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Verspielt, modern, romantisch:
Exklusives HochzeitsFotoshooting im Palmenhaus München
Die Lieblingstrends der kommenden Saison in Szene gesetzt
Hier prallen Gegensätze aufeinander - Von klaren Linien im Metallic-Look über natürliche
Beigetöne, von weichen Rosa-Grau Kombinationen über kräftiges Blau: Unsere LieblingsTrends sind vielfältig - und interpretieren bereits bekannte Elemente völlig neu. Zusammen
mit großartigen Partnern, hat weddix.de in der traumhaften Kulisse des Schlosscafés Palmenhaus in München-Nymphenburg die Hingucker der kommenden Saison bei einem exklusiven
Fotoshooting greifbar gemacht.
Hier ein kurzer Überblick:
Modern Neutrals – vielseitig
Inspiriert von den Lieblingen der vergangenen Saison Boho, Vintage und Co., verbindet
„Modern Neutrals“ die schönsten Aspekte - wie die natürliche Farbgebung - zu einem harmonischen Gesamtbild. Modern Neutrals, Nude, Greige ... dieser stilvolle Trend hat viele Namen, die

jedoch alle das Gleiche beschreiben: Helle, neutrale Farben als Grundlage für eine schlichte & moderne Hochzeitsdekoration. Das Zusammenspiel heller Nuancen in Weiß, Creme, Taupe, Beige und Hellgrau bietet sanfte Schattierungen zu modernen Kontrastfarben und gerade zarter Blüten-

schmuck in Apricot kommt vor den neutralen Tönen besonders gut zur Geltung, ohne in den
Hintergrund gedrängt zu werden. Dieser ruhige, zurückgenommene Stil bringt ein harmonisches Gesamtbild und Eleganz an die Hochzeitstafel.

Natur pur: Natural Wedding
Das rustikalere Pendant zu den “Modern Neutrals”, das Thema “Natural Wedding”, setzt auf
alles, was die Natur hergibt: Materialien wie Jute und Kraftpapier geben dem NaturalWedding-Stil seine erdige Note, botanische Elemente und Blätter-Deko runden den Look mit
grünen Akzenten ab. Passend dazu bieten sich eine Vielzahl an raffinierten Möglichkeiten,
„Natur“ bis ins Detail einzubringen: Platzsets aus Kirschholz, hängende Deckenverzierungen
mit Ästen und Blätterpflanzen oder kleine Sukkulenten als liebevoll platziertes Detail an der
Hochzeitstafel: Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Gepaart mit edlem Geschirr,
schönen Gläsern und hochwertigen Besteck entsteht eine moderne, rustikale und doch elegante
Tischdekoration,
die
sich
sehen
lassen
kann.

Geometric-Look bietet Struktur
Mit einem starken Kontrast zu den natürlichen Farben der letzten beiden Inspirationen wartet
der Trend um das Geometric Design auf: Mit kantigen Formen und Linien im Metallic-Look
bringt dieser Trend Struktur in die Gestaltung. Dabei wird der Stil von der Tischdeko bis zur
Raumgestaltung zum ganzheitlichen Thema einer Hochzeit und kann sich kreativ in allen Bereichen der Hochzeit spiegeln: angefangen vom Brautkleid, über die Einladungskarten und
Hochzeitstorte bis hin zur Raumdeko – in allen Bereichen können geometrische Elemente das
Design konsequent umsetzen, ohne zu erdrücken. Reduzierter Blumenschmuck in verschiedenen Höhen - zum Beispiel in Form von Aloe-Vera-Pflanzen oder Eukalyptus - sowie geometrisch geformte Vasen, nehmen das Flair des Stils auf und verstärken eingearbeitete Elemente.

Marmor in Love - elegant und modern
Gerade in Verbindung mit dem Geometric-Stil und Akzenten in Roségold, Messing und
Chrom, findet sich die versatile Marmor-Musterung wieder. Ob als Papieraufdruck der Platzkarten oder als Element der Hochzeitstorte: Der elegante Marmor-Look ist ein Trend, der gekommen ist, um zu bleiben. In all seinen Farbfacetten, lässt sich die edle Struktur sowohl in
ihrem Ursprungsmaterial - als Naturstein - als auch in Form von anderem Material im Marmor-Druck perfekt in eine moderne Hochzeit einbinden.

Lovely Grey – die perfekte Mischung
Mit der Farbkombination “Lovely Grey” triff die romantische Lieblingsfarbe rosa auf dezentes, neutrales Grau und wird zum Alleskönner: Zugleich verspielt und elegant, wird die Kombination den Ansprüchen jeder Hochzeit gerecht. Verträumte Blush-Töne im Blütenschmuck
geben den Grautönen Leichtigkeit ohne kitschig oder überladen zu wirken. Dadurch kann
auch der Blumenschmuck üppiger ausfallen, ohne dabei den Tisch zu sehr für sich einzunehmen.

Elegant und intensiv: Golden Blue
Wo andere Trends zu zarten, weichen und natürlichen Farben neigen, bringt “Golden Blue”
Würze in die Hochzeitssaison. Das tonangebende, tiefe Blau bildet in Verbindung mit Gold
eine wunderbar festliche Stimmung, die mit Akzenten in der Kontrastfarbe Burgunder beson-

ders zur Geltung kommt. Dabei darf auch der Blumenschmuck auf Farben in intensiven Rottönen setzen und mit blauen Blumen - wie Kornblumen oder Vergissmeinnicht - ein stimmungsvolles Ensemble bilden. Die goldfarbenen Details verleihen der Dekorationen einen
royalen Touch und sorgen so für ein kleines Maß an Pomp und Luxus, dem wir uns einfach
nicht entziehen können (und das auch gar nicht wollen).

Trend-Impressionen 2018: Fotoshooting im Palmenhaus
Mit Liebe zum Detail und ein wenig Hang zur Romantik haben wir im Rahmen eines exklusiven Fotoshootings im stilvollen Ambiente des Nymphenburger Palmenhauses die schönsten
Eindrücke unserer Lieblingstrends eingefangen. Angefangen bei wunderschönen BlumenArrangements bis hin zu raffinierten Deko-Elementen bilden die eingefangenen Eindrücke
einzigartige Inspirationen für die eigene Traumhochzeit.
Die Bilder entstanden mit der Unterstützung von Wedding Memories.de, der TRAURINGSCHMIEDE, Blumen Adler und der Wilkens Silbermanufaktur. Nähere Informationen zu den
Partnern finden Sie hier:






Palmenhaus – Eventlocation - https://palmenhaus-muenchen.de/
Wedding Memories.de - Hochzeitsfotografie - www.weddingmemories.de
TRAURINGSCHMIEDE - Juweliergeschäft - Aus Liebe - www.trauringschmiede.de
Blumen Adler - Blumenfachgeschäft - Seit 1931- www.blumenadler.de
Wilkens Silbermanufaktur – Silberwarenfabrik – www.wilkens-silber.de

Über weddix.de
Seit der Gründung im Jahr 2000 präsentiert weddix.de Inspirationen für die perfekte Hochzeit
und begleitet Brautpaare dabei, die eigene, individuelle Feier Realität werden zu lassen. Mit
einem umfangreichen Ratgeber, Inspiration in Form von Mode & Schmuck-Galerien sowie
einem umfangreichen Branchenbuch und zahlreichen Shop-Produkten, finden Brautpaare auf
weddix.de einen kompetenten Partner - der von Mustertexten für die Einladungskarte, bis zu
Farbthemen bei der Hochzeit alles bietet, damit die eigene Hochzeit zum Erfolg wird.

