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Weddingplanner
aufgepasst!

Das neue Must-Have in
Deutschland ist endlich da!

... und wir sind mächtig stolz ein Produkt vor-
zustellen, das wir schon seit Jahren in
Deutschland vermissen. Der Aisle-Runner
macht jede Kirche oder Außentrauung noch
festlicher. Und dabei haben wir auch noch für
Sie zwei verschiedene Varianten gefunden.
Der eine fein bestickt aus Samt oder Satin, den
Sie ganz inviduell nach Ihren Wünschen
besticken oder brilliant bedrucken lassen kön-
nen (www.princessday.de). Auf einer Länge
von 6-36 Metern schreiten Sie am Arm des

Bräutigams oder Ihres Vaters auf diesem wun-
derschönen Teppich zum Altar. Und wie
kommt man auf die Idee, ein solches Produkt
in Deutschland produzieren zu lassen? Ganz
einfach. Durch die eigene Hochzeit. Claudia
Goethels Hochzeit ist noch nicht so lange her.
Sie hat diesen Teppich bei den amerikanischen
und englischen Hochzeiten immer faszinie-
rend schön gefunden, weshalb sie sich für ihre
eigene Hochzeit auf die Suche machte. Doch
dies war gar nicht so einfach. Eine Stoffbahn
kann nicht verwendet werden, da diese ja 
erst gebügelt und gesäumt werden muss.
Einen normalen Teppich kann man auch nur
mit großem Aufwand in die Kirche bringen
und individuelle Lösungen sind gar nicht
möglich. Nach langem Suchen hat sie dann
eine Möglichkeit gefunden, die das neue

Highlightprodukt für die Trauung wird.
Davon sind wir überzeugt.
Da auch wir immer bemüht sind, außer-
gewöhnliche Produkte für unsere Leser
zu finden, haben wir kurz nach
Erscheinen des letzten Magazins einen
unserer Partner beauftragt, die amerika-
nische Variante des Kirchenläufers auf-
zutreiben. Der andere Aisle-Runner ist
aus einem preiswerten Vlies und eben-
falls ganz leicht kurz vor der Trauung
auf dem Boden auszurollen. Nun haben
wir zwei wundervolle Produkte, die auf
keiner Hochzeit fehlen dürfen. 
Haben wir schon gesagt, wie sehr wir
uns darüber freuen, Ihnen diese Pro-
dukte präsentieren zu dürfen? 
(www.wonderland4u.de)

Links: Diesen Läufer können Sie auch in unse-
rer Deko auf Seite 36 sehen. Wir können Ihnen
sagen: Live ist er noch phantastischer.
Das Material ist feiner Samt, der mit einem
königlichen Ornament bestickt ist. Dennoch
ist der Teppich gar nicht schwer und somit
leicht zu händeln. Schauen Sie doch einfach
mal auf www.princessday.de Hier können Sie
aus über 30 Designs Ihren Wunschläufer in
verschiedenen Farben zusammenstellen oder
ein individuelles Design einreichen, dass als
Unikat auf Ihren Teppich aus Samt oder Satin
gestickt wird.
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Oben: Damit Sie einen Vergleich haben, einmal die undeko-
rierte Kirche. Bei der ersten Deko haben wir zum traditio-
nellen Rot-Bordeaux ein frisches Grün gemischt und das
Altargesteck ein wenig aufgepeppt, um die Dekoration 
ein wenig frischer zu gestalten. An den Bänken sind zwei-
meterhohe Stäbe angebracht, die mit grün-roten Spindeln
geschmückt werden. Ganz wichtig sind bei einer Kirchen-
dekoration immer die Schleifenbänder, damit die Deko-
ration romantisch wird. Denn egal welcher Stil für die
Hochzeit ausgesucht wurde, die Trauung sollte auch stili-
stisch gesehen immer einen romantischen Touch bekommen.
Aisle Runner (roter Hochzeitsläufer): www.princessday.de
Schleifenbänder: www.tischtheater.de




