Wie in einer
„Staatskarosse“

Foto: FOTO-KIND,Weissenfels
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Die Hochzeitslimousine
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Steffen Rausch, Chauffeur der
"Burgenland-Limo" bietet dazu
noch einen Shuttle-Service mit
einem Kleinbus. Das löst auch das

Transportproblem der Hochzeitsgäste.
Den Blumenschmuck auf dem
Auto wählt das Brautpaar, am
besten abgestimmt auf den
Brautstrauß. Von da an übernimmt der Limousinenservice, der
dafür sorgt, dass das Bukett auch
fachgerecht am Auto befestigt
wird. Gar nicht so einfach, denn
die Blumen müssen die Fahrt
auch unbeschadet überstehen.
Die Zusammenarbeit mit einer
erfahrenen Floristin macht das
möglich. Zum Blumenschmuck
auf der Motorhaube gehört auch
die Blumendekoration im Innenraum.
Wohin und welche Strecke gefahren wird bestimmt das Brautpaar.
Wenn es eine Runde mehr um
den Platz sein soll, ist das kein
Problem. Wer eine solche
Limousine bestellt, sollte aber
darauf achten, dass das lange
Fahrzeug den Abhol- und Zielort
anfahren kann.
Der Grundpreis für dieses Luxusmobil richtet sich vor allem nach
der gebuchten Zeit. Zusätzliche

WILVORST Herrenmoden GmbH

Genauso außergewöhnlich wie
eine Hochzeitskutsche ist eine
Stretch-Limousine für den Weg
zum Standesamt. Ein echter
Hingucker, wenn sich der 8,60
Meter lange Lincoln majestätisch
durch die Stadt bewegt. Mit seinen 2,8 Tonnen Gewicht ist die
Limousine mit dem 4,6 Liter
Motor und 240 PS gut ausgestattet. Im Innenraum eine weiche
Leder-Eckcouch, eine separate
Sitzbank, eine Bar und selbst der
gekühlte Sekt fehlt nicht. Wer die
Stretch-Limousine wählt, braucht
sich um ein zerknittertes Brautkleid nicht zu sorgen. Hier hat
auch ein Reifrock noch genügend
Platz. Gleichzeitig kann man die
Trauzeugen gleich mitnehmen.
Bis zu acht Personen fasst eine
solche Stretchlimousine. Bei heißem Wetter kommt man gut klimatisiert am Standesamt an.
Danach geht es an den Ort der
Feier. Manche lassen sich von diesem Luxusmobil auch gleich in
die Flitterwochen fahren.

Kosten entstehen gegebenenfalls
durch den Blumenschmuck.
Rechtzeitig bestellen ist wichtig,
denn die luxuriösen Fahrzeuge
werden auch zunehmend für Ge-

burtstage und andere Feierlichkeiten gebucht. Die Fahrt in
einer Lincoln Town Car Stretchlimousine ist Luxus pur,
den man sich am schönsten Tag
im Leben auch gern leistet.

Mieten Sie einen Oldtimer bei uns!
(inkl. Chaﬀeur)

Oldtimer-Erleben
Michael Kersten
Beethoven Straße 40
06766 Bitterfeld-Wolfen
Tel. 0177 - 63 280 33
www.oldtimer-erleben.de
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Mit der Hochzeitskutsche ins Glück
Es gibt wohl kaum etwas Romantischeres, als
am Hochzeitstag in einer festlich geschmückten Kutsche, gezogen von edlen Pferden,
zum Standesamt oder zur Kirche zu fahren.
Das Brautpaar wirkt wie Prinz und Prinzessin,
es zieht die Blicke auf sich und fühlt sich in
diesem Augenblick wie im Märchen. Um dieses Erlebnis perfekt zu gestalten, ist allerdings
eine gute Vorbereitung nötig.

Wir sprachen mit Anke Dehn, Inhaberin des
Reiterhofes in Teicha bei Halle, worauf das
Paar im Vorfeld achten sollte:

Frau Dehn, was spricht eigentlich für
eine Fahrt in der
Hochzeitskutsche?
Viele Brautpaare planen ihre
Hochzeitsfeier minutiös von Anfang bis zum Ende durch, vergessen aber dabei manchmal,
auch an sich selbst zu denken.
Sie sollten sich aber die Zeit für
die Romantik an diesem Tag nehmen. Planen sie das Märchen mit
ein! Sie sind schließlich die
Hauptpersonen, um die es geht.
Für Braut und Bräutigam ist die
Fahrt in der Kutsche die einzige
Zeit an diesem Tag, die sie ganz für
sich allein, in Zweisamkeit genießen
können.

Foto: S. Kiegeland

Welche Strecke schlagen Sie
für eine Fahrt in der
Hochzeitskutsche vor?
Das richtet sich ganz nach den Wünschen des Brautpaares. Wir können die
Braut auch zu Hause abholen und zum
Bräutigam fahren, der sie dann zum
ersten Mal in ihrem Hochzeitskleid
sieht. Üblich sind die Fahrten zum

Die Hochzeitskutsche

Standesamt oder zur Kirche oder von dort
dann zum Ort der Hochzeitsfeier. Dazwischen
kann auch ein Abstecher zu einem romantischen Fleckchen eingeplant werden, um schöne Hochzeitsbilder zu fotografieren. Die Route
wird ganz individuell ausgewählt. Wichtig ist
eine vorherige Absprache, um beurteilen zu
können, ob die Strecke auch für Kutschen
geeignet ist.

Sind für eine solche Fahrt ein Kutscher
und besonders dressierte Pferde nötig?
Auf jeden Fall! Die Tiere müssen mit verschiedenen Situationen vertraut sein. Hupende
Autos, applaudierende Gäste, fliegende Tauben oder knallende Sektkorken dürfen für die
Pferde kein Problem sein. Und ein Kutscher
und sein Beifahrer sind natürlich immer dabei.
Bei uns ist für jede Fahrt in der Hochzeitskutsche ein speziell ausgebildeter Gespannführer
zuständig, der selbstverständlich, entsprechend dem Anlass, in Frack und Zylinder gekleidet ist. Der Beifahrer hilft der Braut standesgerecht in die Kutsche, hilft dem Brautpaar
bei Bedarf und kümmert sich auch im Fall der
Fälle um die Pferdeäpfel.
Wird auch die Dekoration von Pferden
und Kutsche vorher abgestimmt?
Ja, natürlich. Auch das sollte individuell abgesprochen werden. Der Brautschmuck und der
Schmuck an der Hochzeitskutsche sollten auf-
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einander abgestimmt sein. Es können, je nach
Wunsch, Kunstblumen oder echte Blumen verwendet werden. Die Blüten am Pferd können
mit denen im Brautstrauß übereinstimmen.
Der Kreativität sind da kaum Grenzen gesetzt.
Das Brautpaar sollte sich auch die Farbe der
Pferde und der Hochzeitskutsche aussuchen
können.

Ein solcher Aufwand für die Fahrt in
der Hochzeitskutsche klingt sehr teuer.
Was kostet denn eine solche Buchung?
Die Preise sind ganz unterschiedlich, aber ab
350 Euro ist eine Hochzeitskutsche schon zu
haben. Für die Kalkulation sind natürlich die
individuellen Wünsche, die Dauer des Ein-
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Wie lange vor der Hochzeit muss eine
Fahrt in der Kutsche gebucht werden?
Für eine Fahrt in der Hochzeitskutsche sollte
man sich frühzeitig, mindestens drei Monate
vorher, entscheiden. Erstens, um den Termin
abzustimmen, zweitens, um entsprechend auf
die individuellen Gestaltungswünsche eingehen zu können und drittens, um vorher die gewünschte Fahrstrecke zu prüfen. Auch für
Paare, die weit weg vom nächsten Reiterhof
feiern wollen, besteht die Möglichkeit, mit der
Hochzeitskutsche zu fahren. Wir können
Kutsche und Pferde verladen und an jeden gewünschten Bestimmungsort transportieren.
satzes, die Anzahl der Pferde, die Anfahrtsstrecke und vieles mehr ausschlaggebend.

Worauf sollte bei einer Buchung
außerdem geachtet werden?
Schauen sie sich bei dem Anbieter einfach ein
wenig um. Die Tiere sollten artgerecht gehalten werden. Die Hufe müssen sauber, das Fell

glänzend sein. Auch die Sauberkeit der Ställe
und die Möglichkeiten eines großzügigen
Auslaufes für die Tiere sind Kriterien, die sie
nicht außer Acht lassen sollten. Lassen Sie sich
auch die Kutschen zeigen. Denn Kutsche ist
nicht gleich Kutsche - wer will schon am
schönsten Tag seines Lebens in einer nicht
gepflegten Kutsche vorfahren?
ANZEIGE
e-Mail: A.Dehn@Reiterhof-Teicha.de

Ihr Spezialist für

Hochzeitskutschen
in Mitteldeutschland!

www.Reiterhof-Teicha.de

Telefon 0177 – 439 22 22
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