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HOCHZEITSTOUR
DURCH MÜNCHEN

Für den großen Tag müssen zahlreiche Infos eingeholt und eine Menge To-dos abgearbeitet werden. 
Mit Unterstützung einer engen Vertrauten geht das leichter und macht mehr Spaß. 

Deshalb nahm sich Braut Katrin ihre Trauzeugin mit auf ihre Hochzeitstour durch München.

11:00 Uhr

16:00 Uhr

13:30 Uhr

18:30 Uhr

BESUCH BEI DER STYLISTIN
Als erste Station unserer Hochzeitstour haben 
wir Elizabeta Zefi gewählt. Die Hair und Make-
up Stylistin wurde mir wärmstens von einer 
Freundin empfohlen, die letztes Jahr geheiratet 
hat. Bei einem Café im edel-schlichten Salon 
nahe des Elisabethplatzes besprechen wir 
meine Vorstellungen und Frau Zefis Ratschläge. 
Sowohl von der Frisur als auch von dem Make-
up, das wir anschließend ausprobieren, bin 
ich hellauf begeistert. Auch meine Trauzeugin 
wird zur Probe geschminkt und freut sich 
riesig über das wunderschöne Ergebnis.
www.elizabetazefi.com 

BRAUTMODENGESCHÄFT
Für unseren weiteren Hochzeitsstreifzug 
hübsch gemacht, geht es zu einem ganz 
besonderen Highlight-Termin. Wir haben 
schon so viel von Flamenco Brautmoden 
im Herzen von Schwabing gehört. Hier 
soll es einfach traumhafte Brautkleider 
geben. Ich bespreche meine Wünsche 
mit der Inhaberin Regina Israel und sie 
hilft mir, den besten Kleiderstil für mich 
zu finden. Dann geht es los und ich darf 
endlich in wundervolle Roben schlüpfen. 
Ich bin begeistert und gerührt: Ich denke, 
ich habe mein Traumkleid schon gefunden.
www.flamenco-munich.de 

WIE WERDEN DIE TRAURINGE?
Nun führt uns unser Weg in die Innenstadt zum
Traditionshaus Juwelier Fridrich. Ich finde es bei
der riesigen Auswahl an Trauringen zunächst gar
nicht so einfach, mich für eine Vorauswahl zu 
entscheiden. Aber die Mitarbeiterin, die mich 
berät, klärt mich sehr kompetent über die Vor-
züge der verschiedenen Materialien auf. Ich 
möchte mindestens einen Brillianten an meinem 
Ring blitzen sehen und denke, dass es ein klas-
sisches Gelbgoldmodell wird. Ich vereinbare 
einen festen Beratungstermin für mich und 
meinen Liebsten – schließlich muss ihm der 
Ring ja auch gefallen! www.fridrich.de

BRAUTSTRAUSS UND DEKO
Unsere nächste Station liegt direkt an der Münchner 
Freiheit. Bei Blumen Maaß besprechen wir mit Inhaber 
Martin Gröne meine Vorstellungen für die Blumendeko 
und meinen Brautstrauß. Für mich steht fest: Rosen 
sollen auf jeden Fall dabei sein. Außerdem dürfen 
Blumen in unseren Hochzeitsfarben nicht fehlen. Herr 
Gröne berät mich hervorragend. An unserem großen 
Tag wird der Blumenladen die Deko direkt in unsere 
Location liefern. www.maas-flowers.de

UNSERE SCHÖNE LOCATION
Unsere Location, das München Marriott 
Hotel, haben mein Verlobter und ich 
schon vor einigen Monaten besichtigt 
und gleich fest gebucht. Heute Abend 
treffe ich, dieses Mal mit meiner Trau-
zeugin, erneut die Hochzeitsplaner des 
Hotels zur weiteren Absprache einiger 
Details. Infos zu Rahmenprogramm, 
Tischordnung und Dekoration werden 
genau notiert, sodass unserer perfekten 
Feier nichts mehr im Wege steht. Ab-
schließend vereinbaren wir noch einen 
Termin für meinen Schatz und mich 
zum Probeessen. 
www.wirheirateninmuenchen.de

17:00 Uhr
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Schlichte Eleganz macht den Salon Elizabeta 

Zefi in der Franz-Joseph-Straße aus.

Das München Marriott Hotel verleiht 

Ihrer Feier einen schicken Rahmen.

Eine entspannte, herzliche Atmosphäre 

herrscht bei Flamenco Brautmoden.

So könnte ein Brautstrauß 

von Blumen Maaß aussehen.

Juwelier Fridrich – das Trauringhaus in der 

Sendlinger Straße 15 in München.
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