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Alles für den schönsten Tag im Leben
Oldenburger Hochzeitsmesse bietet Inspiration – Workshops laden zum Mitmachen ein
Chaosqueen oder Perfektionistin, detailverliebte Romantikerin oder coole Realistin: Jede Braut ist
einzigartig und möchte dies auch zeigen. Vom traumhaften Hochzeitskleid über die bezaubernde
Location bis hin zum aufregenden Ziel in den Flitterwochen präsentiert sie einen Teil ihrer
Persönlichkeit – und natürlich auch die ihres frisch angetrauten Ehemannes. Wie ein Paar seinen
großen Tag gestaltet, hängt auch von der Vorbereitung ab. Gezielt auf die Suche begeben kann es
sich auf der Oldenburger Hochzeitsmesse in den Weser-Ems-Hallen. Renommierte Aussteller, aber
auch junge Start-ups zeigen am 12. und 13. Oktober, was am großen Tag alles möglich ist. „Wir
haben in diesem Jahr sehr darauf geachtet, dass es viele unterschiedliche Handschriften von
Unternehmen gibt“, erklärt Projektleiterin Sonja Hobbie das Konzept. Gemeinsam mit ihrem Team
konnte sie so wieder eine attraktive Ausstellervielfalt für die Messe gewinnen.
Die Erinnerung feiern: Wenn Vintage den Ton angibt
Ein bisschen Retro, ein Hauch Flower-Power und dazu noch ein modernes Detail – Vintage liegt nach
wie vor im Trend und lässt die unterschiedlichsten Kombinationen zu. „Für unsere Brautpaare ist
Individualität besonders wichtig. Daher legen wir großen Wert darauf, in unserem Deko-Sortiment
wunderschöne Vintage-Einzelstücke zu haben, die man immer wieder neu miteinander variieren
kann“, erzählt Kim Hansen von Artobaleno aus Oldenburg. Seit zwei Jahren steht bei ihr die
Kreativität im Vordergrund, um Brautpaaren mit detailverliebten Hochzeitsdekorationen einen
unvergesslichen Tag zu bescheren. Auf der Hochzeitsmesse präsentiert das Mutter-Tochter-Duo von
Artobaleno verschiedene Möglichkeiten des Vintage-Style. „Hochzeiten in diesem Stil strahlen immer
eine besondere Wärme, eine schöne Behaglichkeit aus. Durch den Mix aus neuen Ideen und alten
Materialien entstehen meist ganz wunderbare Dinge, die man so nur einmal sieht!“ In kleinen
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„Wohlfühl-Ecken“ können die Besucher des neuen Vintage-Bereichs sich von ausgewählter Floristik
und Deko-Büchern inspirieren lassen. Trends wie Pampasgras oder Trockenblumen in Naturtönen
lassen sich beispielsweise wunderbar mit dem Vintage-Trend Pastell verbinden. „Sicher sehr gut
angenommen wird auch ein großer, geschmückter Traubogen, der dazu einlädt, Bilder von sich
machen zu lassen. Beim Flowercrown-Workshop können die Teilnehmerinnen ihre eigene, angesagte
Blumenkrone erstellen. Workshop-Interessenten sind gebeten, sich bei Artobaleno unter der
E-Mail hi@artobaleno.com anzumelden. Für ganz Spontane wird es zwei zusätzliche Plätze
geben.
Schönes und Nützliches
Organisation ist alles. Deswegen beginnen immer mehr Brautpaare noch früher mit den
Hochzeitsvorbereitungen – und können so ihren großen Tag ganz entspannt genießen. Auf 4000
Quadratmetern bietet die Hochzeitsmesse daher alles, was es für eine stilvolle Hochzeit braucht.
Weddingplanner informieren ebenso wie die Anbieter von Hochzeitsautos, Fotografen, Eventdesigner,
Gastronomen, Floristen und Brautmodenaussteller. Praktische Tipps aber auch die neuesten Trends
werden aufgezeigt, dazu kann man sich neben dem Vintage-Bereich auch bei weiteren Ausstellern an
diversen Mitmachangeboten ausprobieren. „Wir wollten uns mit solchen Angeboten noch mehr dem
Publikum öffnen. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen“, freut sich Sonja Hobbie über die bunte
Vielfalt, die einen Bummel durch die Messehallen so abwechslungsreich gestaltet. Fester Bestandteil
der Messe sind die beliebten Modenschauen. Und auch die Kirche ist wieder mit einem ökumenischen
Stand vertreten, an dem sich Brautpaare informieren und an kleinen Aktionen teilnehmen können.
Prinzessin oder Boho: Die Braut trägt, was ihr gefällt
Leichte und fließende Stoffe liegen auch in diesem Jahr voll im Trend. „Der Boho-Style ist jetzt noch
femininer“, freut sich Brautmodenexperte Ude Havekost über diesen romantisch verspielten Look, der
sich nach wie vor sehr großer Beliebtheit erfreut. Verständlich, dass auch auf der Hochzeitsmesse eine
Auswahl verschiedener Bohemian-Modelle nicht fehlen darf. Immerhin präsentiert sich das Modehaus
Havekost aus Ovelgönne an einem der größten Stände in den Messehallen mit traumhaft schöner
Braut- und Abendmode; genügend Raum also für die neuesten Kollektionen renommierter Hersteller.
Die aktuelle Mode mit edlen Stoffen, zarter Spitze und feinem Tüll verführt zum Staunen und Träumen

– und lässt schon jetzt die Vorfreude auf den schönsten Tag des Lebens ordentlich steigen. In einer
ersten Beratung können die Braut sowie das kompetente Havekost-Team erkennen, welcher Look den
Typ am besten unterstreicht. Prinzessinnenkleid, Vintage, kurz und eng anliegend, mit oder ohne
Schleppe – die Möglichkeiten sind so vielfältig, dass die Entscheidung für nur ein Kleid manchmal gar
nicht so einfach ist. Wie gut, dass die qualifizierte und freundliche Beratung diese ein bisschen leichter
macht!
Stilvolles aus Holz: Jedes Stück ein Unikat
So edel und so smart – da zieht garantiert auch der Bräutigam alle Blicke auf sich. Mit dem passenden
Accessoire von Stadtholz aus Bad Zwischenahn wird das Outfit gekonnt in Szene gesetzt. Nicht nur
das Design, sondern auch das Material weist besondere Qualitäten auf: Fliege, Manschettenknöpfe
oder Krawattennadel sind aus Holz, das allein durch seine Maserung nur Unikate hervorbringt.
„Besonders beliebt ist die Fliege“, weiß Stadtholz-Inhaber Christian Puzik, der die exklusiven Stücke
kreiert und die auch während der Modenschau auf der Hochzeitsmesse präsentiert werden. Insgesamt
1500 Kombinationen gibt es. Dazu gehören die verschiedenen Hartholzsorten von hellem Ahorn bis
zur fast schwarzen Räuchereiche und gut 50 Stoffe, die das Holz auf Wunsch per Klettverschluss
umschließen. „Sehr beliebt sind Gravuren, beispielsweise die Namen des Brautpaares und das
Hochzeitsdatum – übrigens auch eine tolle Geschenkidee.“ Ebenso individuell sind die Gästebücher.
Der hölzerne Einband lässt sich auf die unterschiedlichsten Arten gestalten, sei es mit den Initialen,
der Lieblingsblume oder feinster Spitze – für eine sehr persönliche Note und eine schöne Erinnerung
an diesen einzigartigen Tag. Auf der Hochzeitsmesse präsentiert Christian Puzik noch weitere schöne
Dinge aus Holz, beispielsweise stilvolle Uhren und außergewöhnliche Brillengestelle. Außerdem darf
man ihm bei der Lasergravur über die Schulter schauen.

Tickets für die Hochzeitsmesse gibt es im Vorverkauf online und an den Nordwest-Ticket
Vorverkaufsstellen sowie vor Ort an der Tageskasse. Geöffnet ist am Samstag und Sonntag jeweils von
10:00 bis 18:00 Uhr. Weitere Informationen zur Messe sind online unter www.oldenburgerhochzeitsmesse.de abrufbar.

