Hochzeitszauber

Hochzeitszauber
Christina Nethen macht mit ihren Torten
süße Träume wahr.

Schutz vor unliebsamen
Überraschungen
Eine Geschenkeliste hilft den Gästen
bei der Auswahl ihrer Präsente.

D

iese Geschichte
hat wirklich stattgefunden: Beim
Auspacken der
Hochzeitsgeschenke kamen zwei
Toaster und drei Schüsseln aus den
unterschiedlichsten Materialien
zum Vorschein. Der Spaß in der
Hochzeitsgesellschaft war groß, nur
nicht bei den Schenkenden und dem
Brautpaar. Man sieht also: Eine gute
Planung ist nötig, um vor unliebsamen Überraschungen zu schützen.
Eine Möglichkeit ist der Hochzeitstisch. Die Idee hierfür stammt aus
den USA.

Gegenstände für den Haushalt
gehören zu den beliebtesten Geschenkwünschen eines Paares. Vieles
ist zwar schon vorhanden, aber so
manches fehlt noch hie und da in
der Wohnung. Meistens ist es (ergänzendes) Geschirr, ein gutes Besteck oder es sind schöne, edle Gläser. Hierfür können Fachgeschäfte
einen gesonderten Hochzeitstisch
vorbereiten, von dem jeder Gast sein
Mitbringsel aussuchen kann.
Doch viele Geschäfte führen
heute eher eine Liste mit den Wünschen des Paares einschließlich Foto
der Gegenstände, Beschreibung

und Preis. Sie sollte, sobald die
Einladungen für die Hochzeitsfeier
in die Post gehen, vorliegen. Dank
der Liste kann der Artikel nach
dem Kauf sofort gestrichen werden.
Mehrfachkäufe werden so vermieden; die Chance erhöht sich, dass die
Brautleute auch wirklich das erhalten, was sie sich gewünscht haben.
Apropos Einladung: Dort kann
durchaus schon dezent der Hinweis
stehen, wo die Geschenkeliste liegt.
Das Paar sollte sich möglichst auf
ein Fachgeschäft konzentrieren, statt
seine Haushaltswarenwünsche auf
verschiedene Anbieter zu verteilen.

Anzeige

Mode-Atelier Sandra Wenk

Freuden den Gaumen erwarten. „Wir
fertigen jede Torte individuell an“,
sagt Mutter Maria Elisabeth Nethen,
die die Beratungsgespräche mit den
künftigen Brautpaaren führt. Ist
eine klassische oder eine englische
Torte gefragt, sollen es Etagen sein
oder doch lieber eine Treppentorte?
Herzförmig, rund oder eckig? Das
Paar hat sich im Skiurlaub kennen
und lieben gelernt? Dann zaubert
Tochter Christina gerne einen Berg
als Torten-Motiv.

Wichtig: Die Gäste sollten aus einer
großen Auswahl an Wünschen auswählen können. Also nicht 50 Geschenke benennen für 50 Gäste. Ein
weiterer Tipp: Unter den Geschenken sollte für jedes Portemonnaie
etwas dabei sein, also Preiswertes
ebenso aufzählen wie Teures, für das
vielleicht eine Gruppe zusammenlegt.
Trotz aller sorgfältigen Vorbereitungen kann beim Geschenkeauspacken trotzdem etwas schief gehen.
Da hilft nur eins: es auf die leichte
Schulter nehmen und lachen.
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Kurzporträt

Kempkens Juweliere

Kurzporträt

Hochwertiger Schmuck
und edle Uhren

Das Mode-Atelier Sandra Wenk hat sich über Krefeld hinaus einen
Namen gemacht mit der individuellen Einzelanfertigung exklusiver
Braut- und Standesamtmode. Bei Ihr lassen sich Braut wie Bräutigam,
Brauteltern und Trauzeugen, Blumenkinder und Hochzeitsgäste für den
schönsten Tag im Leben einkleiden. Obwohl Frau Wenk auch eine große
Auswahl an festlichen Roben bekannter Hersteller anbietet, entscheiden
sich neun von zehn ihrer Kundinnen für eine Maßanfertigung. Das Atelier
präsentiert einen Querschnitt verschiedener Stile. So kann jede Frau
typgerecht eingekleidet werden.
Zu maßgeschneiderten Brautroben und
Kleidern für die standesamtliche Trauung bietet das Atelier die passenden
Accessoires wie Schuhe, Kopfschmuck,
Taschen und Wäsche an. Natürlich
finden auch die Herren der Schöpfung
bei ihr unter den vielen edlen Herrenanzügen, Hemden und Westen ein
passendes Outfit. Ihre exklusiven Stoffe
verarbeitet die Schneiderin gerne auch
für klassische Tages- und ausgefallene
Abendmode, für Schützenfeste und
andere schöne Anlässe.

Kompetente Beratung, individuelle Lösungen und jede Menge Informationen. Seit 123 Jahren und fünf Generationen sind die Kunden bei
Kempkens Juweliere in besten Händen. Das Geschäft zeigt seinen Kunden
gerne eine reichhaltige Auswahl an Schmuckstücken und Uhren namhafter Marken. Kempkens bietet viel Service an, der für einen Juwelier nicht
selbstverständlich ist. Drei Uhrmacher, davon zwei Meister, kümmern sich
um die wertvollen Stücke. In der hauseigenen Goldschmiede-Meisterwerkstatt werden neben Reparaturen und Umarbeitungen auch individuelle Schmuckentwürfe nach Wünschen der Kunden umgesetzt.
Kempkens Juweliere ist jedoch mehr als nur ein Geschäft: Mehrmals im
Jahr finden hier Ausstellungen zu unterschiedlichen Themen statt, die sich
natürlich immer um den Bereich Schmuck oder Uhren drehen. Ebenso
werden Vernissagen veranstaltet, bei denen die Kunden die Möglichkeit
haben, Besonderheiten und Messeneuheiten namhafter Marken zu sehen
und zu erwerben.

Mode-Atelier Sandra Wenk
Buschstr. 310 in Krefeld-Bockum
Tel. 02151 / 200660
www.sandrawenk.de

Kempkens Juweliere
Rheinstraße 99, 47798 Krefeld
Tel.: 02151 / 62 57 0
www.kempkens-juweliere.de

Durch spezielle Einkäufe an der Börse
in Antwerpen kann Kempkens die
Diamanten in höchster Qualität und
trotzdem zu einem guten Preisniveau
anbieten.

Mal modern,
mal skurril
Ohne die Torte geht gar nichts. Die süße
Verführung ist das Ereignis der Feier,
besonders wenn sie in alter Tradition von
Braut und Bräutigam gemeinsam angeschnitten wird.

S

üß wie die Liebe sind diese
Traumtorten,
mehr als 500
verschiedene stehen zur Auswahl. Sie
tragen Namen wie „San Francisco“
oder „Calla“. „Irgendwann sind uns
die Namen ausgegangen und wir
haben die Torten nur noch durch-

nummeriert“, gesteht die Krefelder
Konditormeisterin Christina
Nethen lachend. In
zwei Räumen, direkt
neben der Bäckerei,
zeigt eine Dauerausstellung auf Anhieb
100 Tortenmodelle und
das Auge erahnt, welche

Der Phantasie sind auch bei den
Hochzeitsfiguren keine Grenzen gesetzt. Schon lange krönen nicht mehr
nur die klassische Brautpaarfigur,
verschlungene Herzen oder romantische Turteltäubchen die Konditorenkunst. Von modern bis skurril ist alles
erlaubt. Hunderte dieser sogenannten
Cake-Topper stehen
zur Auswahl. „Comicbrautpärchen sind
sehr beliebt“, erzählt
Maria Elisabeth
Nethen. „Da hält
die Frauenfigur
ihrem gefesselten Mann auch

Aber egal, wann die Torte angeschnitten oder die Cupcakes verteilt
werden, wichtig ist, dass jeder Gast
ein Stück davon isst. Denn das soll
Glück bringen. Und ein Erinnerungsstück der köstlichen Pracht
friert sich das Hochzeitspaar für den
ersten Hochzeitstag ein.
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Maßgefertigte
Festkleidung

„Auf jeden Fall muss alles stimmig
Ton in Ton sein und zum Hochzeitsmotto passen“, wissen die Expertinnen. „Die Lieblingsfarbe ist Rosa.
Aber im Moment ist auch Türkis
sehr angesagt.“ Hauptsache, die Torte
passt farblich zu dem Brautkleid, der
Einladungskarte, dem Brautstrauß
und der Tischdekoration. Aus Zucker, Marzipan oder Fondant formt
Christina Nethen Blüten, Broschen,
Spitzen, Schmetterlinge, Buchstaben
oder kleine Figuren.
Auf vier Etagen präsentiert sich
beispielsweise eine mit Zuckerrosen
und Marzipan kunstvoll verzierte
Torte für 275 Gäste. Der Biskuitteig
ist mit einer Füllung auf Vanillecremebasis geschichtet. Die kann
ganz nach Wunsch mit Alkohol,
Früchten oder Schokolade verfeinert
werden. 45 Geschmacksrichtungen
von A wie Amarena bis Z wie Zitrone stehen zur Auswahl. „Der Stoff,
aus dem die Träume sind“, heißt es in
der Backstube. Da ist mit Sicherheit
für jeden der persönliche Favorit
dabei.

schon mal die Pistole an den Kopf.“
Noch derber treiben es die Figuren
aus der Halloween-Abteilung. „Die
bringen unsere Kunden aber selber
mit“, sagt Nethen.
„Cupcakes sind die Alternative zu
einer mächtigen Torte“, sagt Christina Nethen. Die süße Idee kommt aus
den USA und erobert in letzter Zeit
auch die deutsche Hochzeitswelt. Die
handlichen Cupcakes bestehen aus
einem Muffin, der mit einem Topping auf Quarkcremebasis verziert
wird. Auch diesen Minis kann das
Brautpaar mit Tortenfigürchen eine
persönliche Note geben. Ob man die
kleinen Kunstwerke zum Empfang,
auf der Kaffeetafel oder als Dessert
anbietet, bleibt jedem selbst überlassen. „Cupcakes eignen sich auch
hervorragend als Mitternachtssnack“,
weiß Christina Nethen.
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