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Was zieht man zur Hochzeit an als Gast?

Bald ist es soweit – die beste Freundin heiratet in wenigen Wochen ihren
Angebeteten und die Vorbereitungen der Beiden laufen in vollen Zügen. Auch als Gast
hat man alle Hände voll zu tun, denn man sucht schließlich nach dem perfekten
Hochzeitsgeschenk und muss sich mit anderen Gästen absprechen, damit es keine
doppelten Geschenke gibt. Außerdem ist eine Überraschung zur Unterhaltung des
Brautpaares geplant, wofür Fotos gesammelt sowie Geschichten und Texte verfasst
werden sollen.

Sind diese Aufgaben alle bewältigt, stehen die Gäste vor einer neuen –
vielleicht sogar vor der größten – Herausforderung: Was zieht man
überhaupt zu einer Hochzeit an?

Dresscode Hochzeit – Das Brautpaar bestimmt

Als oberste Regel gilt: das Hochzeitspaar gibt den Stil an, denn es ist ihr
großer Tag und die Gäste sollten die Wünsche beherzigen. Meist nennt das Paar
schon in der Einladung den Dresscode oder das Thema. Die zweite Faustregel besagt,
dass dem Brautpaar nicht die Show gestohlen werden darf! Auf keinen Fall sollten die
Hochzeitsgäste eleganter gekleidet sein als die Braut und ihr Bräutigam – an diesem
Tag stehen nur sie im Mittelpunkt. Besonders für die Damen bedeutet das, dass kein
weiß oder crème getragen wird und auch auf sehr kurze Kleider sollte an einer
Hochzeit verzichtet werden.
Ebenfalls sind schwarze Kleider eher unpassend, da diese mit Trauer verbunden
werden. Stattdessen sind helle, fröhliche und bunte Farben die perfekte Wahl, um die
heitere Stimmung auszudrücken. Tragen die Vermählten eine traditionelle Tracht, wird
von den Gästen nicht erwartet, dass diese sich eine solche zulegen. Stattdessen
können sich die Hochzeitsgäste mit passenden Accessoires schmücken.
Unsicherheiten in der Kleiderwahl lassen sich am besten vor der
Hochzeit klären
Sollten dennoch Zweifel an der Kleiderordnung bestehen, kann sich jederzeit mit dem
Brautpaar ausgetauscht werden – diese können am besten beschreiben, was sie sich
vorstellen. Orientieren sich alle Gäste an dem vorgegebenen Dresscode, entsteht ein
harmonisches Bild, das vor allem auf den Hochzeitsfotos richtig gut zur Geltung
kommt.

Kontakt:
Hochzeitsfotograf Hannover – Amado Celia
Hinüber Starße 4
30161 Hannover
Tel: 0511 / 850 007 94
info@Amado-Celia.de

Weiter Beiträge:

Wer bezahlt die Hochzeit?
Wer erfand die Hochzeit?
Wen sollte man einladen zur Hochzeit?
Was sollte man beim Hochzeitsfotografen beachten?
Wann sollte man den Hochzeitsfotografen buchen?
Wie werde ich Hochzeitsfotograf?
Wer gratuliert wem und wie zur Hochzeit?
Sitzordnung Hochzeit / Kirche / Standesamt
No Gos auf der Hochzeit / Peinlichkeiten
Was ändert sich nach der Hochzeit?
Was zieht man zur Hochzeit an als Gast?
Was passiert mit dem Verlobungsring nach der Hochzeit?
Wo muss ich überall meinen Namen ändern nach der Hochzeit?
An welchen Stellen kann man an der Hochzeit sparen?
Checkliste für die Hochzeit

