
 

 

    

    

    

    

HOCHZEITTRENDS SAISON 2016HOCHZEITTRENDS SAISON 2016HOCHZEITTRENDS SAISON 2016HOCHZEITTRENDS SAISON 2016    

    

Spitzenkleider im VintageSpitzenkleider im VintageSpitzenkleider im VintageSpitzenkleider im Vintage----    und Bohound Bohound Bohound Boho----Stil +++ Rückenfreie Brautkleider in IvoryStil +++ Rückenfreie Brautkleider in IvoryStil +++ Rückenfreie Brautkleider in IvoryStil +++ Rückenfreie Brautkleider in Ivory    
und Light Gold +++ Trendfarbe 2016 ist Blau +++ Schuhe mit Spitze und hohen und Light Gold +++ Trendfarbe 2016 ist Blau +++ Schuhe mit Spitze und hohen und Light Gold +++ Trendfarbe 2016 ist Blau +++ Schuhe mit Spitze und hohen und Light Gold +++ Trendfarbe 2016 ist Blau +++ Schuhe mit Spitze und hohen 
Absätzen +++ Maßanzug für den Bräutigam +++ MemoireAbsätzen +++ Maßanzug für den Bräutigam +++ MemoireAbsätzen +++ Maßanzug für den Bräutigam +++ MemoireAbsätzen +++ Maßanzug für den Bräutigam +++ Memoire----Ringe für die Ringe für die Ringe für die Ringe für die 
Ewigkeit +++ Tradition: GoldEwigkeit +++ Tradition: GoldEwigkeit +++ Tradition: GoldEwigkeit +++ Tradition: Gold----    und Siegelringe +++ Arrangements mit und Siegelringe +++ Arrangements mit und Siegelringe +++ Arrangements mit und Siegelringe +++ Arrangements mit 
Wildblumen +++ Planungshelfer Wedding Apps +++Wildblumen +++ Planungshelfer Wedding Apps +++Wildblumen +++ Planungshelfer Wedding Apps +++Wildblumen +++ Planungshelfer Wedding Apps +++    Veganes auf dem Büffet Veganes auf dem Büffet Veganes auf dem Büffet Veganes auf dem Büffet 
+++ Eheschließungen im Ausland ++++++ Eheschließungen im Ausland ++++++ Eheschließungen im Ausland ++++++ Eheschließungen im Ausland +++    

Renommierte Aussteller der TrauDich!Renommierte Aussteller der TrauDich!Renommierte Aussteller der TrauDich!Renommierte Aussteller der TrauDich!    ----Messen aus ganz Deutschland geben Messen aus ganz Deutschland geben Messen aus ganz Deutschland geben Messen aus ganz Deutschland geben 
einen Trendüberbleinen Trendüberbleinen Trendüberbleinen Trendüberblick zur Hochzeitssaison 2016:ick zur Hochzeitssaison 2016:ick zur Hochzeitssaison 2016:ick zur Hochzeitssaison 2016:    

    

Trends Brautmode & AccessoiresTrends Brautmode & AccessoiresTrends Brautmode & AccessoiresTrends Brautmode & Accessoires    

Im luxuriösen Maßbereich werden wieder mehr schulterbedeckende Kleider mit 
weich fließenden Stoffen und „rückenfrei“-betonten Ausschnitten in Auftrag 
gegeben. Dafür sind Corsagenkleider mit Reifröcken jetzt wieder weniger gefragt. 

Ganz klar dominieren bei den aktuellen Kollektionen außerdem duftige 
Tüllvarianten und Spitzenkleider im Vintage- und Bohostil: mit vielen Glitzereffekten 
und Silhouetten von figurbetont, über die Trompetenform bis zu weiten, 
märchenhaften Roben im Stil der 50er Jahre mit Tellerröcken. 

Was 2016 viele der Kleider kennzeichnet: tiefe Rückendekolletés, die durch zarte 
Spitze die Haut umhüllen wie ein Tattoo. Und das nicht nur bei Fishtail-Kleidern, 
sondern auch bei der klassisch geschnittenen A-Linie. Dieser Schnitt bleibt 
Bestandteil der Brautmode, natürlich modern interpretiert. Neu hinzu kommen 
gewagte und großzügige Rückenausschnitte. Entweder ist der Rücken ganz frei oder 
mit transparentem Tüll, Spitzenapplikationen oder feinster Spitze unterlegt. 

Wer mit kleinen Farbnuancen große Wirkung erzielen möchte, der findet in den 
Kollektionen für 2016 mit der Kombination Ivory/Light Gold sicherlich das Passende. 
Ob im Vintage- oder klassischen Look schimmern goldfarbene Unterkleider durch 
hochwertige Spitzenstoffe aus Ivory. Tipp: Auch zarte Rosé- und Pfirsich-Töne lassen 
sich gut mit Ivory kombinieren. 

Neu sind die Hosenträgerinnen unter den Bräuten. Der Hosenanzug „geht“ jetzt 
nicht nur fürs Standesamt, auch am Traualtar wirkt er äußerst stylish und 
selbstbewusst. Für die Braut, die sich was traut!  

 

 

 



 

 

 

    

    

Weitere BrautmodenWeitere BrautmodenWeitere BrautmodenWeitere Brautmoden----Trends 2016 im Überblick:Trends 2016 im Überblick:Trends 2016 im Überblick:Trends 2016 im Überblick:    

Farbe zeigen:Farbe zeigen:Farbe zeigen:Farbe zeigen: Es muss nicht immer Weiß sein – zarte Töne wie etwa Blush, Sand, 
helles Lila, Rosé oder sogar Blau als „die Farbe 2016“ wirken äußerst mondän.  

LagenlookLagenlookLagenlookLagenlook: Diese Verarbeitungstechnik bringt die Brautkleider hinreißend zum 
Schwingen. 

TattooTattooTattooTattoo----NecklinesNecklinesNecklinesNecklines: Feinste Spitzenapplikationen auf hautfarbenem Tüll sorgen für 
den gewissen Wow-Effekt am Kleid. 

Schulterbedeckung:Schulterbedeckung:Schulterbedeckung:Schulterbedeckung: Im Juni 2015 sah die ganze Welt das Brautkleid von Prinzessin 
Sofia von Schweden. Ihre Schultern waren bedeckt. Jetzt wollen auch „bürgerliche 
Bräute“ so vor den Traualtar. Gut dazu passen halbtransparente Ärmel. 

Accessoires:Accessoires:Accessoires:Accessoires: Ein dezentes Hippie-Haarband, Blüten oder kleine Spitzenhauben 
ergänzen den Vintage- und Boho-Stil bis ins Detail. 

Schuhe selbst gestaltenSchuhe selbst gestaltenSchuhe selbst gestaltenSchuhe selbst gestalten: Bei ShoeVita können Bräute für jedes Kleid oder passend 
zur Hochzeitsdeko den perfekten Brautschuh selbst designen – im Online-Shop auf 
www.ShoeVita.de. Mit einem speziellen 3D-Konfigurator macht es besonders viel 
Spaß. Dank schicker Schleifchen, Kappen oder Einfassbänder wird der Brautschuh 
so zu einem Unikat. 

Heiße Absätze:Heiße Absätze:Heiße Absätze:Heiße Absätze: Übrigens, weiße Schuhe sind out. Moderne Bräute lieben schicke 
Pumps oder High Heels aus feinem Kalbsleder, aus Glitter oder Lackleder. Bei den 
Formen sollte 2016 ein spitz zulaufender Schuh gewählt werden. 

 

Trends BräutigamTrends BräutigamTrends BräutigamTrends Bräutigam----ModeModeModeMode    

Maßgeschneidert Figur zeigen und die eigene Silhouette zur Schau stellen ist 
oberstes Kriterium beim Bräutigam. Wer als Mann im Smoking seinen Auftritt haben 
möchte, liegt damit ebenso im Trend wie mit einem Steampunk-Gehrock mit 
Zylinder, gerne auch im klassischen Zwei- oder Drei-Knopf, mit oder ohne Weste. 

Männer suchen nach einem Anzug, der perfekt sitzt, festlich ist – aber trotzdem das 
gewisse Etwas hat. Der perfekte Hochzeitslook für Ihn kommt deshalb am besten 
vom Maßkonfektionär, wo das Teil nach dem Made-to-Measure-Prinzip 
geschneidert wird. Der Kunde bestimmt die feinen Details wie Knöpfe, das 
Innenfutter und die Garne. Wer möchte, kann seinem Anzug zudem durch 
Stickereien im Kragen oder im Innenfutter einen weiteren Schliff verleihen. Wer 
großen Wert auf einen modernen Anzug legt, sollte darauf achten, ein schmales 
Revers, eine schlanke Hosenform und ein Sakko mit leichtem Schulterpolster zu 
wählen. Mit dieser zurückhaltenden Variante erhält der Bräutigam einen Anzug, den 
er auch nach der Hochzeit gerne trägt.  

Tipp zur Trauung im Vintage-Stil: Hier sollte man(n) einen etwas gröberen Stoff 
auswählen, in Kombination mit Hosenträgern oder einer Weste. 

 



 

 

 

 

    

Trauringe und Schmucktrends 2016Trauringe und Schmucktrends 2016Trauringe und Schmucktrends 2016Trauringe und Schmucktrends 2016    

Die aktuellen Schmucktrends werden geprägt von filigranen Mustern und femininen 
Ornamenten. Die Schmuckwelt wäre jedoch langweilig, würde sie nur diese weiche, 
schmeichelnde Seite beleuchten. So freuen sich Brautpaare ebenso über neue 
geometrische Designs wie über das markante Schwarz (Carbon), das nicht länger 
nur in Herrenkollektionen dominiert, sondern auch bei Frauen immer mehr an 
Beliebtheit gewinnt. 

Den Trend anführen werden 2016 Rot- und Roségold. Dieser zarte Goldton 
harmoniert wunderbar mit der Haut. Beachtlich sind dabei die vielen 
Kombinationsmöglichkeiten mit Weißgold, Platin und Palladium – und Carbon sorgt 
hier für eine neue Optik und Kontraste. 

Eine der schönsten und emotionalsten Arten, um an den schönsten Tag im Leben 
erinnert zu werden, ist der Memoire-Ring, der zunehmend als Trauring gewünscht 
wird. Diamant um Diamant steht bei diesen Modellen für ein unvergessliches 
Erlebnis und vereint die kostbarsten Erinnerungen in einem Schmuckstück. Sehr 
romantisch: Der Ring kann im Laufe der Zeit mit weiteren Steinen (= „Erlebnissen“) 
ergänzt werden. 

 

Weitere Trends bei Hochzeitsschmuck:Weitere Trends bei Hochzeitsschmuck:Weitere Trends bei Hochzeitsschmuck:Weitere Trends bei Hochzeitsschmuck:    

Persönliche GravurenPersönliche GravurenPersönliche GravurenPersönliche Gravuren: Sei es im Inneren oder als Außengravur, sie bringen 
Individualität und Werte mit ins Spiel. 

GoldGoldGoldGold----Ringe:Ringe:Ringe:Ringe: Gold erlebt ein wahres „Trauring-Comeback“ – es wird auch bei vielen 
jüngeren Leuten gerade in schwierigen Zeiten wie heute immer beliebter, weil es 
für Tradition steht. Frauen wählen vorzugsweise zarte, minimalistische Ringe, 
teilweise auch mit naturalistisch wirkender Fläche wie zum Beispiel 
Baumrindenstruktur. Oft werden mehrere Ringe miteinander verflochten. 

SiegelSiegelSiegelSiegel----Ringe:Ringe:Ringe:Ringe: Deutlich spürbar ist auch eine Tendenz in Richtung Siegelring, hat 
doch auch er einen sehr hohen, traditionellen Stellenwert. 

Gutes Material:Gutes Material:Gutes Material:Gutes Material: Besonderes Augenmerk wird auf gute Verarbeitung und beste 
Qualität der Materialien gelegt. So ist die preisgünstige „Stangenware“ bei 
Trauringen auf dem absteigenden Ast. Dagegen wächst die Nachfrage nach Ringen 
aus 900er Gold oder mit einer Vollplatin-Legierung. 

Selber schmiedenSelber schmiedenSelber schmiedenSelber schmieden: Die kreative Variante heißt handgefertigte Ringe mit dem 
Goldschmied des Vertrauens entwickeln und fertigen lassen – oder selbst in 
Kleingruppen oder unter Anleitung den Schmuck herstellen. Schon seit einiger Zeit 
wählen Paare diese Option. Der Trend hält auch 2016 an.  

  



 

 

 

    

    

    

Blumen/ Dekoration Trends 2016Blumen/ Dekoration Trends 2016Blumen/ Dekoration Trends 2016Blumen/ Dekoration Trends 2016    

Eine üppige und vielfältige Blumendekoration ist gefragt – von geradlinig bis 
verspielt ist fast alles erlaubt. Die absoluten Trendfarben werden zarte Pastelltöne 
mit einem zusätzlichen Hauch von anderen Farben sein, die sich dann in der 
kompletten Hochzeitsdekoration wiederfinden. 

Besonders beliebte Themen bei der Deko sind gerade der Boho-Vintage-Stil – 
passend zur Brautmode – und Wildblumen-Arrangements. Diese zeichnen sich durch 
ihre hohe Natürlichkeit aus und geben der Hochzeitsfeier ein leichtes Hippie-Feeling. 
Hier wird vor allem mit saisonalen Blumen gearbeitet, im Sommer zum Beispiel mit 
Pfingstrosen, Hortensien oder Wiesenblumen. Oft gewünscht wird dieser Look in 
pinken oder zartrosa Farbtönen, wobei sich für den Vintage-Style am besten Altrosé 
eignet. 

Ebenso beliebt ist das klassische Understatement mit Weiß. War diese Farbe in den 
letzten Jahren eher weniger vertreten, so ist sie nun wieder gefragt. Sie verleiht 
jeder Hochzeit eine puristische Eleganz und eine klare Atmosphäre. Neben Weiß 
sind Dekorationen in zarten Pastelltönen im Kommen, genauso wie in 
verschiedenen Rot-Abstufungen und Blau-Grün-Schattierungen. 

Auch immer beliebter werden im Zuge des Boho-Vintage-Styles Blumen als 
Körperschmuck. Abgestimmt auf die restliche Dekoration, werden sie bevorzugt als 
Haarschmuck oder sogar als Verzierung der Kleider getragen. 

  



 

 

 

 

 

 

Weitere Trends rund um die Hochzeit 2016:Weitere Trends rund um die Hochzeit 2016:Weitere Trends rund um die Hochzeit 2016:Weitere Trends rund um die Hochzeit 2016:    

BrautBrautBrautBraut----MakeMakeMakeMake----up:up:up:up: Unbedingt frühzeitig, am besten bis sechs Wochen zuvor, mit der 
Fachkosmetikerin eine Vorbesprechung durchführen. Denn nur wer seine 
Individualität betont, hat am Hochzeitstag das richtige Make-up. Für die romantische 
Braut wirkt ein sanfter Farbmix aus Rosé, Flieder, Purple und Weiß sehr harmonisch 
und lässt die Augen wundervoll strahlen. Für einen eher puristischen Look sorgen 
Nude-Nuancen wie Hellbraun, Beige und Champagner-Farben, kombiniert mit 
einem feinen Eyeliner und kräftig getuschten Wimpern. 

Ebenfalls Trend 2016 für ein glamouröses Make-up sind Lidschatten in Silber und 
Gold mit einem Hauch Glitzer, welcher zusätzlich in der Innenseite des Auges für 
ein tolles Highlight sorgt. Falls gewünscht, falsche Wimpern für einen 
ausdrucksstarken Blick,  und wer es gerne auffällig und ladylike wünscht: rote 
Lippen. 

Freie TFreie TFreie TFreie Trauung: rauung: rauung: rauung: Immer mehr Brautpaare wollen sich nicht mit einer "netten" 
Trauung begnügen. Sie wollen tiefer verstanden sein in ihrer Liebe und dies dann 
auch auf einem anderen Niveau zum Ausdruck bringen. Davon profitieren freie 
Trauredner, die in Vorgesprächen alles Wichtige recherchieren und dann eine 
garantiert persönliche Rede/Vermählung am Hochzeitstag präsentieren. 

Fotografie: Fotografie: Fotografie: Fotografie: Vor nicht allzu langer Zeit orientierten sich Paare an den 
vorangegangenen Hochzeiten innerhalb der Familie und des Freundeskreises. So 
wie es dort gehalten wurde, wurde die eigene Hochzeit ebenfalls gestaltet. Heute 
jedoch treten immer mehr Brautpaare vor den Altar, die aus verschiedenen 
Gegenden, Ländern und Kulturen kommen. Es entsteht ein Mix aus 
unterschiedlichen Traditionen, gepaart mit den ganz eigenen Wünschen der zwei 
Liebenden selbst. Darauf gehen Profi-Fotografen ein und inszenieren 
außergewöhnliche Sets in der Natur oder an besonderen Locations. 

DoDoDoDo----itititit----yourselfyourselfyourselfyourself----Hochzeit:Hochzeit:Hochzeit:Hochzeit:  Ist ein großes Thema geworden. Um der eigenen 
Hochzeit einen einzigartigen Flair zu geben, werden zum Beispiel die 
Einladungskarten, die Deko und die Gastgeschenke ganz individuell gestaltet. Beim 
Motto „Greens“ werden dann Wildblumen, Kräuter oder auch Efeu überall 
miteingebracht – sowohl Stühle, Tische als auch andere Elemente werden damit 
begrünt. 

Wedding Apps:Wedding Apps:Wedding Apps:Wedding Apps: Eine echte Hilfestellung für Brautpaare, aber auch für Trauzeugen 
und die Gäste. Neben einem „Hochzeits-Countdown“ gibt es dort viele wertvolle 
Tipps für das Brautpaar. Gäste können alle wichtigen Details zur Hochzeit abfragen 
und einsehen.  

Renewals.Renewals.Renewals.Renewals. Immer mehr Paare äußern den Wunsch, ihren großen Tag noch einmal 
erleben zu dürfen. Eine „Ehe-Erneuerung“ nach beispielsweise zehn Jahren ist in 
den USA nichts Neues und mittlerweile auch bei uns ein schöner Trend, der mit 
pfiffigen Ideen begleitet und verwirklicht werden kann.  



 

 

    

    

    

    

Regionales Catering:Regionales Catering:Regionales Catering:Regionales Catering: Regionalität und Individualität spielen eine große Rolle bei 
Essen und Trinken. So kann auch ein Buffet dann regional gestaltet sein oder es gibt 
Live-Cooking-Stationen mit traditionellen Speisen aus der Gegend oder der Heimat 
des Paares. 

Veganes EssenVeganes EssenVeganes EssenVeganes Essen: Stellen Sie sich ein großes Büffet auf einer Hochzeit vor – ohne 
Fleisch, ohne Fisch oder sonstige tierische Produkte. Was noch vor ein paar Jahren 
undenkbar war, ist längst in den Köpfen vieler Hochzeitspaare – und auf ihren Tellern 
– angekommen.  

Open Air (Destination Wedding): Open Air (Destination Wedding): Open Air (Destination Wedding): Open Air (Destination Wedding): Die Hochzeit unter freiem Himmel wird immer 
beliebter. Ob als Gartenparty, am Ostsee-Strand, in einem Seepavillon oder in einem 
Schlosshof – gute Caterer/Weddingplaner kalkulieren natürlich immer eine 
Schlechtwetteroption mit ein.    

Hochzeitskarten: Hochzeitskarten: Hochzeitskarten: Hochzeitskarten: „Hiermit zeigen wir unsere Vermählung an“ – mit diesen 
altmodischen Worten und dazu passenden Motiven lud man noch bis vor wenigen 
Jahren zur Hochzeit ein. Das Bild hat sich gewandelt: Einladungen sind so individuell 
geworden wie das Hochzeitspaar selbst. In den aktuellen Karten findet sich die 
Persönlichkeit der Paare wieder: ob elegant, mit einem Monogramm der Vornamen, 
das man im Reliefdruck oder als Blindprägung auf die Karte prägt oder persönlich 
mit Fotos aus dem bisherigen Leben. Für Themen-Hochzeiten werden passende 
Karten entwickelt.        

Eheschließung im Ausland: Eheschließung im Ausland: Eheschließung im Ausland: Eheschließung im Ausland: Das Eheversprechen wird am Strand unter Palmen 
abgegeben – etwa auf Mauritius oder in Südafrika, das stark nachgefragt wird. 
Spezialanbieter finden genügend Kunden für „exotische Hochzeiten“ in der Ferne. 
Oft sind nur der Standesbeamte sowie die Trauzeugen dabei, manchmal aber auch 
eine große Festgesellschaft. An Locations mangelt es weltweit nicht: wilde 
Wasserfälle, alte Segelschiffe, Wüstenoasen oder Landgüter in der Toskana. Auch in 
Naturreservaten wurde schon „Ja“ gesagt.    

 

    

    

    

 

 


