
dann auch gleich beides kombiniert
zu sehen: professionelles Make-Up
und tolle Kleider.
Wer heiraten möchte, will diesen
besonderen Tag auch gebührend
feiern.  Ob traditionell, überkonfes-
sionell oder multitkulturell,  in ganz
persönlichem Rahmen oder richtig
komfortabel, ob mit Standesamt
und Kirche  oder an einem unge-
wöhnlichen, unvergesslichen Ort –
der Hochzeits-Location ist auf der
messe ein eigener Bereich gewidmet.
Neu ist übrigens der Trend zum
„Green Wedding“. Dabei wird ein
Veranstaltungsort ausgewählt mit
Niedrigenergie-Standard, es gibt
Bio-Catering und wiederverwertba-
re Dekorationen.

Sie lesen gerne ein gutes Buch?
Und stecken in Hochzeitsvor-
bereitungen? Dann ist die

Hochzeitsmesse „Trau“ genau das
Richtige für Sie. Brautleute, Trauzeu-
gen oder Brauteltern können auf der
Messe wie in einem aufgeschlagenen
Buch von Kapitel zu Kapitel, von The-
ma zu Thema wandeln. Überall werden
sie eingehende Beratung und viele
Möglichkeiten zum Bummeln, An-
sprobieren und Kaufen finden.

Gerade zurück von den internatio-
nalen Modeschauen, haben die Aus-
steller traumhafte Kollektionen mit-
gebracht. Brautkleider mit geradem
oder herzförmigem Ausschnitt,
Kleider aus romantischer Spitze,
märchenhaftem Kopfschmuck und
coole Taschen.
Der Focus vieler Kleider liegt auf
Stoff und Schnitt. Manches Kleid ist
so leicht und durchsichtig – und
dennoch sieht man nichts, was man
nicht sehen soll. Und wieder einmal
zeigt sich: Weniger ist oft mehr. Das
Kleid überzeugt durch seine
Schlichtheit, manchmal ziert es
höchstens eine große Schleife. Die
Wahl der Qual:  Spitzentops, Spit-
zenlook oder tiefer, spitzenumrank-
ter Ausschnitt  mit passendem
Schleier oder eventuell mit Hut?
Wer sich nicht entscheiden kann,
geht vielleicht erst einmal weiter
zum Make-Up- und Hairstyling-
Bereich. Auf der Showbühne ist

Und auch das Begleitprogramm ei-
ner Hochzeit will gestaltet sein.
Künstler, Entertainer und Musiker
stellen sich auf der „Trau“-Messe
vor und zeigen bei Live-Darbietun-
gen, welche Unterhaltung sie zu
bieten haben.
Die „Trau“-Messe bietet eine „Rund-
eum-Sorglos-Paket“ an: Kein
Sträußchen für den Bräutigam wird
vergessen, nicht die süßen Kleidchen
für die Blumenkinder und auch
nicht die originelle Routenplanung
für die Gäste.

Alles ist möglich
Hochzeitsmesse „TRAU“: 150 Aussteller und Designer aus

35 hochzeitsnahen Branchen auf über 5000 Quadratmetern. 

Samstag, 5. Dezember 2015
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■ „TRAU“ – Die Hochzeitsmesse,
Samstag/Sonntag, 9./10. Januar
2016, 10 bis 18 Uhr,
Messe Freiburg

Besuchen Sie uns auf der „Trau - Die Hochzeitsmesse“
am 09. und 10. Januar 2016 in Freiburg

Himmlische Brautmoden Für den Mann
Teninger Straße 40 Teninger Straße 40a79353 Bahlingen
Inh.: Yasmin Ponader · Tel. 0 76 63/9146 56 · www.celeste-brautmode.de

Mode für:    
Braut  Festgäste
Dessous Accessoires

Herrenfachgeschäft für:
Business
Fest- & Bräutigamsmode

sind völlig normal und kommen bei
jedem getragenen Trauring in jeder
Legierung vor. Diese sollten nicht als
Makel oder Fehler gesehen werden,
sondern als wahrhaftige „Lebens-
spuren“.
Die Borke-Struktur mit ihrem indivi-
duellen Charakter ist dabei recht ro-
bust und trotzt auch stärkerer Trage-
einwirkung. Die spezifische Wicke-
lung der Carbonfaser macht jeden
Ring zu einem Unikat. Denn die Koh-
lenstofffaser besteht aus 3000 bis
12000 einzelnen Fasern, wobei jede
einzelne Faser fast zehn mal dünner
als ein Menschenhaar ist. Carbon-
Ringe sind extrem leicht, sogar leich-
ter als das Material Titan. Und das bei
gleichzeitig sehr hoher Stabilität.

Eigentlich ist Carbon ein
Hightech-Werkstoff, der bei-
spielsweise im Motorsport ge-

nutzt wird. Aber inzwischen ist er
auch auf dem besten Wege, an alle
Hände zu gelangen. Die Nachfrage
nach Carbon im Schmuck- und insbe-
sondere im Trauringbereich nimmt
stetig zu. Dieser wertvolle Stoff ist
keine Eintagsfliege – Carbon etabliert
sich zunehmend in der Schmuckbran-
che und setzt seinen Aufwärtstrend
fort.  Aufregend ist dabei zum Beispiel
die Kombination von robusten und
sehr feinen Oberflächen.

Das besondere an dieser Kollektion
sind drei hochwertige Modelle mit
einer ganz besonderen Oberflächen-
bearbeitung: Eine grobflächige Frä-
sung in Handarbeit, die anschließend
weiterbearbeitet werden kann, bei-
spielsweise durch Sandstrahlung oder
Politur. Tragespuren bei Trauringen

Jeder ein Unikat
Trauringe aus Carbon. Ein Hightech-Werkstoff,
der extrem leicht und dabei besonders stabil ist.

■ Solitaire-Lechler Freiburg
Tel. +49 (0) 761 39272
info@solitaire-freiburg.de
www.solitaire-lechler.de
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Am Sonntag, dem 31. Januar ab 14 Uhr 
Hochzeitsmesse mit Brautmodenschau 

im Bürgersaal Gutshof Umkirch.

Freuen Sie sich auch auf unsere Partner:
Goldschmiede DAMS

Hochzeitsplanerin Caroline Kossack
Sängerin Verena „The Rose“ Ruder

Blumen Köpfer, DJ Key, S.K.U.B. Fotostudio
Friseursalon Balance 

Schreibwaren BUNTSTIFT

Hauptstr. 1 · 79224 Umkirch
07665 / 808 80 77 · www.brautmoden-irene.de

Wir freuen uns 
auf Sie!

Anzeigenservice
076 65/9 34 58-21


