebenso traditio-
nell wie innovativ. Eben genau das Richtige für junge Paare mit 
dem Wunsch nach Beständigkeit. Haben wir Sie jetzt neugierig 
gemacht? Auf www.sickinger-trauringe.de finden Sie eine große 
Auswahl an zauberhaften Modellen. Lassen Sie sich verführen! 

S I C K I N G E R

z a u b e r .
Trauringe von SICKINGER 
aus Weißgold 585, Damen-
ring 0,025 ct., S-1136-4, 

Euro 885,–

H a r m o n i e .
Trauringe von SICKINGER 
aus Weißgold / Rotgold 585, 

Damenring zus. 0,64 ct., 
S-1164-3, Euro 1.375,–

www.sickinger-trauringe.de
Trauringe von SICKINGER sagen schwungvoll „Ja, ich will!“  Eine kleine und fein zusammengestellte Kollektion

mit vielfältigen Designvorschlägen und der Möglichkeit, Ihr persönliches Trauringpaar mitzugestalten. 

Ja, ich will!
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m u L t i – k u L t im u L t i – k u L t i

fotos  E r m E n E g i l d o  z E g n a ,  g E t t y  i m a g E s 

couples

Liebe ist grenzenlos! Nichts zeigt das deutlicher als 
multikulturelle Beziehungen. Dass die unterschiedliche Herkunft 
offensichtlich verbindet, beweisen diese glücklichen Promipaare.

u r b a n

Sie gelten als eines der schönsten it-
Pärchen: Die Amerikanerin und der 
Deutsche sind seit über fünf Jahren 
ein Paar, gemeinsam leben sie in  
einer New Yorker Wohnung. und 
nach so vielen Jahren zeigen sich die 
beiden frisch verliebt wie am ersten 
tag. Neuerdings steht das model-
paar sogar zusammen vor der ka-
mera, von Culture Clash keine Spur.

Olivia palermO & 
jOhannes hübl

Es ist wohl der gleiche Beruf, der für Verständnis sorgt 
und verbindet. Der englische Schauspieler und die 
deutsche Aktrice lernten einander auch am Set eines 
Films kennen und lieben. Seit 2006 sind die beiden nun 
glücklich liiert und leben gemeinsam in Berlin. mit dem 
ersten kind werden nun alle Grenzen überwunden.

alexandra maria lara 
& sam riley

Seit 2002 ist Claudia Schiffer mit dem britischen 
Regisseur matthew Vaughn verheiratet. Dass kulturelle 

unterschiede bei den beiden keine Rolle spielen, liegt wohl 
daran, dass das ehemalige model in seinen besten Zeiten 
auf der ganzen Welt zu Hause war. Gemeinsam lebt das 

Paar nun mit drei kindern in London. klare Aufgaben-
verteilung und teamwork sind ihr Beziehungsgeheimnis.

claudia schiffer 
& matthew vaughn

➸ Sieben Jahre Beziehung und nach 
wie vor glücklich: Das Schauspieler-

paar überwindet mit seiner Liebe 
nicht nur Grenzen, sondern auch 

bereits viele Probleme. Hilfe dabei gibt 
es vom Paartherapeuten, wie die schö-
ne Deutsche erzählte. Das Geheimnis 
ihrer Liebe lautet daher viel reden 
und intensive Beziehungsarbeit.

D
ian

e K
rug

er 
& 

Jo
shu

a J
ack

son

g l ü c k l i c h .
Solitär "Charisma" von 

acredo aus Weißgold 
585, Damenring 0,5 ct., 

A-1136-1 / Euro  
ca. 1.875,–

v E r E i n t.
trauringe von acredo 

aus Weißgold / Gelbgold 
585, Damenring 0,1 ct., 

A-1061-1 / Euro  
ca. 2.465,–
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c o v e r s t o r y

schmuck  e g f   fotos  g e r r y  f r a n k   bildbearbeitung  j e s s i c a  g l e n  
fotokonzept  j a n a  k o d e s k a - s c h m i d   make-up & hair  a s a l  s a h i n

love story

Ob in der Dokusoap „Just married“ oder „Wir sind 
schwanger“ – Jana Ina und Giovanni sind das 
strahlende vorzeigepärchen im deutschen Fernse-
hen. seit acht Jahren ist die heißblütige Brasiliane-

rin mit dem temperamentvollen Italiener glücklich verheiratet: A 
match made in heaven! Im Februar 2013 kam ihr zweites Kind 
zur Welt. Im Interview mit simply Love erzählt die charisma-
tische tv-Beauty von ihrem Kennenlernen, der unvergesslichen 
Hochzeit und den trotz ehealltag romantischen Momenten.  

Wie haben sie sich kennengelernt?
Gesehen hatten wir uns schon des Öfteren auf diversen veran-
staltungen. richtig kennengelernt haben wir uns aber auf dem 
red Nose Day, das war 2004.

dann War es also liebe auf den 
zWeiten blick?
Ja, das kann man wohl so sagen. sympathisch fanden wir uns 
schon immer, aber gefunkt hat es erst an jenem Abend. obwohl das 

sie sind das traumpaar der deutschen Fernsehlandschaft: Jana Ina 
und Giovanni Zarrella. Beim Fotoshooting mit simply Love  

erzählt die bezaubernde Brasilianerin ihre große Liebesgeschichte.

t r u e

rechte seite: solitär 
von acredo aus 
Gelbgold 585,  
1,06 ct., A-3113-1 / 
euro ca. 4.645,–

rechte seite unten: 
solitär von acredo 
aus Weißgold 585, 
1,0 ct., A-3107-1 / 
euro ca. 4.775,–
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c o v e r s t o r yc o v e r s t r e c K e

nicht an meinem outfit gelegen haben konnte. Ich hatte damals 
eine beigefarbene Hose und eine spitzencorsage an und Giovanni 
meinte im Nachhinein, dass ich aussah wie eine oma. (lacht) 

Wie War das erste richtige 
aufeinandertreffen?
Das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich war auf 
der tanzfläche und wurde die ganze Zeit von einem Mann et-
was komisch angetanzt. Giovanni wollte mich sozusagen vor 
ihm beschützen. Und so kam es dazu, dass wir vier stunden 
lang zusammen getanzt haben und am ende hatte er meine 
telefonnummer. 

Wann War euer erster kuss?
Wir haben uns danach sehr oft auf einen Kaffee getroffen oder sind 
mit meinem Hund spazieren gegangen. Geküsst haben wir uns aber 
erst drei Wochen später, bei einem cocktail in einer Bar in Köln. 
 
Wann Wussten sie, dass giovanni 
der richtige für sie ist?  

Das war etwa zwei Monate nach unserem Kennenlernen. Ich 
kann mich noch erinnern, dass ich meine Mama in Brasilien 
angerufen habe, um ihr zu erzählen, dass ich vielleicht den Mann 
meines Lebens kennengelernt habe. sie war etwas überrascht, wie 
schnell das Ganze ging, aber hat sich natürlich sehr für mich 
gefreut und wollte ihn dann auch gleich kennenlernen.
 
Wie War das erste treffen?  
Meine Mutter war gerade mit ihrem Mann auf Besuch in 
Deutschland und ich habe Giovanni zu mir zum essen einge-
laden. er war wahnsinnig aufgeregt! er hat es aber sehr gut 
gemeistert. Glücklicherweise ist er aus einer großen Familie und 
hat keine scheu vor Familientreffen. es war dann ein wirklich 
netter und lustiger Abend und er hat das Herz meiner Mutter mit 
seinem charme im sturm erobert.

und Wie verlief das erste treffen 
mit seinen eltern?  
Auch ich war sehr aufgeregt! Doch nicht wegen seiner eltern. Die 
waren auf Anhieb sehr nett und lieb und haben mich mit offenen 

c o v e r s t r e c K e

Linke seite oben:
Memoire von acredo 

aus Weißgold 585, 
0,5 ct., A-1113-1 / 

euro ca. 1.265,–

Linke seite mittig: 
solitär von acredo 

aus Gelbgold 585, 1,0 
ct., A-3101-1 / euro  

ca. 4.575,–

Linke seite unten: 
Memoire von acredo 

aus Weißgold 585, 
5,1 ct., A-1123-1 / 
euro ca. 11.265,–

rahmenfoto links 
unten: Prosieben / 

ralf Jürgens
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c o v e r s t r e c K ec o v e r s t o r y

Armen empfangen. Mehr Angst hatte ich vor seiner schwester, die 
ist, was ihren Bruder betrifft, einfach knallhart und hat mich 
erst mal sehr kritisch beäugt, ob ich denn auch die richtige für 
ihren Bruder bin. Aber es lief dann doch alles ganz gut. Nicht 
zuletzt wegen meinem Hund, den mochte sie auf Anhieb! 

Wie hat er um ihre hand angehalten? 
Das war an meinem Geburtstag. Giovanni hatte für uns ein 
Hotel gebucht, mit romantischem candlelightdinner und allem 
Drum und Dran. Irgendwann sind wir dann auf unser Zim-
mer gegangen und er hat mich ins Badezimmer gesperrt, mit dem 
Kommentar, er müsse „ein paar sachen vorbereiten“. 
 
haben sie schon etWas geahnt?  
Nein, gar nicht! Giovanni hatte niemanden in seinen Plan 
eingeweiht, sondern hielt das Ganze absolut geheim ... 

Wie ging es dann Weiter? 
Gefühlte stunden später durfte ich dann endlich das Bad 
verlassen. Alles war total romantisch geschmückt, mit vielen 
Kerzen und rosenblättern auf dem Boden. er hat mir dann 
eine DvD gezeigt, auf der er Bilder von uns zusammenge-
stellt hatte, und im Hintergrund lief ein Lied von ihm. Als die 
DvD dann vorbei war, ging er vor mir auf die Knie, in der 
einen Hand einen Blumenstrauß, in der anderen einen ring 
und hat mich gefragt, ob ich ihn heiraten möchte. Das war 
wirklich sehr romantisch!

Wie sah denn der ring aus? 
Ich bin eine Weißgoldträgerin. Das wusste Giovanni, deshalb 
hat er einen solitär in Weißgold für mich anfertigen lassen. Der 
ring wurde in Neapel hergestellt, der stadt, aus der seine Mutter 
stammt. so trage ich immer ein stück seines Heimatlandes bei mir.

rechte seite oben:  
trauringe von acredo  
aus Weißgold / rotgold  
585, Damenring zus.  
0,03 ct., A-3023-1 /  
euro ca. 1.295,–

rechte seite mittig: 
trauringe von acredo 
aus Weißgold 585, 
Damenring  
zus. 0,355 ct., A-1071-1 
/ euro 3.525,–

rechte seite unten:  
trauringe von acredo  
aus Weißgold / rotgold  
585, Damenring zus.  
0,348 ct., A-1122-1 /  
euro ca. 2.945,–
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„seine eltern 
haben mich auf 
Anhieb sehr nett 

und herzlich auf-
genommen. Ich 

bin sehr glücklich, 
dass wir eine so 

große und glückli-
che Familie sind.“  

43simply Love Ausgabe 2014

  
 
hat er auch bei ihrer mutter um 
ihre hand angehalten? 
Ja klar! In dieser Hinsicht ist er sehr traditionell. sie hat 
auch gleich ja gesagt. Zu dem Zeitpunkt kannte sie auch seine 
Familie schon sehr gut und fand, dass wir einfach wahnsin-
nig gut zusammen passen.
 
Wann fand ihre hochzeit statt? 
Am 3. september 2005 in demseben Hotel, in dem er mir den 
Heiratsantrag gemacht hatte. es war eine sehr traditionelle 
Hochzeit, mit Kirche, einer Pferdekutsche und vielen Gästen.  
 
Was War der emotionalste moment 
ihrer hochzeit? 
Das war eindeutig, als in der Kirche nach dem Gelübde mein 
Lieblingslied „I don’t wanna miss a thing“ von Aerosmith 
gespielt wurde. Da kamen glaube ich nicht nur mir die trä-
nen. emotional, aber auf eine andere Weise, wurde es dann 
auch, als Giovanni mit seinen Freunden einen song von den 

Backstreet Boys spielte. Ich war damals ein großer Fan von 
ihnen. es war einfach ein unbeschreiblich schöner tag, mit 
vielen Highlights. 

und Wie sah ihr hochzeitskleid aus? 
es war mein absolutes traumkleid, mit großem weitem rock, 
corsage und bodenlangem schleier. Die Haare hatte ich zu  
einem dicken Dutt hochgesteckt und als Blumenstrauß rote ro-
sen. einfach wie im Märchen! 
 
Wie sehen denn die jahrestage 
bei den zarrellas aus? 
Beim ersten Jahrestag haben wir in „unserem“ Hotel gefeiert, 
wo auch die verlobung und die Hochzeit stattgefunden hatten. 
Beim letzten hat Giovanni ein leckeres Frühstück vorbereitet, 
geschmückt mit einem strauß roter rosen, eben sehr liebevoll. 
Mein Mann ist ein großer romantiker, und das liebe ich einfach 
so sehr an ihm! Ich bin schon gespannt, was er sich für den 
nächsten ausdenken wird ... vielleicht schmuck?

Linke seite oben: collier und 
ohrschmuck von acredo aus Gelbgold 

585 / collier, Geschwungen 0,5 
ct., A-1144-3 / euro ca. 1.500,– / 
ohrschmuck, Geschwungen zus. 0,5 
ct., A-1103-2 / euro ca. 1.235,–

Linke seite mittig: collier und ohr-
schmuck von acredo aus Weißgold 
585, collier, 6 Krappen 0,5 ct., 
A-1147-26 / euro ca. 1.490,– / 

ohrschmuck, 6 Krappen zus. 0,5 ct, 
A-1105-29 / euro 1.285,– 

rahmenfotos links mittig & unten:
Prosieben / ralf Jürgens
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p o r t r ä t

e g f  –  e d u a r d  g .  f i d e l  g m b H

r e u t l i n g e r  S t r a S S e  8 
7 5 1 7 9  P f o r z H e i m
t e l . :  + 4 9  ( 0 ) 7 2 3 1 – 1 4 3 4 - 0
fa x :  + 4 9  ( 0 ) 7 2 3 1 – 1 4 3 4 - 4 4
w w w. e g f. b i z

Mit viel Liebe gemacht – und einer gehörigen 
portion Leidenschaft, Geduld und Einfüh-
lungsvermögen: Das sind nicht nur die Grund-
pfeiler einer glücklichen Beziehung, sondern 
die Grundvoraussetzung für die Entstehung 
einzigartiger trauringe, wie ein Besuch in der 
trauringmanufaktur egf beweist.

From 
PForzheim 
with Love

p o r t r ä t

fotos  e g f  m a n u fa K t u r

h ans peter Barth ist der Herr der ringe in der 
„trauringhauptstadt der Welt“. Die rede ist von 
pforzheim, auch Goldstadt genannt. Denn nirgend-
wo sonst werden so viele trauringe von so hoher 

Qualität hergestellt. Simply Love ist zu Gast bei der Firma egf, 
dem ort, wo jeder einzelne ring, den Sie, liebe Leser, in unserem 
Magazin entdecken können, hergestellt wird. Dort nimmt uns Ge-
schäftsführer Hans peter Barth auf 
eine reise mit, die uns zu jeder Station 
der trauringentstehung führt – vom 
Auftragseingang über die Entstehung 
eines rings bis zum fertigen Symbol 
der Liebe. Die Firma egf zählt mit 
95 Mitarbeitern zu den ganz Großen 
der trauringmanufakturen. Betritt 
man die produktionsräume, wird 
sofort klar, dass man es mit einem der Marktführer zu tun hat. 
Hier geht es zu wie in einem geschäftigen Bienenstock, mit dem 
feinen Unterschied, dass man hier nicht mit Blüten-, sondern mit 
Gold- und Diamantstaub zu tun hat. Es wird geschmolzen, ge-
fräst, gestanzt und gedreht – für jede Aufgabe bedarf es hier eines 
Experten. Den ersten Stopp legen wir bei der präzisionsdrehung 
ein: Hier werden rohlinge, also geschmiedete Werkstücke, zu einem 
ring gedreht. Besonders heiß wird’s dann in der Gießerei. Dort 

entstehen nach geheimer rezeptur und über lodernden Flammen 
die Materialien der Liebe, genauer gesagt die vielen verschiedenen 
Legierungen von Weiß-, Gelb-, roségold über platin bis hin zu 
palladium. Einer der wichtigsten protagonisten darf allerdings 
nicht unerwähnt bleiben: der Diamant. Auf den König der Edel-
steine treffen wir bei den Edelsteinfassern von egf, die ganz abge-
schottet vom restlichen Arbeitsrummel in einer eigenen Werkstatt 

arbeiten. Schließlich braucht man für die 
Königsdisziplin der Goldschmiedekunst, 
das Fassen, besonders viel ruhe. Wir 
sind fasziniert von den ruhigen Händen, 
die winzige Diamanten exakt und sicher 
einsetzen und die Edelsteine mit dem 
trauring eins werden lassen. Bevor der 
ring zur strengen Endkontrolle geschickt 
wird, fällt er in die Hände der polisseu-

sen, die die oberfläche des rings so zu behandeln wissen, dass der 
gewünschte Glanz ensteht. Den fertigen trauring in der Hand, 
erfüllen uns Faszination und Begeisterung für jeden der vielen 
Arbeitsschritte, nicht zuletzt deshalb, weil die Freude an der Arbeit 
sowie die Liebe zum produkt bei egf keine leeren Worte, sondern 
wirklich spürbar sind und zwar bei jedem Mitarbeiter der Ma-
nufaktur. From pforzheim with Love: ein Firmenmotto, wie es 
für eine trauringmanufaktur nicht passender hätte sein können.

E n t- 

s t E h u n g

•

So viel Liebe und 

Know-how wird in 

Ihren individuellen 

Trauring ge-

steckt.

„Individuelle Gestaltung, 
hohe Qualität und ein gutes 
Preis-Leistungs-Verhältnis 

sind die Grundsätze unseres 
Unternehmens.“ 
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c o o l

Damen mit dem coolen 
Style lieben die Farbe 

Schwarz. Das Gute daran: 
Schwarz passt einfach 

zu jeder Gelegenheit, lässt 
einen schlanker erscheinen 
und ist immer top-elegant. 
Trauringe in Platin oder 
Weißgold sind zu diesem 
Style ein absolutes Muss! 

j a n a  i n a

Things we

„Black is beautiful“ – so lautet das Motto von Damen, 
die es gerne cool mögen. Die Kombination aus Platin 
und Diamanten unterstreicht diese coolness perfekt.

c o o llove

Tipp #6

1. Bluse von L u i s a  C e r a n o  2. Abend- und Brautschuhe 
 „Kira“ aus lackleder und Glitter aus der F i a r u C C i  
D e s i g n e r s  C o L L e C t i o n  3. Trauringe von a C r e D o 
aus Weißgold 585, Damenring zus. 0,256 ct., A-6009-1 / Euro 
ca. 2.300,–  4.Tischlampe von B L o o m i n g v i L L e  5. Tasche 
von Pat r i Z i a P e P e  6. Bank von m a i s o n D u m o n D e | 
Rechte Seite: Trauringe von a C r e D o aus Weißgold 585, Damen-
ring 0,12 ct., A-1017-1 / Euro ca. 2.950,–

4

1

6

5

2

3

COOL. Wahre Statements für 

Ihre Liebe fi nden Sie bei acredo. 

Verführerisches Platin, breite Ring-

schienen und klares Design verleihen 

den Trauringen Aussagekraft. 

Inspirationsquelle für deutlich sicht-

bare und zugleich wertvolle Symbole 

Ihrer innigen Verbundenheit.

www.acredo-trauringe.de
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S c h m i n k t i p p S

beAuty
Auch als braut darf man seinem coolen Look 
treu bleiben. Das Geheimnis: Smokey eyes. Star-
Visagist Olaf paul paulsen gibt ihnen tipps und 
tricks für den verführerischen Augenaufschlag. 
fotos  s h u t t e r s t o c k ,  g e r r y  f r a n k

Dark
Das absolute muss bei Smokey 

eyes ist, zuallererst das 
Augen-make-up aufzutragen, 
noch bevor die Grundierung 
aufgetragen wird! So können 

herunterfallende Farbpigmente 
einfach entfernt werden. Vor der 
Schattierung des Auges ist das 
Lid zu concealen und abzupu-
dern, sodass eine seidige, gleich-
mäßige textur vorliegt. Danach 

die Schattierung und das 
„Ausrauchen“ des Lidschat-

tens herstellen. hierbei auf die 
balance zwischen Ober- und 
unterlid achten, d. h., man 
sollte auch unter dem Auge 

nicht mit Schattierungen geizen. 
So wird der Look perfekt!

o l a f  pa u l  pa u l s e n

Tipp vom Profi

3 4

 Step 1: einen beliebig 
hellen Lidschatten über das 
gesamte Lid auftragen. nun 
kommt der Lidstrich (dick 
auftragen), für den Sie un-
bedingt einen weichen kajal 
verwenden sollten. So gelingt 
der Lidstrich immer! 

Step 2: Am besten geeignet 
für den rauchig verwischten 
effekt ist ein schmaler, bors-
tiger pinsel. einfach verwi-
schen! keine Angst – kleine 
Fehler sind mit einem Watte-
stäbchen schnell korrigiert. 

Step 3: Je nach gewünsch-
ter intensität die Farbe des 
Lidschattens wählen. Je dunkler 
dieser ist, desto stärker wird 
das ergebnis. Den Lidschatten 
direkt am äußersten Rand und 
in der Lidfalte auftragen und 
ein umgedrehtes bzw. ein soge-
nanntes „channel c“ malen. 
Am besten eignet sich hierfür ein 
weicher, dicker pinsel.

Step 4: Zum Abschluss mit 
einem mittleren Farbton das 
Ganze noch einmal verwischen. 
nur mut! Je rauchiger, desto 
intensiver und glamouröser ist 
das ergebnis. 

1 2

Z w e i s a m .
trauringe von 

acredo aus Weißgold 
585, Damenring zus. 
0,15 ct., A-1056-1 / 

euro 2.420,–

m u s t – h a v e s

1 2 3

1. Make-up FIT me! von  m ay B e l l i n e  J a D e  n e w  y o r k  2. Mascara „Hypnose 
Doll Eyes“ von l a n c ô m e  3. Lidschatten von m ay B e l l i n e  J a D e  n e w  y o r k

s o l o .
Solitär von acredo aus 
Weißgold 585, 0,5 ct., 

A-3105-1 / euro 2.465,–
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w e d d i n g  L o c A t i o n S w e d d i n g  L o c A t i o n S

Für eine romantische Zeitreise: Umgeben von geschichtsträch-
tigen Mauern wird jede Hochzeit zu einem phantastischen 

ereignis. So gibt es etwa auf der hessischen tannenburg in nen-
tershausen alles, was eine mittelalterliche Feier braucht: gotische 

Burgkapelle, festlicher Rittersaal sowie Hofmusikanten.

ritterburg

sind Sie?w i e  c o o l

foto  2 5 h r s  h o t e l  w i e n

H eiraten in der Kirche, das kann jeder. Romantische 
Stimmung findet man aber nicht nur in altehrwür-
digen gemäuern, auch eine aufgelassene Fabrik-
halle oder eine klirrend kalte iglu-Kapelle haben  

ihren charme. Auf das Budget, die dekoration und den Aufwand 
kommt es an, die man in die Planung des Hochzeitsfestes stecken 
möchte. immer mehr Paare suchen daher für ihren großen tag 
nach außergewöhnlichen Locations, die den ganz persönlichen 

charakter individuell widerspiegeln. Mit der wahl des passenden 
Veranstaltungsortes bekommt man die gewünschte Atmosphäre 
gleich dazu. Um auch wirklich den perfekten ort zu finden, gilt 
es vor der Location-Suche genau den Rahmen des Festes abzu-
stecken: wie viele Personen sollen Platz finden? wie viel Zeit hat 
man für die Planung sowie die gestaltung? Und was ist einem 
selbst wichtig? ist dies alles erst einmal geklärt, heißt es nur noch, 
sich für eine der vielen coolen Möglichkeiten zu entscheiden. 

Heiraten mal anders: wer nicht klassisch in der 
Kirche heiraten möchte, findet vielleicht an einer dieser 

ausgefallenen Locations gefallen.

· 1 ·

Für die Hochzeitsfeier im Retrostyle: 
die trendsetter unter den Paaren 
werden sich in einem durchdesignten 
themenhotel, wie etwa einem der 
schicken 25hours Hotels, wohlfühlen. 
So kann man beispielsweise hoch 
über den dächern wiens den gesam-
ten Hoteldachboden mit Mobiliar 
aus Zirkus, wurstelprater und 
Flohmarkt mieten. 

design-Hotel

Für Kreative: in einer lichtdurchfluteten Halle im industrial 
chic lässt sich der eigene charakter besonders gut entfalten. 

daher eignet sich eine aufgelassene Fabrik, wie etwa die Berliner 
Malzfabrik, besonders für kreative Pärchen, die die puristischen 
wände am Hochzeitstag mit Leben und Liebe füllen möchten.

fabrikgebäude

Für Freunde von Schnee und eis: Ziemlich cool und außerge-
wöhnlich gestaltet sich eine Hochzeit im iglu. in dem Schweizer 
iglu-dorf engelberg-titlis gibt es eine eigens dafür errichtete 
Kapelle. Paare, die gemeinsam durch warm und kalt gehen, 

werden sich in dieser weißen wunderwelt wohlfühlen.

igludorf
Für naturliebende großstädter: Barfuß im Park tanzen, ein 

leckeres Picknick genießen und dabei ausgelassen und ent-
spannt feiern – klingt nach einer Sache für die individualisten 
unter den Pärchen. Bei einer unkonventionellen Hochzeitsfeier 

im Stadtpark ist man vor allem eins: frei.

stadtpark

· 2 · · 3 ·

· 4 · · 5 ·

f o t o :  P h o t o d e s i g n  r a d l o f f

f o t o :  © w w w. i g l u - d o r f. c o m

Z a r t. 
trauringe von acredo aus 
weißgold 585, damenring 
zus. 0,52 ct., A-1050-1 / 

euro ca. 3.995,–

f o t o :  m a l Z fa b r i k  b e r l i n
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Man trägt ihn jeden Tag – ein Trau-
ring ist wohl das wichtigste Schmuck-
stück im Leben. Noch persönlicher 
wird es, wenn der Ring vom Braut-
paar selbst gestaltet wird. Mit acredo 
ist alles möglich!

unique

fotos  A C R E D O 

F i n g e r p r i n t s :
Nichts ist so einzigartig wie 
der eigene Fingerabdruck. 
Wieso sollte man ihn also nicht 
statt des Namens in den Trau-
ring eingravieren lassen? Das 
Schöne an einer Gravur: Man 
sieht sie nicht nur, sondern 
kann sie auch mit der Finger-
spitze deutlich spüren ...

Viele Paare verbindet ein Motto oder 
ein Liebesschwur. Auf den Trauring 
graviert und täglich vor Augen, ma-
chen diese Worte jeden Tag zu etwas 

Besonderem. Und ganz ehrlich – 
manche Botschaften sind einfach viel 
zu schön, um sie auf der Innenseite 

des Ringes zu verstecken.

Unser
Favorit!

a u s s e n
g r a v u r

v o n  H a n d 
g e s c H r i e b e n :
Faksimile, das ist 
lateinisch und bedeutet 
so viel wie „mache es 
ähnlich“. Viele Paare 
lassen sich ihre eigene 
Unterschrift in den Ring 
gravieren – so kann 
man den Schriftzug des 
Liebsten immer bei sich 
tragen. Trauringe links 
von acredo aus Weißgold 
585, Damenring 0,1 ct., 
A-1049-1 / Euro  
ca. 2.125,–

Es muss nicht unbedingt uni-
farben und kreuzgerade sein: 
Ein gelbgoldener Reif, kombi-

niert mit Weißgold, gibt diesem 
Ringpaar einen sehr individu-

ellen Look. Die Anordnung der 
Diamanten hat das Brautpaar 

sich selbst ausgedacht. 

V o L L E N D U N G  D E R  I N D I V I D U A L I T ä T

Trauringe von acredo aus 
Weißgold / Gelbgold 585, 

Damenring zus. 0,07 
ct., A-3019-1 

/ Euro ca. 
1.945,–
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k o n f i g u r A t o rk o n f i g u r A t o r

foto  G E R R Y  F R A N K

ringdesigner

Die trauringe sind das individuelle Symbol für die 
Liebe zwischen zwei Menschen – ein noch persön-
licheres Schmuckstück könnte es wohl kaum geben. 
Daher will die Wahl der ringe wohlüberlegt sein  

und soll am besten so individuell wie möglich vonstattengehen. 
Der trauringkonfigurator ermöglicht künftigen Ehepaaren 
sogar, ihre ringe selbst zu gestalten: Durch die Veränderung 
von ringbreite, -form, Material und Auswahl der Brillanten 
entstehen so runde unikate der Liebe, die perfekt zur Persön-

lichkeit ihrer träger passen. Auf Mausklick kann man so unter 
www.acredo-trauringe.de seine ringe ganz gemütlich in den 
eigenen vier Wänden selbst gestalten. Wie einfach die ringe fürs 
Leben entworfen sind, zeigt egf-geschäftsführer Hans Peter 
Barth dem aktuellen Simply Love-testimonial Jana ina Zar-
rella. Die schöne Brasilianerin ist begeistert vom trauringkon-
figurator: „Es gibt so viele Möglichkeiten, ob rosé-, gelb- oder 
Weißgold, mit Brillanten oder ganz schlicht: Hier findet man 
auf jeden fall seine persönlichen trauringe!“ 

Do it yourself! Was klingt wie das Motto einer angesagten fashion-
Bloggerin, ist bei acredo schon lange Programm: Mit dem trauring-
konfigurator kann man seine trauringe ganz einfach selbst designen.

s t e p  b y  s t e p zum trau(m)ring!

D e s i g n

•

Per Mausklick zum 

perfekten Trauring –

www.acredo- 

trauringe.de

1
Schenken Sie sich ein glas 
Champagner ein, schnappen 
Sie sich ihren Liebsten, und 
schon kann’s losgehen: un-
ter www.acredo-trauringe.de  
finden Sie unseren trauring-
konfigurator, mit einer großen 
Auswahl an ringstyles.

3
Jana ina entscheidet sich doch lieber 
für roségold: ein klick, und schon 
ist der ring in der gewünschten 
farbe. noch ist der ring zu schlicht 
in Coleur und Design, daher ändert 
das testimonial die Aufteilung des 
ringes und wählt für den inneren 
ringbereich graugold. Beim nächs-
ten Schritt dreht sich alles um den 
wichtigen Diamanten.

5
Jana ina hält es wohl gerne mit 
Marilyn Monroe’s Song „Dia-
monds are a girl's best friend“ 
und entdeckt die Möglichkeit 
des Brillantkranzes für sich. 
Das bedeutet: Diamanten so 
weit das Auge – besser gesagt – 
der ring reicht. und schon zie-
ren 25 weitere Diamanten mit  
0,2 ct. den trau(m)ring.

2
Haben Sie sich bereits für eine Ba-
siskollektion entschieden? Sehr gut. 
Jana ina hat in unserem Beispiel 
einen schlichten gelbgoldring von 
acredo gewählt. im ersten Schritt 
legt die Moderatorin das Profil 
fest: eine Breite von 4 mm und eine 
Höhe von 2,70 mm. Die oberfläche 
soll poliert, nicht matt sein. Doch 
ist gelbgold die richtige farbe?

4
und der Diamant, der das Sym-
bol der Liebe krönt, kann gerne 
ein wenig größer sein, zumindest, 
wenn es nach Jana ina geht. Ein 
Diamant mit 0,40 Carat in der 
Qualität „tw, si“ hat es unserer 
testbraut angetan, gefasst in ei-
ner runden Zarge, im gegensatz 
zur klassischen krappenfassung.

6
Der künftige Ehemann soll natür-
lich nicht zu kurz kommen. generell 
empfiehlt es sich für die Herren der 
Schöpfung, einen ring in derselben 
farbe und einer Breite von 5,0 
mm zu wählen, eben passend zur 
Hand des gatten in spe. Doch um 
sicherzugehen, dass der ring per-
fekt passt, lohnt sich ein Besuch bei 
einem trAuringjuwelier in der 
nähe des Paares.

1

5

4

s e i  D e i n  e i g e n e r
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l u x u r y

Things we

Edle Kleider, exklusive Accessoires und brillante 
Schmuckstücke sind die kostbaren Bausteine, die 

diesen Style auszeichnen. luxus pur eben!  

l u x u r ylove

Damen, die von Kopf bis 
Fuß auf luxus eingestellt 
sind, empfehle ich ringe in 

strahlend warmen Goldtönen. 
Dank den brillanten Traurin-
gen von acredo muss „frau“ 

sich nicht nur mit einem  
Brillanten zufriedengeben. 

j a n a  i n a

www.acredo-trauringe.de

LUXURY. Atemberaubende Ringe 

für Ihr gemeinsames Leben. Bei acre-

do haben Sie die Möglichkeit, 

Ihre Trauringe mit außergewöhnlichen 

Steinbesätzen zu bereichern. Fun-

kelnde Brillantkränze, voll ausgefasste 

Ringschienen und Diamanten mit 

internationalen Spitzenzertifi katen 

warten auf Sie.

Tipp #8

1. Trauringe von a c r e d o aus Gelbgold 750, Damenring 
zus. 0,115 ct., A-1036-1 / Euro ca. 2.580,– 2. Kleid von 
ta l b o t r u n h o f  3. Brauthaarschmuck von d o -
r a d a  4. Kissen von h & M  h o M e  5. Pferdestatue von 
H e r m è s  6. Goldschimmerndes Make-up von d i o r  | 
rechte Seite: Trauringe von a c r e d o aus Gelbgold 750, 
Damenring zus. 1,172 ct., A-1117-1 / Euro ca. 4.935,–

3

2

4
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p l a t i np l a t i n

W enn du bei der WM Gold gewinnst, nehme ich 
deinen namen an“, lautete die Wette zwischen 
Boris Henry und Christina Obergföll. Gesagt, 
getan: Seit September 2013 teilen die beiden 

Spitzensportler nicht nur ihre leidenschaft fürs Speerwerfen, 
sondern auch den gemeinsamen Familiennamen. Und auch in 
Sachen Eheringe waren sie sich gleich einig: platin muss es sein. 
Simply love hat die frisch Vermählten zum interview getroffen. 

Die frage aller fragen: war es 
liebe auf Den ersten blick?
Christina Obergföll: Sagen wir, es war liebe auf den zweiten 
Blick. Kennengelernt haben wir uns bereits im Vorbereitungs-
camp für peking, 2008. Schon damals fanden wir uns sehr 
nett, richtig kennengelernt haben wir uns aber erst später. 

wer von ihnen beiDen hat Denn Den 
ersten schritt gewagt?  
Christina Obergföll: Es hat eigentlich alles mit einer Wette be-
gonnen. Boris meinte damals, wenn ich eine Medaille in peking 
hole, dann lade ich dich zum Essen und einer guten Flasche 
Wein ein. Das war eigentlich das erste Mal, dass wir wirklich 
nur zu zweit waren. Vorher hatten wir uns immer in Gesell-
schaft mit anderen Sportlern getroffen.

unD was gab es zu essen?
Boris Obergföll: Zum Kochen sind wir gar nicht mehr gekom-
men. (lacht) 

wie war Denn Der heiratsantrag?
Christina Obergföll: Wie im Hollywood-Märchen! Wir haben 
Urlaub in thailand gemacht und er hat mich ganz romantisch 
bei Sonnenuntergang am Strand unter palmen gefragt, ob ich 
seine Frau werden möchte. Es war der perfekte augenblick!
Boris Obergföll: ich war wahnsinnig aufgeregt, fast so wie vor 
einem wichtigen Wettkampf. Sie hat mich zum Glück nicht lan-
ge warten lassen, sondern gleich ja gesagt.

hatten sie schon Damit gerechnet?
Christina Obergföll: Eigentlich schon. alle unsere Freunde hat-
ten uns schon ständig gefragt, wann wir denn endlich heiraten 
würden. nachdem wir dann beschlossen hatten, 14 tage nach 
thailand zu fliegen, war mir schon klar, dass Boris mich am 
Strand in thailand fragen wird. Zumindest hatte ich es gehofft!

bei olympia 2012 haben sie silber 
gewonnen, 2013 bei Der wm in 
moskau golD – für welches eDel-
metall haben sie sich Denn bei Den 
hochzeitsringen entschieDen?

Christina Obergföll: Für platin – wir wollten keine Goldringe,  
sondern lieber etwas Zeitgemäßes, das gut zu uns passt. außer-
dem bin ich eher die Silberschmuckträgerin. 
Boris Obergföll: Silber kam natürlich nicht in Frage, das war 
uns nicht wertvoll genug. also haben wir uns für platin ent-
schieden, eben das Beste, was man haben kann. Das wollten 
wir auch für uns haben.

er ist trainer, sie Die spitzensportle-
rin – wer hat Denn in Der ehe Das sagen?
Christina Obergföll: Bei uns ist das wirklich fifty-fifty. Wir sind 
uns immer sehr einig, egal bei welchem thema.
Boris Obergföll: Stimmt, wir passen zusammen wie der Deckel 
zum topf! Sie ist einfach meine traumfrau – wie sie ist, was 
sie macht, wie sie sich gibt – ich liebe einfach alles an ihr!

olympia in rio steht vor Der tür. kommt 
Das ihren familienplänen in Die Quere?
Christina Obergföll: nein, das ist alles machbar. natürlich muss 
man es ein bisschen planen, aber es ist kein problem, in dieser 
Zeit noch eine Familie zu gründen. aber natürlich sollte es nicht 
kurzfristig vor Olympia passieren. Wenn’s nicht klappt, dann 
eben nach den Spielen in Rio. Wir machen uns da keinen Stress.

wie fühlen sie sich eigentlich mit  
ihrem neuen namen, herr obergföll? 
Boris Obergföll: Wette ist Wette – da gab’s kein Entkommen!

haben sie im moment auch eine 
wette offen?
Christina Obergföll: nein, gerade sind wir im Einrichtungs-
Stress, da hat man wenig anderes im Kopf. Gewettet wird erst 
wieder nach dem Einzug!

Sie ist die Goldlady der WM 2013 – er ihr trainer und auch 
ein Weltklasse-Speerwerfer. im September haben sich Christina 

Obergföll und Boris Henry getraut: Mit platinringen von acredo. 

platin für 
die liebe

foto  d p a  p i c t u r e - a l l i a n c e  K a i - u w e  w ä r n e r

g o l d  f ü r  o l y m p i a

F ü r  i m m e r .
trauringe von acredo aus 
platin 950, Damenring 

zus. 0,355 ct., a-1071-1, 
Euro ca. 6.385,–
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p L A t i n

bilden sich Diamanten in einer tiefe 
von 150 bis 300 Kilometern. 

Bei 1.200°C

Euro kostete der teu-
erste Diamantring der 
Welt. Der von einem 
Schweizer Nobel-
juwelier aus einem 
Stück gefertigte Ring 
hat 150 Carat.

Millionen

Diamanten ist statistisch gesehen nur ein einziger 
„Fancy“-Diamant dabei. Der Name „Fancy 
Diamonds“ (engl. „fancy“ bedeutet schick) 
bezeichnet farbige Diamanten. U

n
t

e
r

(621,35 g) wog der größte jemals gefundene Diamant  
im Rohzustand. Entdeckt wurde der sogenannte Cullinan- 

Diamant 1905 in einer Diamantmine in Südafrika. 

3.106,75 Carat 

betrug der Wert beim 
größten Diamantraub. Die 
2003 aus dem Diamond 
Center in Antwerpen ge-
stohlenen Edelsteine wur-
den bisher nicht gefunden. 

100.000

0,2GraMM
entsprechen 
einem Carat.

schenkte Erzherzog Maximilian von Österreich seiner 
Marie von Burgund einen Diamanten und begründete 
so die Tradition des „Verlobungsdiamanten“. 

1477

52
100
Mio.

Dollar

f A K t E n

Diamanten in
zahlenplatin

Wenn aus einem flirt Liebe wird, dann ist es 
Zeit für echte Werte. Die große Liebe hat etwas 
Besonderes verdient, etwas Seltenes und Ein-
zigartiges – platin. Es ist ein unglaublicher 

Aufwand nötig, um das Edelmetall aus der tiefe der Erde zu 
fördern, noch dazu fordert es bei der Verarbeitung das ganze 
Know-how eines Goldschmiedes. Der Schmelzpunkt von platin 
liegt bei 1.768 °C, das ist mehr als 700°C heißer als bei Gold. 
Das Edelmetall zeichnet sich zudem durch seine angenehme 

Schwere aus: Wer einmal einen platinring in der Hand gehalten 
hat, spürt sofort den Wert dieses Schmuckstückes. platin ist von 
natur aus weiß, es läuft nicht an und behält seinen edlen Schim-
mer. Ein platinring ist etwas für die Ewigkeit, eine investi- 
tion – weshalb auch ein etwas höheres Budget dafür eingeplant 
werden darf. Am besten in Kombination mit einem funkelnden 
Diamanten – diese Lovestory fasziniert frauen immer wieder. 
Durch den sanften Mondscheinschimmer von platin wird das 
funkeln und der Glanz von Diamanten optimal betont.

e d l e s F e u r i g .
trauringe von 

acredo aus platin 
950, Damenring zus. 
0,42 ct., A-1118-1 / 

Euro ca. 4.865,–

Welcher Diamant ist der richtige? Die 
Online-Diamantbörse „Direct Diamonds“ 
auf der Website www.acredo-trauringe.de 
hilft bei der Auswahl des perfekten Dia-

manten. praktisch: Alle Steine sind sofort 
verfügbar – dadurch können sich Braut-

paare ihren Lieblingsstein gezielt aussuchen 
und ihn dann gleich auf ihren Wunschring 
setzen lassen. noch individueller kann ein 

Ring wohl kaum sein, oder?

foto  S h u t t e r S t o c k

platin ist rein, selten und für die Ewigkeit. Es gilt als das 
kostbarste und edelste aller Metalle. nichts bringt den Glanz  
von Diamanten so schön zur Geltung wie hellweißes platin.

z ä r t l i c h .
Memoireringe von acredo 

aus platin 950, Ring links: 7 
Steine zus. 0,490 ct., A-1111-

1, Euro ca. 2.045,– / Ring 
rechts: 5 Steine zus. 0,400 ct., 

A-1112-1 / Euro 1.855,–
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h o c h z e i t s k o s t e n

B e z a u B e r n d . 
trauringe von 

acredo aus Gelbgold 
585, Damenring 
zus. 1,124 ct., 

A-1109-1 / euro 
ca. 4.475,–

r e i s e n

L assen sie sich verzaubern! An den schönsten orten 
der Welt ist man am liebsten allein zu zweit. Mit 
seinem klaren Wasser, den weißen sandstränden 
und eindrucksvollen korallenriffen gehört die 

insel Bora Bora in Französisch-Polynesien ganz bestimmt 
zu diesen traumdestinationen. Denn einer Legende zufolge 
sollen die Götter selbst die insel Bora Bora aus dem Meer ge-
hoben haben, um endlich standesgemäß residieren zu können. 
ob sie nun also den entspannenden Ausblick auf den ozean 
genießen, sich auf einer illustren Dinnerparty am strand an 
kulinarischen köstlichkeiten erfreuen oder im idyllischen spa 
die seele baumeln lassen wollen – hier können sie als frisch-
gebackenes ehepaar nach dem schönsten tag in ihrem Leben 
wahrlich unvergessliche Flitterwochen verbringen. 

Weiße traumstrände und 
ein sonnenuntergang unter 

idyllischen Palmen sorgen für 
ein romantisches erlebnis 

der extraklasse, das sie ihr 
Lebtag nicht mehr vergessen. 

Perfekt für eine luxuriöse 
hochzeitsreise!

j a n a  i n a

Mein Tipp

Der erste Urlaub als ehepaar sollte 
an ganz besondere orte führen. Be-
sonders luxuriös logieren sie an den 
weißen sandstränden Bora Boras – 
auch bekannt als Perle des Pazifiks.

honey
moon

fotos  B o r a  B o r a  T o u r i s T  B o a r d

PreissPanne in euro anmerkungen ausgaben

eheringe für sie und ihn 300 – 3.000 pro Paar, je nach material

budgetpLaner

brautkleid & schleier 400 – 1.800 Preis nach oben hin offen

schuhe 250 – 800

Dessous 80 – 120

schmuck 50 – 500 Preisspanne sehr variabel

kosmetik / make-up / Frisur 100-300

Für Sie

bräutigamanzug & Hemd 350 – 700 Designermodelle deutlich teurer

krawatte / Fliege 30 – 60 

schuhe 90 – 150

bräutigamfrisur 20 – 50

Für Ihn

raummiete 500 – 1.500 sofern nicht enthalten

inventar 5 – 10 pro Person

Personal 15 – 35 1 beschäftigter pro std.

Hochzeitstorte 1,50 – 3,50 pro stück, je nach größe / Design

agape (sektempfang) 5 – 7 pro Person

Hochzeitsmenü / buffet / getränke 100 pro Person

Location & Verköstigung

brautstrauß 40 – 100

blumen / kirche 100 – 200 meist aufgabe der brautmutter

Tischdeko / Tisch- & Platzkarte 20-60 pro Tisch (6 Personen)

Blumen & Deko

kirche / Chor / sänger 200 – 500 je nach Dauer / anzahl

DJ / band 200 – 500 je nach Dauer / anzahl

Musik

standesamt 50 – 110

kirche / kirchenspende 300 – 2.000

Hochzeitsfahrzeug 250 – 500

Fotos / Video ab 500 je nach Dauer / Qualifikation

Sonstiges
✃

T i p p

•

Brautjungfernkleider, An- 

und Abreise der Gäste sowie 

Übernachtungen liegen  

nicht im Budget des  

Brautpaares!

Gesamt



HochzeitsHaus Paßora Leipzig · THS Paßora GmbH · Goethestr. 1 / Augustusplatz · D-04109 Leipzig · www.hochzeitshaus-leipzig.de · www.123gold.de 
Juwelier und Trauringzentrum Paßora im Nova Eventis · THS Paßora GmbH · D-06237 Leuna/OT Günthersdorf · www.passora.de · www.123gold.de
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