Hochzeitsmesse auf Schloss Schönfeld am 14.10.2018
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Den schönsten Tag planen.

Schloss Schönfeld bietet eine geradezu märchenhafte Kulisse – ein optimaler Platz für eine
Hochzeitsmesse | F.: cga-archiv
Schönfeld (MB).Es ist wieder soweit: am 14. Oktober präsentieren sich im majestätischen
Schloss mit seinen Gemächern und herrschaftlichen Räumen im stilvollen Ambiente circa 35
Aussteller rund um das Thema Heiraten. Auf die Besucher warten in der Zeit von 11 bis 17
Uhr viele Angebote und Informationen zum wohl schönsten Tag des Lebens. Es gibt
traumhafte Braut- und Festmode zu sehen, professionelle Tipps zu Make-up dürfen nicht
fehlen. Auch Schmuckanbieter beraten vor Ort zu einer breiten Palette an Eheringen, über
Brautschmuck bis zu den Manschettenknöpfen. Um den Hochzeitstag in Bildern festzuhalten,
geben auch Fotografen einen Einblick in ihre Arbeit. Dabei reichen die Motivmöglichkeiten
von traditionell bis ausgefallen. Natürlich darf man gern die Blumen- und
Blütenarrangements, die Schmuckvariationen sowie die gedeckten Tischen auf sich wirken zu
lassen. Auch wenn es um das Thema Fahren zum Standesamt, die technische Ausrichtung der
Feier oder die anschließende Hochzeitsreise geht – auf der Messe können sich die zukünftigen
Paare bei erfahrenen Ansprechpartnern Ideen und Anregungen holen oder bereits mit der
konkreten Planung beginnen.
Der Höhepunkt wird um 14 Uhr eine Freie Trauung mit der Traurednerin Frau Klar sein, die
musikalisch von der Hochzeitssängerin Frau Schöne begleitet wird.

Wer die Wahl hat … ob das Brautpaar nun per Kutsche oder Stretchlimousine zur Trauung
fährt – zur Hochzeitsmesse können beide Varianten angeschaut werden |Foto: Schröter
Stilgerecht wird das Brautpaar mit einer Pferdekutsche kommen, und weiße Tauben fehlen
auch nicht. Nach der Trauung erfolgt der Anschnitt der Hochzeitstorte. Also noch mehr
Romantik geht fast gar nicht, oder?
Neben seiner Anbindung, der Lage inmitten der Natur und seinen vielfältigen historischen
Räumen bietet das Traumschloss beste Voraussetzungen für Hochzeiten, aber auch für
Familienfeiern in verschiedenen Größenordnungen.
Schloss Schönfeld ist aus der Niederlausitz unkompliziert erreichbar: die A 13 in Richtung
Dresden an den Abfahrten Schönborn oder Thiendorf verlassen und dann der Ausschilderung
vor Ort folgen – willkommen auf dem Traumschloss!

