
66

Die Tischdeko

Die Tischdekoration
Es soll der schönste Tag im Leben

werden. Auf jedes kleine Detail

wird geachtet und alles wochen-

und monatelang vorher penibel

geplant.

Dabei sollte auch die Dekoration

der Tische bei der Hochzeitsfeier

nicht vergessen werden. Wichtig

ist wohl, dass die Dekoration

auch zum Feierort passt.Vielleicht

geben Farbe der Wände,

Vorhänge an den Fenstern oder

Dekorationen an den Wänden

schon erste Impulse für die

geplante Tischdeko.

Manchmal sind aber auch

Kontraste, wie ein rustikales

Lokal geschmückt mit einer

modernen Deko, sehr stilvoll.

Kräftige Farben auf den Tischen

setzen Akzente. Herrscht aller-

dings ein bestimmter Farbton im

Raum selbst vor, wie zum Beispiel

Blau oder Rot, dann sollte man

die Dekoration neutraler halten

und darauf achten, dass sich die

Farben nicht beißen.

Mit Weiß und Metall-Tönen

geht man hier auf Nummer

sicher. Unabhängig von der

Tischform empfiehlt es sich, ein

schönes Centerpiece - das

Mittelstück, oder Hauptstück -  zu

entwerfen und den Rest der

Tischdeko passend dazu zu wäh-

len. Ein Centerpiece beinhaltet

oftmals ein oder mehrere

Blumenarrangements, Kerzen

und/oder Dekoartikel, die

zu einem in sich geschlosse-

nen Arrangement hergerichtet

sind.

Bei runden Tischen empfiehlt es

sich, ein Centerpiece genau in die

Mitte zu setzen. An langen Tafeln

ist es sinnvoller, Arrangements

verschiedener Größen in regel-

mäßigen Abständen zu platzie-

ren.

Wer auf ein Centerpiece verzich-

ten möchte und lange Tischreihen

schmücken möchte, der kann sich

auch ein durchgehendes Blumen-

und Blätterband stecken oder

vom Floristen machen lassen.

Gerade bei einer sehr reduzierten

Tischdekoration wirkt ein

Blumen- oder Blätterband

geschmückt mit Kerzen sehr edel.Fo
to

:c
tv

ve
lv

e 
- 

Fo
to

lia



67

Die Tischdeko

Theophano - Restaurant & Catering GmbH • Kornmarkt 6 • 06484 Quedlinburg
Tel.: 03946 - 52 66 01 • restaurant@palaissalfeldt.de • www.restaurant-theophano.de

Restaurant Theophano
im Palais Salfeldt

In unserem Restaurant wird Ihre Hochzeitsfeier zum ganz besonderen Ereignis. Das perfekte Ambiente 
für Ihren perfekten Tag: wenn Sie möchten, organisieren wir für Sie alles vom Sektempfang über das 
Kaffeetrinken bis zum Abendessen mit Blumenschmuck, Rahmenprogramm, DJ und Kinderbetreuung.
Wussten Sie, dass man sich im Musikzimmer (Foto links) des Palais Salfeldt mit seiner wunderschönen 
Stuckdecke und dem Kamin standesamtlich trauen lassen kann? Fragen Sie uns!

Räumlichkeiten bis zu 120 Personen • 15 Apartments in unmittelbarer Nähe • Innenhof bietet mediterranes Ambiente

Die Tischdekoration hört beim

Tisch nicht auf: Schön ist es, gera-

de die Stühle, auf denen das

Brautpaar sitzt, besonders

zu dekorieren. Schön sehen

Blätterbänder passend zu

den Blumen auf dem Tisch

aus.

Angemerkt sei, dass die Religion

mitunter eine nicht unbedeuten-

de Rolle spielt. Daher vorher klä-

ren, was erlaubt ist und was

nicht.

Wünscht man sich Kerzen auf den

Tischen, gibt es auch dabei

einiges zu beachten. Der Wachs

sollte nicht tropfen, damit die

umliegende Dekoration nicht rui-

niert und die Brandgefahr so

gering wie möglich gehalten

wird.

Zudem sollte die Brenndauer

über die komplette Dauer

der Hochzeitsfeier reichen.

Entsprechende Kerzen gibt es im

Handel. Fo
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Trauen, Feiern – 
Wohlfühlen 
Im wunderschönen Ambiente der Weißen 
Villa möchten wir, egal zu welchem Anlass, 
dass sie sich wohlfühlen und ein Aufent-
halt in unserem Haus zu einem unvergess-

lichen Erlebnis wird. 

Wir „bauen“ Ihnen den passenden Rah-
men - für jede Feier! Ihre Wünsche und 
unsere Erfahrungen sind das „Holz“ aus 

dem Ihr Rahmen zusammengesetzt wird.  

Trauungen, Hochzeitsfeiern, Familienfeste, 
Tagungen sowie  kulturelle Veranstaltun-
gen – wir freuen uns auf Sie!

Weiße Villa
Lebenshilfe 

Harzvorland gGmbH 
Bestehornstr. 2

06449 Aschersleben
Tel.: 03473/91 368 130
Mobil: 0160/53 44 246  
bbs@lh-harzvorland.de

www.weisse-villa.com

TRAUMHAFT HEIRATEN

in Aschersleben

„Weiße Villa“



Auf einen Blick

 Hochzeiten, Familienfeiern,

Jubiläen oder 

Betriebsausflüge 

auf der „MS Händel 1“,

der „MS Salina“ oder             

im „Restaurant  

Am Krähenberg“

 kaltes und warmes Büfett 

aus hauseigener Küche

 gutbürgerliche Küche

 Torten, Kuchen und Pralinen

aus hauseigener Konditorei

 10 Einzel- &  6 Doppelzimmer

 Sonnenterasse und 

Biergarten

 kostenfreier WLAN-Zugang

 kostenfreie Fahrt mit den 

öffentlichen Verkehrsmitteln 

während des Aufenthaltes

Wenn die Kapitäne der „MS

Händel 1“ und der „MS Salina“

ihre Dampfer auf der Saale durch

das idyllische Saaletal mit seinen

steil aufragenden Porphyrfelsen,

den schmalen Tälern und den

imposanten Burgen steuern,

kommen die Fahrgäste ins

Schwärmen. Verbringen auch Sie

Ihren Hochzeitstag, den schöns-

ten Tag im Leben, in dieser

romantischen Landschaft auf

einem Schiff der „Reederei Am

Saalehafen“ und lassen sich vom

Team der „Pension & Restaurant

Am Krähenberg“ verwöhnen.

Die Crew kümmert sich dabei um

Ihre ganz persönlichen Wünsche.

Kulinarisches, egal ob vom Büfett

oder als Menü, wird in der haus-

eigenen Küche für Sie zubereitet.

Die Hochzeitstorte und andere

leckere Kaffeespezialitäten wer-

den ganz individuell für Sie in

der eigenen Konditorei herge-

stellt.

Stilvolle Blumenarrangements

und liebevoll eingedeckte Tische

im Unter- und auf dem Oberdeck,

DJ und Musik nach Ihrem

Geschmack lassen die Hoch-

zeitsfeier im Kreise Ihrer Familie

und Freunde zu einem unvergess-

lichen Ereignis werden.

Schiff Ahoi für einen 

Hochzeiten und Familienfeiern

TIPP

Feiern auf der „MS Händel 1“, der „MS Salina“ und im Restaurant „Am Krähenberg“

Pension & Restaurant

Am Krähenberg 

Reederei Am Saalehafen

Andreas Werner e.K.

Am Krähenberg 1

06118 Halle (Saale)

Telefon:

0345/478 23 60

Telefax:

0345/478 23 61 7

Hotline zu den Schiffen:

01522/948 03 54

E-Mail:

pensionamkraehenberg@

t-online.de

Internet:

www.pensionamkraehenberg.de

www.MS-Händel1.de

Kontakt

unvergesslichenTag
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Hochzeiten und Familienfeiern

Anzeige

TIPP


