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bracht. Rosen &Co. kommen in
üppigemMaß zum Einsatz. Am
besten verlässt man sich beim
Planen auf den Rat eines Fach-
manns.Floristenhabenschließ-
lich die nötige Erfahrung, um
dasArrangementperfekt zuma-
chen. djd/imp

oder auch kirchlich oder mit ei-
ner freien Trauung geheiratet
wird,meist trägt die Braut einen
hübschen Strauß, der Bräuti-
gamerhält einpassendesBlüm-
chen ans Revers und an den
Fahrzeugen und Locations wird
ebenso blumige Pracht ange-

rade im Frühjahr – mit Vorliebe
im Wonnemonat Mai – stehen
landauf, landab zahlreiche Ver-
mählungen in den Terminplä-
nen der Standesbeamten. Und
keine Hochzeit geht ohne Blu-
menschmuck über die Bühne.
Egal, ob „nur“ standesamtlich

strauch sein: Dieser Liebesbe-
weis hält deutlich länger und
begleitet das Paar durch den
ganzen Frühling.

Hochzeitsschmuck
Doch nicht nur zu Valentinstag
habenBlumenHochsaison.Ge-

Der Valentinstag am 14. Febru-
argilt ineinigenLändernalsTag
der Liebenden.Wer seiner oder
seinem Liebsten am Sonntag –
oderausLiebeaucheinmal ein-
fach so – eine Freude bereiten
möchte, hat unzählige Mög-
lichkeiten, seine Zuneigung
und Wertschätzung zum Aus-
druck zu bringen.
Während mancher auf klei-

ne Nettigkeiten wie Nascherei-
en oder Kosmetik setzt, greift
einanderervielleichteherzuei-
nem Wellness- oder Kosmetik-
geschenk. Auch Schmuck steht
in der Hitliste der beliebtesten
Geschenke unter Liebenden
weit oben. Ungebrochen ist zu-
dem der Brauch, Blumen spre-
chen zu lassen.

Trendige Liebesbotschaften
„Blumen sind für die meisten
dasGeschenkderWahl.Dasbe-
deutet allerdingsnicht, dassder
Überraschungseffekt auf der
Strecke bleiben muss“, meint
Beate Fuchs vom Verbraucher-
portal Ratgeberzentrale.de.
DennindenangesagtenFarben
der neuen Saison wird der Blu-
menstrauß zum Trendsetter –
und verbindet denValentinstag
mit einem Vorgeschmack auf
den nahenden Frühling.
Rote Rosen sind in der Spra-

che der Blumen der Klassiker,
wenn Liebende sich beschen-
ken. Doch auch diese Blumen
lassen sichvonkreativenFloris-
ten ganz neu gestalten.
Eine Alternative zum Blu-

menstrauß kann auch eine
TopfroseoderetwaeinMandel-

Die Zuneigung erblühen lassen
Floristik: Kleine Aufmerksamkeiten zum Valentinstag / Keine Hochzeit ohne Blumenschmuck

Ein frühlingshafter Gruß zum Valentinstag: Kräftige Farben prägen den aktuellen Trend „Joyful Nature“. FOTO: DJD/BLUME 2000 NEWMEDIA

Ein Outfit
für den Mann
Denkt man ans Heiraten, denkt
man automatisch an prachtvol-
le Brautkleider. Doch ebenso
wichtig ist es für den künftigen
Ehemann, etwas Passendes für
den großen Tag zu finden. Die
aktuellen Herrenmode-Trends
für den modernen Bräutigam
sind vor allem in Fachgeschäf-
ten zu finden. Zuletzt waren fi-
gurbetonte Schnitte Trend, die
den Mann gekonnt in Szene
setzten. Tolle Kombinationen
von gemusterten Stoffen und
extravaganten Materialien
machten sein Outfit elegant.
Was die neue Saison an modi-
schen Entwicklungen bringt,
wissen Fachberater. imp

AusgehendvonEnglandund
Frankreichverbreitete sich das
Brauchtum, am 14. Februar Blu-
men und Geschenke zu überrei-
chen.

Mit der großen Auswande-
rungswelle wurde der Brauch
nach Amerika gebracht und
dort intensiviert.

spp-o/djd/imp

Der Heilige Valentin wäre
sicherlich glücklich, zu sehen,
wie weltweitMillionen Paare
am 14. Februar ihre Liebe feiern.

Bis zurück ins Mittelalter
gehen die Wurzeln dieses
Tages und es gibt unterschied-
liche Theorien zur Entstehung
und Verbreitung.

Valentinstag am 14. Februar

So werden Träume wahr
Brautmoden: Für Jede das perfekte Kleid

Nahezu jede Frau, die heiraten
möchte, will für den großen
Tag das perfekte Kleid finden.
Kein Wunder, dass für die
meisten die Vorbereitungen
auf die Hochzeitmit der Suche
nach einem prächtigen Braut-
kleid beginnen.

So verschieden die zukünf-
tigen Bräute, so vielfältig sind
auch die Kleider, die in Braut-
boutiquen zu haben sind. Sie
unterscheiden sich in Schnitt,
Stoff, Farbe, Stil und unzähli-
gen verspielten Details. Hilfe
von Fachpersonal ist bei der
Auswahl Gold wert.

Suchen und finden
„Machen Sie Ihre Träume
wahr“, rätdasTeamvonBraut-
moden Nicole in Waghäusel.
Auch dort ist man stets be-
müht, für jede Frau, die auf ih-
rer Suche vorbeikommt, etwas
Besonderes für deren großen
Tag zu haben und sie umfas-

send zu beraten. „Eine stress-
freie AtmosphäreundZeit sind
beim Kauf eines Brautkleides
genauso wichtig“, wissen die
Fachberater,diedurchkompe-
tente Führung, Beratung, Be-
rufserfahrung und eine aktuel-
le Modellauswahl nicht nur
beim Suchen, sondern vor al-
lembeimFindendesperfekten
Kleides helfen. Die passenden
Accessoires finden sich im An-
schluss ebenso.

Termin vereinbaren

Spätestens beim Anprobeter-
min in der Brautboutique – der
am besten im Vorfeld verein-
bart wurde – tauchen Braut
und Begleiter in eine Welt der
Vorfreude ab. zg/imp

i Nicole Brautboutique
Kronauer Strasse 5a
68753 Waghäusel
Telefon 07254/6 07 76
nicole-brautmoden@gmx.de

Eine Chance für die Liebe
Umfrage: Viele Dates am Valentinstag

Der Valentinstag ist für Ver-
liebteeinerder schönstenTage
des Jahres – man macht sich
kleine Geschenke, geht ge-
meinsam essen oder unter-
nimmt einen romantischen
Ausflug. Aber was machen an
diesemTag eigentlich die etwa
13,5 Millionen Menschen, die
laut Statistischem Bundesamt
in Deutschland in einem Sing-
lehaushalt leben?

Viele von ihnen ignorieren
den Valentinstag ganz einfach.
Aber30Prozent treffen sicham
14. Februar ganz bewusst mit
Freunden – und immerhin sie-
ben Prozent geben der Liebe
selbst eine Chance und verab-
reden sich mit einem poten-
tiellen Partner oder einer po-
tenziellen Partnerin. Das sind
Ergebnisse des „LoveGeists
2015“, der größten Befragung
von Singles in Europa. Bei die-
ser Umfrage wurden rund

10 000 Singles in Europa inter-
viewt, 1500 davon in Deutsch-
land. Was das Verhalten der
europäischen Singles am Va-
lentinstag betrifft, sind die eu-
ropaweiten Zahlen ganz ähn-
lich: 61 Prozent der Singles
bleiben daheim, 31 Prozent
treffen sich mit Freunden und
ebenfalls sieben Prozent nut-
zen den Tag, um selbst auf ein
Date zu gehen.

Am wenigsten Lust auf ein
Date am14. Februar haben die
Holländer, nur vier Prozent
würden sich mit jemandem
treffen. Ganz anders die Italie-
ner: Zwölf Prozent der Singles
zwischen Mailand und Paler-
mo denken auch am Tag der
Paare an „amore“.

In Spanien wiederum steht
bei Singles vor allem das Aus-
gehen mit Freunden hoch im
Kurs: JederzweiteSinglewürde
sichamValentinstagmit ande-
ren treffen. djd/imp

Austausch
mit Genuss
Liebe geht bekanntlich durch
den Magen. Und tatsächlich –
unabhängig davon, wie lange
ein Paar nun schon zusammen
ist, tut es den meisten gut, sich
wiedereinmalZeit fürsgemein-
same Essen zu nehmen. Ob bei
einem ausgedehnten Früh-
stück beziehungsweise Brunch
oder am Abend ist dabei zweit-
rangig. Auf die gemeinsam ver-
brachte Zeit und die Verbin-
dung von Genuss und Aus-
tausch – gemeinsames Speisen
kann unglaublich kommunika-
tiv sein – kommt es an.
AusLiebekochtmancher so-

garwiedereinmal selbst –Tipps
zur Zubereitung besonderer
Gerichte gibt es bei den örtli-
chenFachgeschäftenwieMetz-
gern oder Gemüseläden gratis
zu den frischen Zutaten dazu.
Wer die heimische Küche kalt
lassen möchte, sucht sich in-
dessenein lauschigesPlätzchen
im Lieblings-Restaurant. imp

BEAUTY DATE by Marion
Kosmetik | Nagelstudio | Wellness

Wir machen müde Haut wieder fit mit
Vitamin C Power! Buchen Sie jetzt oder

verschenken Sie einen Pflegegutschein zum

Valentinstag
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Marion Beck & Team

Hardtwaldstr. 12 | 68775 Ketsch
Tel. 06202/62979 | Mobil 0172 72 33 755

Gleisstr. 8/4, 68766 Hockenheim

Hauptstr. 106, 68804 Altlußheim

Tanzschule Feil

www.tanzschule-feil.de

oder Tel: 06205-6917

Infos unter

Am 14. Februar ist Valentinstag

Michael Heinzmann

Floristik
Inh. Michael Franz

Am Friedhof, Heidelberger Straße 104,
68766 Hockenheim, Tel. (06205) 2 81 89 11 P

Einladungskarten - Tischkarten - Menükarten

individuell mit Liebe selbst gemacht

- Dekoaccessoires in großer Auswahl -

Wir beraten Sie gerne!

Am Samstag, 20. Februar 2016 haben wir von 9 Uhr bis 15 Uhr geöffnet.

-

            

  
 

 

BRAUTBOUTIQUE

     

  
        

Mannheimer Str. 7 · 68723 Schwetzingen
Tel. 06202/6652041
Mo.-Fr. 10h-18h &

Sa. 10h-15h

Liebevolle Geschenke
zum Valentinstag!

Same Parfümerie
Schwetzingen



Brautpaare auch richtig, wenn
schon bald geheiratet wird und
erst jetzt auffällt, dass das Tan-
zen ein Problem werden könn-
te.
Für Härtefälle gibt es Hoch-

zeits-Crashkurse oder von Fall
zuFallnocheinige rettendeEin-
zelstunden. Und übrigens:
Grundkurse für Paare oder
Hochzeitskurse sind nicht nur
für Brautleute zu empfehlen,
sondern auch für ihre Trauzeu-
gen, die Brauteltern, die Fami-
lie, für alle Hochzeitsgäste und
Freunde.Mankanneingemein-
sames Erlebnis daraus machen
unddabeiganznebenbeientde-
cken, wie viel Spaß Tanzen
macht. zg/imp

i Tanzschule Feil
Gleisstr. 8/4
68766 Hockenheim
Telefon 06205/69 17
mail@tanzschule-feil.de

einen Titel zurückgegriffen, der
mit schönen gemeinsamen Er-
innerungen verknüpft ist.

„Das Brautkleid und die
Schuhe vorher mal beim Tan-
zen zu testen, ist ratsam“, weiß
man bei der Tanzschule Feil in
Hockenheim. Und dort sind

gehört zum Beispiel das Pen-
deln beimWienerWalzer.
Die Musik für den Eröff-

nungstanz sollte sorgfältig aus-
gewählt und mit dem DJ oder
der Band besprochen werden.
Es gibt Klassiker, die immer
wieder gern zum Einsatz kom-
men. Gerne wird aber auch auf

chen Tanzkenntnisse hilft beim
Planen. Fünf Punkte gilt es zu
klären:
Man sollte sich zum Beispiel

rechtzeitig fragen, welcher
Tanzkurs im Vorfeld hilfreich
sein könnte und wie viel Vor-
laufzeit man dafür benötigt. Er-
fahrene Tanzlehrer sind dabei
die besten Ratgeber.
Die Fragen, die sich danach

stellen, betreffen den Tanz an
sich. Mit welchem wird eröff-
net?

Welcher Hochzeitstanz?
WienerWalzer ist undbleibt der
Klassiker. Er ist allerdings an-
spruchsvoller als zum Beispiel
der LangsameWalzer. Passende
Tänze können auch Discofox
oder Foxtrott sein.
Tänzerisch weniger versierte

Brautpaare sollten eher einfa-
che Figuren einstudieren. Dazu

So manch ein Mann mag sich
erfolgreich vor dem Tanzkurs
seines Schuljahrgangs gedrückt
haben. Doch spätestens, wenn
die Hochzeitsglocken läuten,
sollte er mit seiner Zukünftigen
einige Tanzstunden absolviert
haben. Denn in Deutschland
gilt: Der Hochzeitsabend wird
vom Brautpaar mit einemWal-
zer eröffnet.

Wenn die Braut beim Hoch-
zeitswalzer Tränen in den Au-
gen hat, sollte das von Rührung
zeugen und nicht Zeichen der
schmerzhaften Einsicht sein,
dass der frischgebackene Ehe-
mann leider kein geborener
Tänzer ist. Wiener Walzer und
Langsamer Walzer sind die un-
gekröntenKönigedesBrauttan-
zes in Deutschland.

Eine ehrliche Selbstein-
schätzung vor dem großen Er-
eignis hinsichtlichderpersönli-

Der klassische Walzer kommt nicht aus der Mode
Kurse: Es gibt verschiedene Angebote, um am Hochzeitsabend fit für die Tanzfläche zu sein
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dunkle Foundation zuwählen –
dasmacht oft optisch alt.

Highlighter unter den Brau-
en sowie braunrosa Rouge auf
dem höchsten Punkt der Wan-
gen verleihen Frische. Wasser-
fester Eyeliner undMascara ge-
ben einen ausdrucksvollen
Blick und halten auch Rüh-
rungstränen Stand. djd/imp

le Maniküre inklusive Gel-Na-
gellack ist darum zwei Tage vor
der Trauung gut angelegt.

Geschmackvolles Make-up

Und auch das Make-up lässt
sich im Voraus planen und auf
Kleid und Frisur abstimmen. Es
sollte zudem vorher geprobt
werden. Wichtig ist es, keine zu

zum Kleid passt. Colorierte
Haare sollten eine Woche vor
der Hochzeit frische Farbe be-
kommen.

Schöne Hände

Nicht nur wegen des Eherings
stehen bei der Hochzeit aber
auch die Hände im Fokus. Die
Investition in eine professionel-

lang genug sind. Grundsätzlich
sehen edle Hochsteckfrisuren
zur Hochzeit immer toll aus.
Aber auch einBoboder ein kur-
zer Schopf kann elegant gestylt
werden.

Hierbautmanambestenauf
den Friseur seines Vertrauens.
Dort wissen die Fachleute, was
zum jeweiligen Typ Frau und

Einander gefallen möchten
Frau und Mann – auch dann,
wenn die Beziehung vielleicht
nichtmehr ganz frisch, sondern
gefestigt ist.DenZauberder ers-
ten Liebe zu erhalten und mit
auf die Reise durchs gemeinsa-
me Leben zu nehmen, ist eben
eine Aufgabe, die immer wieder
etwas Engagement erfordert.
Kein Wunder, dass Unter-

nehmungen wie ein Wellness-
Tag bei Paaren hoch im Kurs
stehen. Auch als Geschenke –
beispielsweise zum Geburtstag,
an Weihnachten oder auch am
Valentinstag – werden Massa-
gen, Hautbehandlungen oder
Maniküren gern gewählt – von
beiden Geschlechtern gleicher-
maßen.

Zeit für Vorbereitungen
So ist es im Alltag. Ganz und gar
nicht alltäglich ist für ein Paar
aber die Zeit, in der der Plan
reift, zuheiraten.Geradebei der
eigenen Hochzeit möchte man
sich auf den Punkt rundum
wohlfühlen. Man möchte per-
fekt sein – im wahrsten Sinne
des Wortes von Kopf bis Fuß.
Dafür, dass am Ende alles so ist,
wie man es sich wünscht,
braucht man etwas Zeit. Mit ei-
nem Tagestrip ins Spa ist es da
nicht getan.
Pflege von innen und außen

ist angesagt, um pünktlich zum
Termin die passende Frisur, ein
aufregendes Make-up und vor
allem noch gute Nerven haben
zu können.
DieHochzeitsfrisur testet die

kluge Braut möglichst rechtzei-
tig. Groß in Mode sind gefloch-
tene Looks – wenn die Haare

Von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt
Lifestyle: Schönheit und Wohlbefinden brauchen Pflege / Vorm Ja-Wort stehen Friseurbesuch, Maniküre & Co.

Tränen der Rührung im Anmarsch? Das sollte auch beim Augen-Make-up berücksichtigt werden. BILD: DJD/ELASTEN-FORSCHUNG/FOTOLIA-HRENIUCA

oder Restaurantbesuche, modi-
scheAccessoires undSchmuck
zählen zu den beliebtesten
Geschenken, die sich Liebende
machen. imp

Kleine Aufmerksamkeiten
halten die Liebe frisch – zu
jeder Zeit, unabhängig vom
Valentinstag. Parfüm und Well-
ness-Arrangements, Ausflüge

Geschenk-Ideen

„I wonder why“
Langsamer Walzer

„Kaiserwalzer“
Wiener Walzer

„You light up my life“
Langsamer Walzer

Auch individuelle Titel, die
Erinnerungen wecken, bieten
sich an. zg/imp

Die Musik für den Eröff-
nungstanz sollte sorgfältig
gewählt werden.

Die liebsten Klassiker:

„AnderschönenblauenDonau“
Wiener Walzer

„I will always love you“
Langsamer Walzer

Beliebte Klassiker

Karlsruher Str. 10/1, 68766 Hockenheim
Telefon (06205) 92 31 69

www.juwelier-zahn.de

WELLNESS &
KOSMETIK

Neu in Ketsch

Eröffnungsangebot
10% RABATT

auf alle regulären Angebote

Diverse Gesichtsbehandlungen mit Hautanalyse
Augenbrauen- und Wimpernstyling
Apparative Kosmetik
Maniküre
Pediküre
Wellnessmassagen
Make-Up
Geschenkgutscheine

Leistungen

Vee´s Wellness & Kosmetik
Im Institut von Ramona Rottstock
Wieblingerstraße 21a, 68775 Ketsch
Mobil +49 151 52095439

Frische Blumensträuße in allen Größen

Zauberhafte Blumengestecke

Zeigen Sie Ihre Liebe ...
mit wunderschönen Blumen !

Sonja Rupp · Carl-Theodor-Straße 15 a
68723 Schwetzingen · Fon 0 62 02 - 2 92 77

Öffnungszeiten zum Valentinstag: Samstag 9-16 Uhr, Sonntag 9-12 Uhr

14% Rabatt auf alle Ihre Einkäufe
nur am Freitag, 12. Februar
von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Sonderangebote ausgenommen!

DIESES ANGEBOT LÄSST IHRE HERZEN AM
VALENTINSTAG HÖHER SCHLAGEN!

Hochzeitsoutfit
vom Spezialisten

Besuchen Sie unser Fachgeschäft mit
Wohlfühlatmosphäre in St. Leon-Rot
Terminvereinbarung Tel.: 06227 3999084

Style Bräutigammode & Mehr
Marktstraße 89 • 68789 St. Leon-Rot

➢Individuelle Fachberatung
➢Einzelanfertigung
➢48 Std. Lieferservice

Wir führen Anzüge für
alle Gelegenheiten
– vom eleganten
Business-Outfit bis
zum passenden Anzug
für Ihren Abiball!


