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Titel und Kurzinformation:  

Die schönsten Hochzeitstrends 2020 

 

Neues Jahr - neue Trends! Das neue Hochzeitsjahr steht bereits in den Startlöchern und 

bringt neben altbewährten auch viele wunderbare neue Lieblingsfarben und Trends mit 

sich. Von Trockenblumen, über Hochzeit Unplugged bis hin zur Boho Glam Wedding, das 

weddix Team hat die top Hochzeitstrends für das Jahr 2020 zusammengestellt. 

 

Januar 2020 

Unplugged Wedding, Classic Blue, Boho Glam & Co. - das sind die 

Hochzeitstrends 2020 

 

Neues Jahr, neue Hochzeitsplanungs-Saison und vor allem: Neue Hochzeitstrends! Viele 

Trends wie Natürlichkeit oder Boho Wedding bleiben uns auch weiterhin erhalten, werden 

allerdings durch neue Elemente ergänzt und bereichert. Darüber hinaus begeistert aber 

auch diese Saison mit einer ganzen Reihe frischer Lieblingsfarben-Anwärter und 

Gestaltungsideen. Lassen Sie sich inspirieren und finden Sie den perfekten Stil für Ihre 

Traumhochzeit! 

 

Classic Blue - Pantone Trendfarbe 2020 

 

Blau als Hochzeitsfarbe begleitet uns schon lange und kommt in sämtlichen Farbnuancen 

immer wieder in der Hochzeitsdeko zum Einsatz - und das nicht nur bei maritim 

angehauchten Hochzeitskonzepten! Für das Jahr 2020 hat das Farbinstitut Pantone nun 

Classic Blue als Trendfarbe definiert - einfach wunderbar! Ein klassisches Blau vermittelt 

Ruhe und Harmonie, überzeugt mit schlichter, zeitloser Eleganz und verleiht der Hochzeit 

einen modernen, eleganten Look. Die Trendfarbe lässt sich aber nicht nur glamourös in 

Szene setzen, sondern kann auch wunderbar für die natürliche Vintage Hochzeit 

kombiniert werden. 
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Während der Bräutigam für den Classic Blue Look beispielsweise zu einer blauen Fliege 

greifen kann, kann die Braut mit blauen Schuhen oder blauen Blüten im Haar Highlights 

setzen. Auch im Brautstrauß darf sich die Farbe natürlich wiederfinden - blau blühende 

Blumen, wie Anemone, Kornblume, Hortensien machen sich insbesondere in Kombination 

mit Grünpflanzen schön  - Efeu mit blauen Beeren sind hier bestens geeignet! 

http://www.weddix.de/


Hochzeitspapeterie: Für die elegante Hochzeit eignet sich Hochzeitskarten in Weiß und 

Blau, während für die natürliche Variante Kraftpapier nicht fehlen darf. 

 

Unplugged Wedding 

"Willkommen zu unserer Unplugged Wedding. Wir laden Euch ein, diesen besonderen 

Moment voll und ganz mit uns zu erleben, bitte lasst Eure Smartphones in den Taschen". 

Bei einer Hochzeit unplugged, bittet das Brautpaar seine Gäste die Smartphones und 

andere technischen Geräte beiseite zu legen, um den Moment ungefiltert mitzuerleben. 

Im Prinzip handelt es sich um ein Fotoverbot - einzig der Hochzeitsfotograf soll Fotos von 

der Hochzeit machen und besondere Momente einfangen. Das schöne daran: Auf den 

Hochzeitsbildern werden auch die gerührten Gesichter der Gäste zu sehen sein, da sie 

keine Kameras oder Handys vor sich halten und auch der professionelle Fotograf wird in 

seiner Arbeit nicht durch Kamerablitze oder Smartphones im Bildausschnitt gestört. Für 

eine Unplugged Wedding haben wir folgende Tipps: 

● es muss nicht die gesamte Hochzeit "unplugged" sein - wie wäre es zum Beispiel 

mit einer "Unplugged Ceremony" 

● viele Gäste sind Eltern, die erreichbar sein müssen - bestimmen Sie eine Person 

(vielleicht den Trauzeugen?) über den alle Gäste während der Hochzeit erreichbar 

sind. Die Handynummer kann bereits in den Einladungen angegeben werden 

● Weisen Sie in den Hochzeitseinladungen auf das Vorhaben hingewiesen werden 

● stellen Sie ein hübsches Schild vor der Hochzeitslocation auf, über das die Gäste 

freundlich über die Unplugged Hochzeit informiert werden 
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Boho Glam - glamouröser Hochzeitstrend 

 

Boho Wedding - ein Hochzeitstrend, der in den letzten Jahren weder aus Brautmode, 
noch aus der Hochzeitsdeko weg zu denken ist. Schon 2019 hat uns die glamouröse 

Schwester dieses Hochzeitsstils verzaubert und auch für die Hochzeitssaison 2020 ist 

Boho Glam ein absolutes Highlight. Weniger rustikal, dafür deutlich glamouröser ist Boho 

Glam der perfekte Stil für all jene, die im Herzen ein bisschen Hippie sind, aber nicht auf 

den Glamour Hollywoods verzichten wollen. Was im ersten Moment widersprüchlich 

klingt, wird durch gekonntes Kombinieren der einzelnen Bestandteile zum fabelhaften 

https://www.weddix.de/hochzeitsshop/hochzeitskarten/shop-hochzeitskarten-einladungskarten-danksagungskarten.html
https://www.weddix.de/branchenbuch/branchenbuch-brautkleider-brautschuhe-brautmode.html


Hingucker! Schimmerndes Samt und goldene Akzente sind für diesen Look genauso 

denkbar, wie kunstvoll und handgefertigte Deko, orientalische Teppiche und Laternen 

aus Metall. Sozusagen wird die Leichtigkeit der Boho Hochzeit mit einem Hauch 1001 

Nacht kombiniert. Was bleibt? Der individuelle Mix aus Alt und Neu, kombiniert mit 

kräftigen Farbtönen. 
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Hochzeitstrend 2020: Trockenblumen - natürliche Eleganz 

 

Ein Trend-Thema, das bereits dieses Jahr auf vielen Hochzeiten zu sehen war und sich 

sicherlich im Hochzeitsjahr 2020 verstärkt durchsetzen wird, sind Trockenblumen. Für 

den Blumenschmuck zur Hochzeit - ganz gleich ob für die Deko oder den Brautstrauß - 

setzen hierbei getrocknete Blüten und Zweige den Fokus, sowohl alleinstehend, als auch 

in Kombination mit frischen Blüten. Hasenfüßchen, Silberblatt und verschiedene Gräser 

können hier genauso verwendet werden, wie Baumwolle, Kolbenhirse, Gerste oder 

Leinen. Die Sandfarben der getrockneten Gräser harmonieren sehr gut mit warmen 

Creme-Tönen - besonders schön wird die Hochzeitsdeko aber auch, wenn zusätzlich 

farbliche Highlights, wie zum Beispiel satte Blau-Töne oder Altrosa und Rosé 

hinzukommen. Passend zu diesem Hochzeitstrend sind Papeterie und 

Hochzeitseinladungen aus Kraftpapier, wie sie im weddix-Shop zu finden sind. Übrigens - 

Trockenblumen sind die perfekte Ergänzung zur Boho Glam Wedding! 
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Half Naked Cakes und Drip Cakes - Hochzeitstorten Trend 2020 

 

Seit einigen Jahren verzaubern uns Naked Cakes auf Hochzeiten. Statt aufwendig mit 

Fondant überzogen und eingehüllt in eine dicke Zuckerschicht, zeigen Naked Cakes ihre 

einzelnen Schichten und sind statt mit Marzipan meist mit echten Blüten oder frischem 

Obst verziert. Etwas bedeckter zeigen sich die "nackten" Torten in der kommenden 

Hochzeitssaison: Half Naked Cakes sind in gewisser Weise ein Kompromiss zwischen 

klassischer Fondant Torte und Naked Cakes. Hierbei sind die einzelnen Böden zwar auch 

zu erkennen, allerdings sind sie etwas mit Tortencreme oder Sahne überzogen. 

Besonders schön wirken die Hochzeitstorten übrigens mit Cake Toppern aus Holz! 
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Trend-Partner: Drip Cakes 

Oft sieht man die Naked oder Half Nakeds Cakes auch in Kombination mit einem 

weiteren Trend in Sachen Hochzeitstorten: Den sogenannten Drip Cakes. Hier läuft der 

Tortenguss, ganz gleich ob Schokolade oder Frosting am Rand hinunter und bildet 

dekorative Tropfen. 

 

Botanical Wedding - Greenery Wedding 2.0 

 

Spätestens seit Pantone Greenery zur Trendfarbe berufen hat, sind grüne Elemente aus 

der Hochzeitsdeko nicht mehr weg zu denken. Mit Botanical geht der 

wunderbar-natürliche Trend nun also in eine zweite Runde. Der Kreativität sind hierbei 

keine Grenzen gesetzt, so kann der Deko-Trend entweder rustikal gestaltet werden - 

dazu kombiniert Ihr einfach aufwendige Pflanzen Gestecke aus Eukalyptus, Sukkulenten 

und Silberblatt mit natürlichen Elementen aus Holz. Ergänzt Ihr diese Kombination mit 

goldenen Highlights verwandelt Ihr den rustikal-natürlichen Look im Nu in eine elegante 

Hochzeit! 
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