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Blumenbouquet und Brez’n
Aktuelle Dekorations-Trends für das Hochzeitsauto

Schleifen, Aufkleber, Bal-
lons, Plastikgirlanden
oder Blumengestecke –

bei der Dekoration von Hoch-
zeitsautos sind der Fantasie
kaum Grenzen gesetzt. Doch
wild wuchern lassen wollen es
offenbar nur die wenigsten
Paare. Das sagt jedenfalls Frie-
derike Mauritz, Vorsitzende
des Bundes deutscher Hoch-
zeitsplaner. „Die meisten Hei-
ratswilligen möchten einen
roten Faden im Gesamtkon-
zept“, sagt sie. „Eine Farbe
und Blumenart zieht sich
dann durch die ganze Hoch-
zeit.“ Die Dekoration des Au-
tos, so Mauritz, werde in die-
ses Konzept eingebunden.

Zeitgenössische Fahrzeuge
lassen die Paare laut Mauritz
oft mit Gestecken auf der Küh-
lerhaube dekorieren. Weiße
Calla oder Rosen seien beliebt.
„Bei Oldtimern sind es eher
schöne Blumengirlanden, die
sich an die besonderen For-
men des Wagens anschmie-
gen.“ Das Thema „Vintage“
oder „Retro“ sei schon seit
mehreren Jahren ein Trend.
„Pastellfarben wie altrosa oder
hellblau sind gefragt“, so Mau-
ritz. Andere Themen wie „Hol-
lywood“ oder „Märchen“ kä-
men seltener vor, „Fantasy“ in
letzter Zeit häufiger.

Laut Edith Axt von wed-
dix.de liegen Themenhochzei-
ten im Trend. „Das jeweilige
Motto spiegelt sich in der Au-
todekoration wider“, sagt Axt.

„Ob bei einer Retro-Hochzeit,
wo eine Vespa im Bonbon-Pa-
pier bevorzugt wird, oder bei
einer im rustikalen Landhaus-
Chic, wo das Auto mit Brez’n
und in Weiß-Blau aufgepeppt
wird.“ Immer beliebter wür-
den individuell angefertigte
Autofolien mit dem Namen
des Brautpaares und dem
Hochzeitsdatum darauf. „Wir
hatten auch mal ein Braut-
paar, beide Optiker: das Hoch-
zeitsauto war über und über
mit Brillengestellen deko-
riert“, erzählt Edith Axt.

Doch nicht alles, was ge-
fällt, ist auch erlaubt. „Wich-

tig ist, dass alle Dekorationen
der Geschwindigkeit des Fahr-
zeugs standhalten und sicher
befestigt sind“, sagt Rainer Ca-
men vom TÜV Nord. Daneben
sollten die Fahrzeugabmes-
sungen nicht überschritten
werden, da das Auto sonst
nicht mehr zu überschauen
sei, wodurch Fußgänger ge-
fährdet werden könnten.

Von zu großen Blumengir-
landen vor der Windschutz-
scheibe rät der TÜV ebenfalls
ab. „Was die Sicht ein-
schränkt, sollte möglichst ver-
mieden werden“, sagt Camen.
Allerdings verpflichten solche

Veränderungen am Auto für
den einen, großen Tag auch
nicht zur TÜV-Abnahme.

Auch leere Dosen, wie sie
gerne am Autoheck befestigt
werden, können problema-
tisch sein, gibt Florian Wolf,
Rechtsexperte des Auto Mobil
Club Europa (ACE), zu beden-
ken. „Nichtbeteiligte empfin-
den bei dem entstehenden
Lärm nicht unbedingt Freu-
de.“ Daneben könne lautes
Hupen als Belästigung emp-
funden werden. „Hier wird
zwar viel toleriert, aber theo-
retisch kann das geahndet
werden“, so Wolf. (tmn)

Dezentes Bouquet: Blumengestecke sollten so angebracht sein, dass sie das Sichtfeld des Fahrers
nicht einschränken. Foto: dpa

Sie suchen noch eine urige und außergewöhnliche

Location für Ihre Hochzeitsfeier?

Ob rustikal mit einem zünftigen Buffet oder feierlich mit

weißen Tischdecken und festlichem Buffet – wir gestalten

Ihre Traumhochzeit ganz nach Ihren Wünschen und

Vorstellungen!

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Buffet.

Besondere Hütten-Highlights, die in Ihr Buffet

integriert werden können: Spanferkel vom Grill 20-70 kg

und BBQ vom Riesensmoker

Alm-Hochzeit

Im Helenental, 34537 Bad Wildungen

info@helenental-alm.de

www.helenental-alm.de
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Ansprechpartner in Ihrer Nähe beraten
Sie freundlich und kompetent.

werden, für die er früher nach
unten auf seine Instrumente
blicken musste. Auch einzelne
Autohersteller haben mit der
Technik experimentiert, eben-
so die Hersteller von Compu-
terspielen.

Für die Medizin sei die
Technik vielversprechend,
heißt es beim Bundesverband
Deutscher Ophthalmochirur-
gen (Augen-Operateure). „Das
ist eine Spur, die wir weiter
verfolgen sollten“, sagt Vor-
standsmitglied Andreas Mohr
(Bremen). Man dürfe sich da-
von aber auch „keinen Quan-
tensprung in der Qualität“ er-
warten: Die Ergebnisse seien
schließlich auch in 2D nicht
schlecht. Ob sich die Technik
durchsetze, hänge von vielen
Faktoren ab: Was kostet das,
wie gut ist es umzurüsten, wie
groß ist der Unterschied?

Auch für andere Bereiche
3D-Chirurgie ist nicht auf

Augenheilkunde beschränkt.
„Es kann in allen Disziplinen
eingesetzt werden, die ein chi-
rurgisches Mikroskop erfor-
dern“, erklärt Robert Reali
von der Medizintechnikfirma
TrueVison. Sie verkauft die Ge-
räte nach eigenen Angaben
auch an Neurochirurgen, für
Wirbelsäulen-Operationen
und an HNO-Ärzte. „Aktuell
werden 3D-Anwendungen
auch für Zahnärzte, Orthopä-
den und plastische Chirurgen
entwickelt“, berichtete Reali.
In der Asklepios Klinik Wei-
ßenfels (Sachsen-Anhalt) nut-
zen Urologen das 3D-Verfah-
ren, um Blasen und Nieren per
Schlüsselloch-Technik zu ope-
rieren. (dpa)

Anzeigen) wurden für die Luft-
fahrt entwickelt. Der Pilot
kann durchgängig geradeaus
schauen, weil Informationen
in sein Sichtfeld projiziert

der 3D-Brille schneller, fast
alle bezeichneten die Arbeits-
haltung damit als bequemer.

Die ersten „Head up Dis-
plays“ (wörtlich: Kopf-oben-

unter dem Mikroskop und mit
einer 3D-Brille Nägel anzuord-
nen und Pailletten aufzufä-
deln. Das Ergebnis: Die Hälfte
der 20 Probanden fand das mit

schlechter. Um einschätzen zu
können, was 3D bringt, bat er
Studenten und Pflegekräfte

VON SANDRA TRAUNER

FRANKFURT. Wenn Prof.
Claus Eckhardt das Skalpell
ansetzt, blickt er nicht wie sei-
ne Kollegen nach unten in ein
Mikroskop. Er hat eine 3D-
Brille auf der Nase und schaut
auf einen Bildschirm neben
dem Patienten. Der Chefarzt
der Augenheilkunde am Klini-
kum Frankfurt-Höchst arbei-
tet mit einer neuen Technik,
die über die Luftfahrt zur Me-
dizin kam.

Nach Angaben der von Kli-
nik-Sprecherin Petra Fleischer
ist er der erste Augenarzt welt-
weit, der das Verfahren ein-
setzt. Eckhardt hat seine neue
Methode bereits bei einigen
Kongressen vorgestellt. Eine
Publikation in der Fachzeit-
schrift „Retina“» ist in Arbeit.
Auf einigen anderen Medizin-
Gebieten wird eine 3D-Brille
bereits genutzt.

„Noch nie so sicheres Gefühl“
Knapp 70 000 Euro kostet

das in Frankfurt-Höchst einge-
setzte Gerät, eine Mischung
aus Mikroskop und 3D-Kame-
ra. Das tief in den roten Zah-
len steckende Klinikum konn-
te es sich nur mit Geld eines
Fördervereins leisten. Seit Mo-
naten arbeitet Eckhardt aus-
schließlich mit 3D-Brille. „Ich
habe noch nie mit einem so si-
cheren Gefühl operiert“, sagt
er: Das Bild des Auges sei nicht
nur plastischer, sondern auch
größer und heller.

Der Operateur müsse nicht
stundenlang in unbewegli-
cher Haltung sitzen. Einziger
Nachteil: Die Auflösung des
Bildes sei - „bisher noch“ -

Neue Einblicke mit 3D-Brille
„Plastischer, größer, heller“: Chefarzt der Augenheilkunde am Klinikum Höchst setzt bei Operationen „Head up Display“ ein

Neue Technologie für den OP: Mittels der neuartigen „Head up Chirurgie“ operiert Claus Eckardt
(kleines und großes Bild) im Klinikum in Frankfurt-Höchst einen Patienten am Auge. Bei den „Head
Up“-Operationen führt der Chirurg seine mikrochirurgischen Eingriffe nicht mehr beim Blick durch
die Okulare, sondernmit Hilfe eines 3-D Bildschirms durch. Foto: dpa

Donnerstag, 26. März 2015 Berichte
FW-FS
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Individueller Schmuck – Unikate undmehr…
Juwelier Lexa, Neustädter Straße 1 in Frankenberg

In den neu gestalteten und
modernen Räumen von Ju-
welier Lexa – am Anfang

der Fußgängerzone in Fran-
kenberg – findet man eine um-
fangreiche Auswahl an tradi-
tionellen und hochwertigen
Schmuck von führenden Mo-
delabels; sowie auch Schmuck
mit energetischen Hinter-
grund aus der eigenen Kollek-
tion Shamara.

Der Goldschmiedemeister

Helmut Lexa bietet traditio-
nelle Schmuckanfertigung,
Schmuckumarbeitung sowie
auch Reparaturservice an.

Ein Trauring-Konfigurator
im gesonderten Trauringbe-
reich ist ein Rückzugsort, um
bei der Gestaltung der Ringe
die persönlichen Geschichten
mit einfließen zu lassen. Die
individuelle Anfertigung, ein
Beratungsteam von fünf Mit-
arbeitern sowie auch das gro-

ße Schmucksortiment lässt
keine Wünsche offen.

Diese Meistergoldschmiede
steht für hervorragende Quali-
tät – zum fairen Preis.
� Weitere Informationen:
www.juwelier-lexa.de (nh)

Anzeige

Hippiekleider und sexy Einblicke
Trends der Brautmode 2015 – romantisch, lässig und verspielt
VON MAR I A F I E D L E R

Ein alter Gutshof außer-
halb der Stadt, ein großer
Garten und ein Barbecue

im Freien: Denkt er an eine
entspannte Sommerhochzeit,
hat der Berliner Hochzeitspla-
ner Andrej Rein diese Bilder
im Kopf. Auch das passende
Kleid sieht er schon vor Au-
gen: Romantisch soll es sein,
lässig und verspielt. „Solche
Kleider werden 2015 ganz be-
sonders im Trend liegen“, sagt
er.

Das wichtigste Merkmal
der neuen Brautmode: sehr
viel Spitze. „Ohne geht so gut
wie gar nichts“, erklärt die
Düsseldorfer Brautmoden-De-
signerin Susanne Sixtus. Und
so sind viele Kleider eigentlich
sehr hochgeschlossen, aller-
dings liegt transparente Spitze
über dem Dekolleté. „Das
macht das Ganze wieder
sexy.“ Sixtus beobachtet au-
ßerdem tiefe Rückenaus-
schnitte, manchmal ebenfalls
mit transparenten Stoffen be-
kleidet. Lange Ärmel aus
Stretch-Spitze werden in eini-
gen Kollektionen ein Hingu-
cker sein.

A-Line bleibt aktuell
„Neu ist zudem, dass wir

sehr weich fließende Stoffe se-
hen“, sagt die Brautmodenex-
pertin. „Der starre Reifrock ist
aus der Mode gekommen.“
Passend dazu sei die klassi-
sche A-Linie bei den Kleidern
noch immer sehr aktuell.
„Diese kaschiert bei Frauen
mit kräftigeren Oberschen-

keln gut die Problemzonen“,
erklärt Tina Kramhöller, Mo-
deberaterin aus Bischofsmais
(Bayern). Hier liege eine be-
sonders lange Schleppe im
Trend, mit der die Schmalheit
des Kleides wieder ausgegli-
chen werde.

Für schlanke Frauen emp-
fiehlt Sixtus die Meerjungfrau-
en-Form, die bis zum Knie eng

anliegt, erst dann wird der
Rock weiter. Auch hat sie lässi-
ge, weiße Minikleider ent-
deckt, die weit ausgestellt
sind. „Das können aber nur
wirklich dünne und modisch
aufgeschlossene Bräute tra-
gen.“

Besonders romantisch und
verspielt wirken Kleider im
Boho-Look mit Hippie-Ein-

fluss. „Diese sind locker ge-
schnitten, haben oft weit fal-
lende Ärmel aus Spitze und
werden gern mit Haarbändern
kombiniert“, sagt Rein. Man-
che Bräute runden den Look
mit einem Blumenkranz im
Haar ab. Auch barfuß wird
teilweise geheiratet, weiß
Kramhöller. „Dieser Hippie-
Chic erinnert ein wenig an die
Hochzeit von Kate Moss, auf
der die Brautmädchen mit läs-
sig offenen Haaren herumge-
laufen sind“, berichtet Sixtus.

Die Farben der Hochzeits-
kleider entsprechen ebenfalls
dem romantischen Look:
Kramhöller hat einige Kleider
in Rosétönen gesichtet, Hoch-
zeitsplaner Rein entdeckte La-
vendel- und Fliedertöne in den
Kollektionen. Mutige Bräute
könnten zu Kleidern in Marsa-
la greifen, eine erdig-rote
Trendfarbe für das Jahr 2015,
die nach einem italienischen
Likörwein aus Sizilien be-
nannt ist. „Die Mehrheit der
Bräute wird natürlich bei den
klassischen Champagnertö-
nen bleiben“, sagt Rein. Dass
das Brautkleid durch Acces-
soires in kräftigen Farben auf-
gepeppt wird, ist laut Kram-
höller wieder seltener gewor-
den.

Kopfschmuck mit Perlen
und Pailletten

Stattdessen fügen sich die
Accessoires perfekt in das ro-
mantischen Outfit ein: Statt
steifen Taschen gibt es weiche
Beutelchen. Auf dem Kopf ist
laut Kramhöller Schmuck aus
Pailletten und Perlen zu se-
hen. Der klassische Schleier
sei zwar nach wie vor ange-
sagt, werde aber etwas in den
Hintergrund gedrängt, ebenso
wie strenge Hochsteckfrisu-
ren. Hochzeitsplaner Rein
sieht an den Bräuten stattdes-
sen mehr Flechtfrisuren und
verspielte Locken. „Gerne wer-
den in diese Frisuren große
Headpieces in Blütenform ge-
setzt – an ihnen ist zuweilen
ein Schleier befestigt“, erklärt
Sixtus.

Damit der Look perfekt ist,
empfiehlt Rein, mit der Suche
nach dem Brautkleid und den
passenden Accessoires bereits
neun Monate, spätestens aber
sechs Monate vor dem Hoch-
zeitstermin zu beginnen. „Das
Brautkleid ist schließlich die
Visitenkarte einer jeden Hoch-
zeitsfeier.“ (tmn)

Aktuelle Trends: Hochgeschlossen wirken viele der neuen Braut-
kleider, aber nicht ganz ohne Einblicke – wie hier bei Emmerling
zu sehen. Fotos: dpa

Lässig, aber doch romantisch:
Der von Hippies inspirierte Bo-
ho-Stil hat es auch in die Braut-
mode geschafft.

Märchenhaft: Über und über
mit Spitze besetzt ist dieses ro-
mantisch wirkende Brautkleid
vonWeise.

Spitze, A-Linie und Blütenver-
zierungen: Süße, kürzere Klei-
der sind zurück im Trend. Hier
ein Beispiel von Kleemeier.

Forellen + Lachsforellen
fangfrisch + geräuchert
Platten- u. Salate-Service

Frischer geht’s nicht!

Fischzucht Auetal GmbH & Co. KG
Auf der Steede 2, 59969 Bromskirchen
Telefon 02984/1841, Fax 02984/2874

Öffnungszeiten: Di.–Fr. 8.30–13.00 Uhr und nach Vereinbarung
E-Mail: info@fischzucht-auetal.de

www.heim-herd-frankenberg.de

Telefon: 06451 230892206451 2308922Telefon:
Fußgängerzone - ganz obenFußgängerzone - ganz oben

IHR TRAU(M) HOTEL

HocHochzeits-
mode

für
Männer

Herrenkleiderfabrikation

Brüggerweg 4 · Medebach
Telefon (0 29 82) 7 36

– Direktverkauf –
www.eunova-medebach.de

Ortsausgang in Richtung Hallenberg

Auf Ihren Besuch freuen sich
Gebrüder Pagel und Team

Korbach-Lengefeld
Telefon 0 56 31/ 35 11

Donnerstag
Ruhetag

...da lass dich ruhig nieder...

Für Ihren perfekten Tag:
Familienfeiern

bis 150 Personen
Partyservice

Bei uns finden Sie ...

Brautkleider
Abendkleider
Königinnenkleider
Hofdamenkleider
Schützenzubehör

... in großer Auswahl

Katalog Festmode unter www.brilon-totallokal.de

Franziskusstr. 3 · 59929 Brilon
Telefon 0 29 61 / 98 90 92

o. 01 51 / 15 34 45 15

Sofort-Änderung und auf Wunsch Lieferung!

EUR 62,50

Braun’s
Deko

Dekorationsverleih aller Art.
17. Mai 2015

10-jähriges Bestehen.
www.Braun-deko.com

Tel. 0 56 31 / 50 10 71
Modehaus Starp
Fürstenstraße 4-8
33415 Verl-Kaunitz
fon 0 52 46 . 35 37

w
w
w.abendm

ode-starp.de

Modehaus Starp
OHG

Besondere Braut- &
Abendmode

Königinnen- und
Hofstaatkleider

So AUSSERGEWÖHNLICH wie Ihre Liebe!

Trau(m)ringe für Trau(m)paare!
Über 1000 Trau(m)ringe – die größte Auswahl weit und breit!

o Individuelle Beratung / faire Preise
o In Ruhe und ungestörter Atmosphäre
o Trauring-Konfigurator
o Unsere Meister-Goldschmiede

fertigt Ihnen Unikate

Komm ins
Trau(m)ring-

Paradies!

Rainer‘s Weiße Tauben
Tel. 0 56 95 - 7 67

weitere Sonderthemen:
www.HNA.DE/magazin


