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Der Hochzeitsanzug

Der Mann möchte auf seiner
Hochzeit nicht im Schatten seiner
Herzdame stehen. Und darum gilt
auch für den Bräutigam, gut aus-
zusehen! 

Der Bräutigam von heute be-
schäftigt sich intensiv mit seiner
Garderobe. Er steht genauso im
Mittelpunkt wie die Braut. War
der Anzugkauf noch vor einigen
Jahren bei manchem Mann eher
eine Pflichtaufgabe, ist es heute
die Kür, wird das Outfit von Kopf
bis Fuß durchgeplant. Ganz wich-
tig ist, dass der Mann sich wohl-
fühlt.

„Früher war in 90 Prozent der
Fälle die Braut beim Anzugkauf
dabei. Sie wusste, wie ihr Kleid
aussieht, und sie entschied, was
der Mann anzuziehen hat“, so
Alexander Vaupel von VAUPEL -
Fashion & Shoes in Gerbstedt im
Mansfelder Land. Das Familien-
unternehmen gibt es in der 4.
Generation, seit 1929. In dieser
Zeit haben sie schon sehr viele
Herren, die kurz vor der Hochzeit
standen, ausgestattet.

Brautkleid gibt 

den Anzug vor
Eine Regel ist und bleibt unum-
stößlich: Der Bräutigam richtet
sich nach der Braut! Die erste

Frage des Herrenausstatters ist
daher immer: Wie sieht das
Brautkleid aus? Da das keine ein-
fache Frage ist, bringt der Mann
am besten eine Stoffprobe vom
Kleid mit.

Alexander Vaupel rät immer zur
Harmonie. Das gilt nicht nur für
die Ehe, sondern auch für Anzug
und Kleid.

Schwarze Anzüge sind der
Klassiker, aber dem Bräutigam ist
davon abzuraten, zumindest
dann, wenn das Brautkleid die
Farbe ivory hat. Dazu passt kein
schwarzer Anzug und schon gar
kein weißes Hemd. Das Braut-
kleid sieht dann neben dem Bräu-
tigam wie vergilbt aus. Ein ivory-
farbenes Hemd harmonisiert
auch nicht mit schwarz.

Hat das Brautkleid noch farbige
Details, sollte der Mann diese
zweite Farbe unbedingt aufgrei-
fen. Das kann die Weste, die
Fliege, das Einstecktuch ... sein.
Heiratet das Paar auf einem
Schloss oder ist das Kleid prinzes-
sinnenhaft, weit ausgestellt, mit
viel Spitze und Ornamenten aus-
gestattet, sollte die Garderobe
des Mannes auch pompöser sein.
Dann darf es zum Beispiel auch
ein Gehrock und ein Zylinder als
Kopfbedeckung sein.

Blau bleibt
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Ist es eine Vintage-Hochzeit oder
eine Hochzeit am Strand kann der
Anzug legerer sein, gern auch mit
Hosenträgern und Fliege. Ab-
zuraten ist bei solchen Hoch-
zeiten allerdings von Smoking
oder Frack.

Trendfarben
Die stärkste Farbe beim Hoch-
zeitsanzug ist blau - das bleibt
auch 2018 so, da beim Brautkleid
ivory im Trend bleibt. Beide Far-
ben passen hervorragend zuein-
ander. Dabei ist blau nicht gleich
blau, von dunkel- bis hellblau gibt
es viele Farbabstufungen. Auch
grau und anthrazit sind stimmige
Farben für einen Bräutigam-
anzug. Braun dagegen sind mo-
mentan eher die Details, wie An-
zugnähte, Knopflöcher, Schuhe,
Gürtel. Bei den Accessoires wie
Krawatten oder Westen bleiben
Naturtöne wie beige, schilf, ja,
selbst himmelblau, da gut kombi-
nierbar zum blauen Anzug,
modern. 2017 waren Fliegen aus
Holz ein Renner. Auf solche in-
teressanten Akzente darf Mann
sich auch in 2018 freuen. Ein sehr
wichtiges Thema ist neben der
Farbe auch die Struktur des
Stoffes. Fachmann Alexander
Vaupel rät zu strukturierten
Anzügen. Wer sich dennoch für
einen Anzug ohne Struktur ent-
scheidet, sollte nach Anzügen mit

pfiffigen Details wie Kontrast-

nähten an Knopflöchern, farblich

abgesetzten Knöpfen oder einem

subtilen Glanz Ausschau halten.

Diese Details dürfen auch gern

entsprechend kombiniert werden.

Der Smoking 
Ein besonders eleganter Anzug ist

der Smoking, welcher auch als

kleiner Gesellschaftsanzug be-

zeichnet wird. Sein „Gegen-

stück“ ist der Frack, der auch als

großer Gesellschaftsanzug gilt.

Wie der Name bzw. die deutsche

Bedeutung schon anklingen lässt,

war ein Smoking ursprünglich

eine Anzugjacke die man über-

zog, wenn man zum Rauchen ins

Raucherzimmer ging. Die klassi-

sche Farbe ist dunkel bis schwarz.

Passend dazu die Hose, die

selbstverständlich mit einem

glänzenden Streifen (Galon) ent-

lang der Hosennaht versehen ist.

Der Frack
Der Frack, stammend vom frz.

fraque, ist ebenfalls ein festlicher

Anzug und wird auch als großer

Gesellschaftsanzug bezeichnet.

Es ist der König der

Herrenkleidung und geht nur bei

ganz großem Kino, sprich: großer

Hochzeit, großer Kirche, großer

Robe und großer Gesellschaft.

Trend!

Der Hochzeitsanzug
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Weste
Ein Bräutigam nur in Anzug und
Krawatte ist minimalistisch und
hebt sich nicht von der männ-
lichen Hochzeitsgesellschaft ab.
Er sollte daher immer eine Weste,
am besten eine Hochzeitsweste,
tragen. Diese übernimmt die
Funktion des Brautkleids bei der
Frau. Selbst wenn der Bräutigam
zu später Stunde auf der Feier das
Sakko ablegt, erkennt man ihn als
Bräutigam immer noch an der
Weste.

Manschettenknöpfe
Manschettenknöpfe sind kein
Muss. Ob sie getragen werden,
hängt vom Anzug aber vor allem
vom Hemd ab. Nicht zu jedem
Hemd passen sie. Wer Man-
schettenknöpfe trägt, sollte zu sil-
bernen oder welchen aus
Edelstahl greifen, das wirkt
maskulin.

Krawatte und Fliege
Eine Kurzkrawatte geht nur in
Kombination mit einer Weste!
Beide sollten in Muster und Farbe
gleich sein. Die Muster werden
2018 etwas minimalistischer und
moderner.

Florale Muster liegen nach wie
vor im Trend. Eine „normale“
Krawatte sollte immer bis zum
Hosenbund gehen, nie kürzer

oder länger, und sie sollte, wie
der Anzug, Struktur haben. Die
Fliege ist wieder im Kommen!
Allerdings muss Mann dazu auch
das passende Hemd tragen. Es
darf kein „Standardhemd“ sein,
sondern eins mit einer verdeckten
Knopfleiste, damit die Knöpfe von
der Fliege nicht ablenken.

Traditionell trägt ein Bräutigam
ein Hemd mit Kläppchenkragen,
ein Stehkragen, bei dem das
Band der Fliege oder Krawatte zu
sehen sind. Viele Männer ent-
scheiden sich allerdings für einen
Kentkragen, der das Band ver-
deckt.

Hosenträger und Gürtel
Hosenträger sind modern, Gürtel
klassisch. Hosenträger kleiden
den Bräutigam besonders gut,
wenn er Fliege trägt. Elegant
wirkt es, wenn Hosenträger,
Fliege und Einstecktuch dieselbe
Farbe und dasselbe Muster
haben. Gürtel sollten farblich auf
die Schuhe abgestimmt werden,
wenn es geht, dann sollte auch
die Perforation zwischen Gürtel
und Schuh passend ausgewählt
werden.
Auf jeden Fall sollte sich der
Bräutigam für eine Variante ent-
scheiden - keinesfalls sind
Hosenträger UND Gürtel zu tra-
gen. Das ist ein No Go.

Einstecktuch
Das Einstecktuch darf an keinem
Hochzeitsoutfit für den Mann
fehlen. Es wird in der linken
Brusttasche platziert. Farblich
sollte es zur Krawatte oder Fliege
und Weste passen. Trägt die Braut
Farbe im Brautkleid, kann diese
Farbe auch im Westen-Set, beste-
hend aus Weste, Plastron und
Einstecktuch, aufgegriffen wer-
den.

Ansteckblume
Die Ansteckblume ist kein Muss.
Allerdings kann der Bräutigam
mit ihr den Bogen zur Braut span-
nen, wenn sie auf den
Brautstrauß abgestimmt ist. Sie
gehört nicht an die Brusttasche,
sondern immer ans Knopfloch im
Revers.

Accessoires für den Bräutigam
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Der Hochzeitsanzug

• Herren-
bekleidung

• Festmode
• Business-

mode
• kompetente

und fachliche
Beratung

• Änderungs- und
Bestellservice

Hansering 15 • 06108 Halle

Telefon: 0345-678 71 75

www.seeligherrenmoden.de

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 10 – 19 Uhr, Sa. 10 – 14 Uhr

SEELIG

HERRENMODEN



Der Tag der Hochzeit soll der

schönste Tag im Leben werden.

Eine der Wichtigsten aber auch

Schönsten Fragen in der

Vorbereitung lautet: „Was trage

ich zu diesem Ehrentag?“

Erster Ansprechpartner zum

Thema festliche Kleidung für

den Mann in Wittenberg ist

allen voran, das Modehaus

EULE..MANN in der Collegien-

straße. Neben festlicher Kleidung

für den Bräutigam finden Sie hier

auch Festmoden für die

Trauzeugen, Hochzeitsgäste,

Jugendweihe, Konfirmation,

Tanzstunden oder dem Abiball.

Männer können im EULE..MANN

zwischen einer reichlichen

Auswahl an Anzügen, Smokings,

Hemden, Westen, Schuhen,

Focalés und anderen Accessoires

wählen.

Bei uns erwartet Sie ein Ambiente

zum Wohlfühlen und ein tolles

Team, was Ihnen gerne bei der

Auswahl des richtigen Outfits

behilflich ist.

Besuchen Sie uns gern in unse-

rem Geschäft oder vereinbaren

Sie einen persönlichen Bera-

tungstermin für Ihren Anlass.

Die schönsten Feste beginnen bei

uns.

Alles für den schönsten Tag
Vier EULE-Fachgeschäfte in der Wittenberger Innenstadt

Auf einen Blick
 Festmode für den Bräutigam
 Businessanzüge 
 festliche Kleidung für

Hochzeitsgäste
 stilvolle Wäsche bis Cup I   

und Unterbrustweite 115
(Modehaus Eule)

 individuelle Beratung
 Änderungsservice 

TIPP

Kontakt
Modehaus EULE
Collegienstraße 20
06886 Lutherstadt Wittenberg
EULE..MANN
Collegienstraße 81
EULE..ZWEI
Collegienstraße 76 
EULE ARSENAL
Arsenalplatz 1 
Telefon:
03491 403050
E-Mail:
info@modehaus-eule.de
Internet:
www.modehaus-eule.de 
Öffnungszeiten:
Mo.- Fr. 10:00-19:00 Uhr
Sa. 10:00-18:00 Uhr
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Festmode

Anzeige

TIPP
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Checkliste Hochzeitsmode

Sich rechtzeitig auf Hochzeitsmessen und Fachzeitschriften über die aktuellen Trends 

informieren.

Der Hochzeitstermin sollte feststehen.

Das Brautpaar sollte sich darüber einig sein, in welcher Location, in welchem Rahmen 

und wie geheiratet wird. Nur wenn das klar ist, kann das Paar in puncto Festkleidung 

optimal beraten werden.

Mindestens sechs Monate vor der Hochzeit auf Brautkleidsuche gehen.

Zur Beratung beim Brautausstatter einen festen Termin vereinbaren.

Zur Brautberatung maximal zwei Vertraute (z. B. Mutti und Trauzeugin) mitbringen.

Je mehr dabei sind, desto mehr Meinungen gibt es und umso geringer ist 

die Wahrscheinlichkeit, dass man SEIN Kleid i ndet. 

Zuerst sollte das Brautkleid ausgesucht werden, danach dann der Hochzeitsanzug.

Damit der Bräutigam auch äußerlich perfekt zur Braut passt, sollte die Braut ihrem 

Zukünftigen eine Stoffprobe mitgeben oder ihn genau über die Farbe des Kleides 

informieren. Ich empfehle, dass sich beide Parteien in ein und demselben Fachgeschäft 

einkleiden sollten.  Auf Wunsch kann dieselbe Verkäuferin den Bräutigam beraten, 

die auch schon die Braut eingekleidet hat. So ist es möglich, dass beide Outi ts 

perfekt aufeinander abgestimmt werden können. 

Auch der Bräutigam sollte einen Termin zur Anprobe vereinbaren und den Namen der Braut 

mitteilen, damit sich die Verkäuferin gut vorbereiten kann.

Natürlich sollte auch der Bräutigam nicht auf den letzten Drücker losgehen. 

Eventuell muss auch sein Anzug noch bestellt oder anfertigt und anschließend angepasst 

werden.  
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