I.R.

November 2018

Alles rund ums

Heiraten

2 | Alles rund ums Heiraten

Inhalt

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Hochzeit feiern, sich trauen, sich vermählen, die Ehe schließen, vor den
Altar treten, sich (ver)binden, sich das Ja-Wort geben und vieles mehr:
Die Bandbreite der Begriffe, die sich um das Thema „Heiraten“ in der
deutschen Sprache gebildet hat, ist überaus vielfältig. Das liegt wohl nicht
zuletzt an den starken positiven Emotionen, die eine Hochzeitsfeier üblicherweise mit sich bringt – für das Brautpaar, das in eine gemeinsame
Zukunft startet, aber auch für alle, die an dieser Feier teilnehmen dürfen.
Dass die Ehe sehr viel mehr beinhalten sollte, als nur ein rauschendes
Fest an deren Anfang, und dass eine funktionierende Lebensgemeinschaft
wie ein Pflänzchen kontinuierlich wachsen muss, das ist wohl jedem
klar. Und doch ist es der Wunsch der allermeisten Menschen, dass exakt
jener Tag, an dem sie den Bund der Ehe eingehen, ein ganz besonders
schöner sein möge. Wenn auch nicht notgedrungen der schönste Tag des
Lebens, wie es bisweilen landläufig heißt, dann aber auch keinesfalls
irgendein x-beliebiger.
Damit das gelingt und der Traum von der perfekten Hochzeit Wirklichkeit wird, sollten zahreiche Dinge bedacht und beachtet werden.
Was genau, darüber gibt die „Zett“-Beilage, die Sie nun in den Händen
halten, einen kleinen Überblick. Sie finden darin die neuesten Trends in
Sachen Brautmode und Trauschmuck sowie die Bilder des dazugehörigen
großen „Zett“-Hochzeitsshootings, aber auch lesenswerte Geschichten
über rechtliche Aspekte oder etwa die perfekte Inszenierung der eigenen
Hochzeit. Viele Tipps und nützliche Adressen runden den Inhalt ab.
In diesem Sinne – ganz egal, ob Sie selbst eine Hochzeit
planen oder ob Sie ganz einfach bei Hochzeitsthemen
dahinschmelzen – viel Freude bei der Lektüre!
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Heiraten inmitten der Natur Hochzeit
HocHzeit
ààla
in historischem Ambiente
lacarte
carte
Die Alte Goste ist ein Familienbetrieb mit viel Liebe zum Detail. Für
die gute Küche sorgen die Seniorund Juniorchefin des Hauses im
Speisesaal (max. 110 Personen).
Der „Alte Stadl“ ist auch sehr beliebt. Ob zum Aperitif (max. 180
Personen), Abendessen (80 Personen) oder Dessertbuffet/Abschlussfeier (max. 180 Personen)
macht der „Stadl“ von 1749 sehr
viel her! In den Gewölben des
„Gostnerkeller“ oder im Weinkeller ergeben sich weitere zwei
unnachahmliche Räume. Der romantische Garten samt Steg am

Badeteich schließt die Location ab.
Es besteht die Möglichkeit auch im
Hotel zu übernachten.

Am schönsten Tag im Leben
am schönsten tag im
soll wirklich alles stimmen. Mit
leben soll events
wirklich
allesSie
happystudio
haben
stimmen.
Mit Happy
Studio
einen
zuverlässigen
Partner
an
aus Seite,
Bozen
Sieersten
einen
Ihrer
derhaben
sich vom
zuverlässigen
Partner
an
Schritt
an, um sämtliche
Details
IhrerFeier
Seite,
der sich
auf
Ihrer
kümmert:
LocationWunschAperitif
um sämtliche
Auswahl,
und MenüDesowie
Dekoration,
Grafik
und
Druck.
tails Ihrer Feier kümmert:
Mehr
unter:
location-auswahl,
Menü
www.happystudio.it
und Weinbegleitung, Musik

Sie sagen

Ja,

wir kümmern uns
um den Rest.

und Dekoration, sowie

Goste 2 – 39030 Oberolang
Tel. 0474/496171
www.alte-goste.com

Zwölfmalgreiner
Straße
5
Drucksorten. Mehr
unter
39100 Bozen
Tel. 0471/980644
www.happystudio.it
info@happystudio.it

Sie sagen

Genuss für alle Sinne am
schönsten Tag im Leben

Enjoy the best day
in your life!

Oskars Restaurant Catering weiß,
was Hochzeitsgäste lieben. Mit kreativen Ideen, geschmackvollem Catering und perfekter Organisation
wird Ihre Hochzeit zu einem unvergesslichen Erlebnis. Das professionelle Team um Oskar Geier begleitet und betreut Sie bei kleinen und
großen Hochzeitsgesellschaften.

Heiraten, feiern, wo? Großer lichtdurchfluteter Panoramasaal für
bis zu 180 Personen, leckeres Es-

Persönliche Wünsche bei der kreativen Menüplanung werden jederzeit gerne berücksichtigt. Die neue
Event-Location Ansitz Kaltenburg
in Kaltern bietet viel Platz für eine
Hochzeitsfeier mit besonderem
Flair. Informieren Sie sich!

Rathausplatz 2
39057 Eppan
Tel. 347/0418801
info@cateringgeier.it
www.cateringgeier.it

sen, ausgiebiges Feiern bis in die
späte Nacht, äähhm, die frühen
Morgenstunden. Modern, stylisch,
elegant & schräg. Melde dich,
komm vorbei und schau es dir
an!

Chi Vai 16
St. Vigil in Enneberg
Tel. 0474/501186
freedom@spaces-hotel.com
www.spaces-hotel.com

bestens beDACHT
piacevolmente al riparo

“Bluamenschmuck aus Meisterhond ...“

Zelte für Events & Industrie · tendoni per eventi & industria

I-39011 Lana (BZ) · T +39 0473 56 38 10 · www.tendsystem.com
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Foto-Shooting

Trendy und stilsicher zur Hochzeit
Die Planung und Vorbereitung einer Hochzeit ist zeitaufwändig und anspruchsvoll.
Überlassen Sie daher nichts dem Zufall, sondern vertrauen Sie sich echten Profis an.

A

m schönsten Tag des Lebens
sollte von A bis Z alles perfekt
passen. Vom Wetter einmal abgesehen, kann das Hochzeitspaar sehr
viele Faktoren, die eine Hochzeit
zum unvergesslichen Ereignis machen, auch tatsächlich aktiv beeinflussen. Das reicht von der Hochzeitsmode und dem Trauschmuck,

über die Auswahl der Kirche und
der Feier-Location bis hin zum
Blumenschmuck und der Hochzeitstorte.
Eindrücke von den neuesten
Trends in Sachen Mode, Schmuck,
Blumen-Deko und Fotografie vermitteln die Bilder des diesjährigen
„Zett“-Hochzeitsshootings, die Sie

auf diesen und den folgenden Seiten finden. Das „Zett“-Team hat
sich gemeinsam mit seinen Partnern wieder ordentlich ins Zeug
gelegt, um Ihnen die schönsten
Motive zu präsentieren. Hauptdarstellerin ist die frisch gekürte
„Zett“-Miss Südtirol 2019, Felicia
Gamper (18), die bereits beim gro-

ßen Finale der Miss-Wahl gezeigt
hat, dass sie im Brautkleid eine
überaus gute Figur macht. Flankiert wird Felicia von ihren „Stellvertreterinnen“ Juliane Windegger
aus Bozen und Stephanie Zorzi
aus Welschnofen, der Zweit- und
der Drittplatzierten der heurigen
Miss-Wahl.

Alle Fotos: Florian Andergassen

Felicia Gamper,
„Zett“-Miss Südtirol 2019
in einem Tüllkleid von
Pronovias mit Blumen aus
edler Spitze am Oberteil.
Dazu passend die langen,
verspielten Perlenohrringe
„La Preziosa“ von
Tiroler Goldschmied.

id von
Prinzessinnen-Brautkle
Juliane Windegger im
arkranz von
Ha
en
ran
filig
em
ein
Pronovias und mit
weißem
Roségoldschmuck mit
Blatt und Blüte. Edler
band
Arm
personalisierte
Mondstein ergänzen das
und
e
bol
Sym
bsten:
mit Fingerprint des Lie
n je.
ck sind gefragter den
personalisierter Schmu

Evelyn & Katja Messner
Nals, Tel. 366/7276927
www.perfectplans.it

Feldweg 20 A – 39057 St. Pauls
Tel. 0471/662011 – info@peterpaul.it
www.peterpaul.it

Lodenwelt – Staatsstraße 15 – 39030 Vintl
Tel 0472/970455
info@blattundbluete.it

Foto-Shooting
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Florale Prints und Leomuster sind in diesem
Winter wieder angesagt. Die drei Erstplatzierten der
„Zett“-Miss-Südtirol-Wahl präsentieren die Trendteile
von Aggiunto fashion im Stadel vom Glösshof.

Alle Fotos: Florian Andergassen

Stephanie Zorzi
in einem Traum
aus Spitze und
fließendem
Stoff von
Pronovias,
Romantische
Schmuckstücke
von Ole
Lynggaard
Copenhagen
aus Gelbgold,
weißem
Mondstein und
Brillanten,
erhältlich
bei Tiroler
Goldschmied.

Ewige Berge, ewige Liebe.
Der „Alpentrauring aus Gelbgold mit Brillanten –
exklusiv in Südtirol bei Tiroler Goldschmied.

Silvia DellaGiacoma
Sillnegg 1 – Eppan
Tel. 380/7251061
silvia@internodiciotto.com
www.internodiciotto.com

Trauschmuck-Store
Schennastraße 8
39017 Schenna
Tel. 0473/943175
www.tirolergoldschmied.it

Kapuzinergasse 3
39057 Eppan
Tel. 0471/660119
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Foto-Shooting

Alle Fotos: Florian Andergassen

Süße Verführung:
Die 5-stöckige Hochzeitstorte
von der Konditorei Peter Paul.

Märchenhaft:
Juliane mit Blum
von Blatt und
enkranz
Blüte und Rosé
gold-Ohrringen
mit Mondstein
vom Tiroler Go
ldschmied.

Klassische Eleganz: Der
Brautstrauß in den pudrigen
Trendfarben Rosé und
Pfirsich von Blatt und Blüte.

Evelyn & Katja Messner
Nals, Tel. 366/7276927
www.perfectplans.it

Feldweg 20 A – 39057 St. Pauls
Tel. 0471/662011 – info@peterpaul.it
www.peterpaul.it

Lodenwelt – Staatsstraße 15 – 39030 Vintl
Tel 0472/970455
info@blattundbluete.it

Foto-Shooting
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Für jede Hochzeit richtig
gekleidet: Ein kurzes
Partykleid mit edlen
Stickereien oder einem
Tüllrock mit Bluse.

„Bride“:
Statement-Shirt
für alle
zukünftigen
Bräute.
Mantel:
Aggiunto fashion

Alle Fotos: Florian Andergassen

Looks für Trauzeuginnen und
Gäste gibt’s bei Internodicotto.

Detailliebe:
Der handbestickte
„Love“-Pulli von
Internodiciotto.

Silvia DellaGiacoma
Sillnegg 1 – Eppan
Tel. 380/7251061
silvia@internodiciotto.com
www.internodiciotto.com

Trauschmuck-Store
Schennastraße 8
39017 Schenna
Tel. 0473/943175
www.tirolergoldschmied.it

Kapuzinergasse 3
39057 Eppan
Tel. 0471/660119
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Shooting / Making of

Wir sagen Danke!
Traumshooting beim Glösshof mit „Zett“-Miss Südtirol 2019 Felicia Gamper,
Juliane Windegger (Zweitplatzierte) und Stephanie Zorzi (Drittplatzierte).

D

as Shooting für die Hochzeitsbeilage „Alles rund ums
Heiraten“ ist ein alljährliches
Highlight. Bei strahlendem Sonnenschein traf sich das Team hoch
oberhalb von Bozen. Ein besonde-

rer Dank gilt dem Hochzeitsfotografen Florian Andergassen, der
sich in diesem Jahr für das Projekt
begeistern ließ. Weiters möchten
wir uns vor allem beim Glösshof
bedanken, Christian und Christine

haben das gesamte Team mit Speis
und Trank verköstigt und uns bestens willkommen geheißen.
Danke an die Partner Agguinto fashion, Perfect Plans, Internodiciotto, Tiroler Goldschmied, Blatt und

Blüte sowie Konditorei Peter Paul.
Ab heute gibt’s auch das Video zum
„Making of“ der Fotostecke auf
facebook.com/ZettMissSuedtirol
– danke auch an Daniel Demichiel
und Sarah Mitterrutzner!

Katharina Pöder

Make up- & Hair-Artist
katharina.poeder@gmail.com
katharina.poeder@gmail.com
+39 340 1052185
Tel. 340 1052185

DANIEL DEMICHIEL
info@gloesshof.com –

Glösshof

- Foto & video -

Alle Fotos: Florian Andergassen

Das Shootingteam: Hochzeitsfotograf Florian Andergassen, Michael Gartner (Anzeigenberater „Zett“), Elisabeth Hofer (Aggiunto fashion),
Marita Wimmer (Verkaufsleiterin „Zett“), Patrick Zöschg (Anzeigenberater „Zett“), Silvia DellaGiacoma (internodiciotto), Daniel Demichiel
(Video), Katharina Pöder (Styling Haare&MakeUp), Sarah Mitterrutzner (Video), Evelyn Messner (Perfect Plans), Stephanie Zorzi (Drittplatzierte
„Zett“-Miss Südtirol 2019), „Zett“-Miss Südtirol 2019 Felicia Gamper, Juliane Windegger (Zweitplatzierte „Zett“-Miss Südtirol 2019), Maria
Gamper (Tiroler Goldschmied), Katja Messner (Perfect Plans), Verena Dalsasso (Athesia Marketing & Event), Christine und Christian Innerebner.

Die herzlichen Gastgeber: Christian Innerebner mit
Frau Christine umsorgten das gesamte Shootingteam.

Hinter den Kulissen: Stylistin Katharina Pöder sorgte
für das Hairstyling und Make-up der Models.

Inszenierung
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Ein Andenken für die Ewigkeit
Der Hochzeitstag verbindet viele schöne, bedeutende und emotionsreiche Momente miteinander.
Fotos und Videos geben uns die Möglichkeit, diesen bedeutenden Tag immer wieder ins Leben zu rufen
und Erinnerungen, die möglicherweise verblasst sind, wieder lebendig werden zu lassen.

N

atürlich werden viele der
Hochzeitsgäste es sich nicht
nehmen lassen, Fotos zu machen.
Doch auch sie werden irgendwann
zum Buffet gehen und mit dem
Paar feiern wollen. Zudem ist das
Equipment eines Hobbyfotografen, der zu den Gästen zählt oder
den ein Freund oder Bekannter
empfohlen hat, nicht mit dem
eines Profis zu vergleichen. Deswegen empfiehlt es sich, einen
professionellen Fotografen, wenigstens für den offiziellen Teil bis
hin zum Eröffnungstanz zu buchen. Er kann die Trauung und
den anschließenden Umtrunk in
bewegenden, emotionalen Bildern
festhalten und einige Porträtaufnahmen nur vom Brautpaar und
vielleicht noch ein paar Bilder mit
den Trauzeugen und der engsten
Familie sowie einige Aufnahmen
mit allen Gästen machen. Neben
den offensichtlichen Aufgaben eines Fotografens ist es auch wichtig, die kleinen Impressionen, die
dem Paar am Tag vielleicht gar
nicht aufgefallen sind, festzuhalten. Denken Sie an die Lachfalten
im Gesicht der lieben Großmutter
während des Eröffnungstanzes.

liches Andenken. Dieser hält in
bewegten Bildern jedes noch so
kleine Detail fest und man kann
jederzeit gemeinsam mit Freunden und Verwandten den großen
Tag Revue passieren lassen. Und:
Denken Sie hierbei auch an die
Zukunft! Spätestens zur eigenen
Hochzeit wird sicherlich jemand
von Ihren Lieben gerne wissen
wollen, wie Mama, Papa, Oma
oder Opa an ihrem großen Tag
ausgesehen haben.

abzubauen.

mer greifbar zu machen.

Was sollte möglichst nicht
passieren?
Bitten Sie Ihre Gäste, den Tag der
Trauung bewusst zu erleben – ohne
elektronische Ablenkung. Sie haben einen professionellen Filmer
und Fotografen engagiert, dessen
Sicht nicht von Handy-Knipsern
versperrt werden sollte. Im Kopf
ist genügend Speicherplatz für alle
Emotionen und Erinnerungen.

Worauf wird besonders
Wert gelegt?
Mit viel Fingerspitzengefühl und
einem aufmerksamen Blick für
Details fangen wir diesen Tag
voller einzigartiger Momente ein.
Eine Träne, ein Lächeln, ein Blick
– ungekünstelt, ganz natürlich.
Schließlich gibt es nichts Schöneres als echte Emotionen!

3 Fragen an …

Welchen Tipp haben Sie
generell, um böse Überraschungen zu vermeiden?
Prinzipiell gilt: Je früher mit der Planung begonnen wird, desto einfacher ist es, die Wunschlocation, den
Lieblingsfotografen oder die bevorzugte Musikgruppe zu buchen.
Sprechen Sie im Vorfeld mit den
jeweiligen Dienstleistern ab und
planen Sie den Ablauf großzügig,
damit Sie den Tag entspannt erleben können und Zeit für unvorhergesehene Überraschungen bleibt.

Florian Andergassen,
Fotograf
Wie gelingt das perfekte
Hochzeitsfoto?
Viele Paare sind es nicht gewohnt,
vor einer Kamera zu stehen und
professionell fotografiert zu werden. Verlobungsfotos bieten eine
gute Möglichkeit, Wünsche und
Vorstellungen zu besprechen oder
Unsicherheiten vor der Kamera

3 Fragen an …
Daniel Demichiel,
Hochzeitsfilmer

Hochzeitvideo
Ein chronologischer Mitschnitt
der Highlights der Trauung und
Hochzeitsfeier durch einen Videografen ist ebenfalls unersetz-

Was sollte das Brautpaar
beachten?
Jedes Hochzeitsvideo bekommt
durch die Persönlichkeit von Braut
und Bräutigam eine eigene Note.
Egal, ob romantisch, lustig oder
verspielt – das Brautpaar soll sich
wohlfühlen und es selbst sein
können.

Hochzeitsfotograf
Florian Andergassen.

Was ist das Ziel Ihrer Arbeit?
Wir helfen Brautpaaren ihren Tag,
ihre Geschichte festzuhalten und
die besondere Erinnerung für im-

Das Filmteam Daniel
Demichiel und Sarah
Mitterrutzner beim Shooting
für die Hochzeitsbeilage.

A L L YO U N E E D I S

LOVE
 
ENJOY THE
PARKHOTEL LAURIN
 
 
LIFE!
040-181012-phl_Zett MATRIMONI.indd 1

— 1910

L AURIN.IT—EVENT@L AURIN.IT

11.10.18 10:24

10 | Alles rund ums Heiraten

Rechtliches zur Ehe

Gemeinsam durchs Leben mit ge

Und wie sind die beiden Formen rechtlich definiert?
Gütergemeinschaft bedeutet hier,
dass nach der Eheschließung das
jeweils verdiente Geld und die
jeweiligen persönlichen Einnahmen – wie z.B. Mieteinnahmen,
die Bankeinlagen und die Ersparnisse – jedem persönlich gehören. Wenn dieses Geld dann aber
in eine Immobilie investiert wird,
wird diese Immobilie automatisch
beiden Ehegatten zu ungeteilter
Hälfte gehören. Wird die Gütergemeinschaft aufgelöst, wie z.B.
bei einer Ehetrennung oder beim
Tod eines Ehegatten, so müssen

Dr. Christine Mayr,
Rechtsanwältin

die gemeinsamen Güter aufgeteilt
werden und eventuelle Ersparnisse
geteilt werden. Nicht in die Gütergemeinschaft fallen die Sachen,
die man geerbt und geschenkt bekommen hat, die Ersparnisse vor
der Ehe und was man auf Grund
eines Schadensersatzes erhalten
hat. Das sind persönliche Güter
und wenn man sie verkauft und
neu investiert, gehören sie einem
wiederum ausschließlich. Gütertrennung bedeutet, dass jeder
mit seinem verdienten Geld und
seinen Einnahmen, nachdem er
zum Unterhalt der Familie angemessen beigetragen hat, tun und
lassen kann, was er will, und dass
jede Investition ausschließlich ihm
gehört.
Was ist denn die bessere
Lösung?
Dies kann man nicht pauschal
beantworten, sondern nur von
Fall zu Fall. Die Gütergemeinschaft schützt den sogenannten
„schwachen“ Ehepartner, der auf
Grund der Familienpflichten für
bestimmte Zeiten nicht erwerbstätig ist und somit über kein eigenes Einkommen verfügt. Jedes
Paar muss diese Entscheidung auf
Grund seiner persönlichen Bedürfnisse und seiner gemeinsamen Zukunftspläne treffen.
Kann man trotz Gütertrennung eigentlich gemeinsam

ein Haus bauen oder kaufen?
Selbstverständlich ja! Wichtig
ist, dass beide gemeinsam den
Kaufpreis zahlen oder abzahlen.
Sollte der Baugrund nur einem
Ehegatten gehören, so gehört ihm
aufgrund einer Gesetzesbestimmung auch das Gebäude. Also
in diesem Falle muss vorher die
Hälfte des Grundes auf dem anderen übertragen werden.
Und wenn das Familienwohnhaus je zu ungeteilter Hälfte den Ehegatten
gehört, wer darf bei einer
Trennung dort wohnen bleiben?

Wenn keine Kinder vorhanden
sind, alle beide. Wenn hingegen
minderjährige oder wirtschaftlich abhängige Kinder vorhanden sind, so haben die Kinder
das Recht, in ihrer gewohnten
Umgebung zu bleiben. Und jener
Ehegatte, der
sich in Zukunft
vorwiegend um die Kinder kümmern wird, darf laut
Gesetz mit ihnen dort wohnen
bleiben und dies bis zum Zeitpunkt, an welchem alle Kinder
wirtschaftlich unabhängig sind.
Danach haben wieder alle beide
Miteigentümer das Recht dort zu
wohnen. Da dies aber meistens

APERITIF MIT BLICK AUF BOZEN
HOCHZEITSMAHL IM FELSENSAAL ODER IM RITTERSAAL
SKYBAR: DIE LOCATION FÜR DEN ABEND

HASELBURG | Kuepachweg 48 | 39100 Bozen
Tel. +39 0471 402130 | www.haselburg.it | info@haselburg.it

shutterstock

„Zett“: Grundsätzlich gefragt: Wie ist die rechtliche
Situation, wenn ein Paar heiratet, ohne vorher eine Gütertrennung zu vereinbaren?
Christine Mayr: Nun, diese wichtige Entscheidung wird
spätestens im Moment der Eheschließung getroffen. Sollten die
Ehegatten nicht ausdrücklich eine
Gütertrennung wählen, so leben
sie künftig in Gütergemeinschaft.
Wenn ein Ehepaar im Ausland
heiratet und die Eheschließung
am zuständigen Standesamt
dann übertragen wird, so wird
diese Ehe immer mit Gütergemeinschaft übertragen, außer
das Paar erklärt ausdrücklich bei
der Heirat, die Gütertrennung zu
wählen. Allerdings gilt es, eines
festzuhalten: Gütertrennung und
Gütergemeinschaft haben nichts
mit dem Unterhalt der Familie zu
tun, zum täglichen Unterhalt der
Familie müssen beide Ehegatten
beitragen, und zwar jeder nach
seinen Möglichkeiten. Wer mehr
Hausarbeit leistet, muss weniger
Geld in die Haushaltskasse steuern. Gütergemeinschaft oder Gütertrennung hingegen ist eine Entscheidung bezüglich der Regelung
des Vermögens der Ehegatten, das
während der Ehe von den Ehegatten erwirtschaftet wird.

Archiv

Gütergemeinschaft oder Gütertrennung? Diese Frage sollte sich ein
künftiges Ehepaar nicht erst am Traualtar stellen. Was es dabei zu beachten
gilt und warum, das erklärt die Rechtsanwältin und Mediatorin Christine Mair.

Rechtliches zur Ehe
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trennten Brieftaschen?
wenn man nach der Scheidung
nicht über ein eigenes Einkommen verfügt, auf Grund des Alters
nicht mehr richtig ins Berufsleben einsteigen kann, im Alter
auf Grund der Familienpflichten
nicht über eine genügende Rente
verfügt und die Einkommen
der Ehegatten große Unterschiede aufweisen. Der Ehegattenunterhalt hängt aber
auch von der Dauer der Ehe
und von den geleisteten
Familienpflichten ab.

nicht möglich ist, muss das Haus
entweder geteilt, gegenseitig abgekauft oder veräußert werden.
Muss man bei einer Scheidung von seiner Frau bzw,
seinem Mann einen Ehegattenunterhalt bezahlen?

Ein Ehegattenunterhalt im
Rahmen einer Scheidung wird
immer sehr seltener. Ein Ehegattenunterhalt ist dann geschuldet,

Kidsevent für
Ihre kleinen Gäste

S

ie genießen den schönsten
Tag Ihres Lebens … und wir
kümmern uns um Ihre kleinen
Gäste.
KIDSEVENT garantiert auch
für ganz besondere Anlässe das
passende Angebot. KIDSEVENT

ist eine professionelle Kinderbetreuung des Vereins „Die Kinderwelt Onlus“, in ganz Südtirol
buchbar und macht jede Feier
unvergesslich. Wir planen und
organisieren nach individuellen
Vorstellungen und gemeinsamen
Absprachen Kinderbetreuungen
auf Hochzeiten und anderen
Festen. Unser vielfältiges Programm garantiert Unterhaltung
und Spaß für die anwesenden
Kinder. KIDSEVENT wird altersund gruppengerecht von unseren qualifizierten Mitarbeitern
geplant und betreut.
Informieren Sie
sich über die
vielfältigen Möglichkeiten
und Angebote: Verein
„Die Kinderwelt Onlus“
39012 Meran
Tel. 0473/211634
info@vereinkinderwelt.com
www.vereinkinderwelt.com

Ist der Ehegatte automatisch erbberechtig?
Ja, der Ehegatte ist ein
Pflichterbe, er kann nicht
„enterbt“ werden. Wenn
keine Kinder vorhanden
sind und noch die Eltern des
Erblassers leben, so erben die Eltern und der Ehegatte, alle sind
Pflichterben und zwar ein Viertel

für die Eltern, die Hälfte für den
Ehegatten und ein Viertel ist frei.
Sind keine Kinder vorhanden und
auch keine Eltern mehr, so muss
der Ehegatte, welcher alles dem
anderen Ehegatten vermachen
will, ein Testament abfassen und
den Ehegatten als Erbe einsetzen.
Tut er dies nicht, so erbt der Ehegatte zweidrittel seines Vermögens
und seine Geschwister ein Drittel.
Aus der Sicht einer Braut
stellt sich auch die Frage:
„Erben die Kinder meines
Ehemannes mein Vermögen?“
Nein, die Kinder des Ehemannes erben nicht das Vermögen
der Ehefrau. Es erbt nur ihr Ehemann. Natürlich geht damit das
Vermögen der Ehefrau ins Vermögen des Ehemannes über und
nach dessen Tod werden seine
Kinder auch das Vermögen erben.
Mit einem Testament kann die
Ehefrau das aber anders regeln.
PR-INFO
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Unser KIDSEVENT ist eine
professionelle Kinderbetreuung
und macht jede Feier
unvergesslich.

…
küm
um Ihre
kleinen mern uns
Gäste!

Informieren Sie sich über unsere vielfältigen Angebote.
Verein „Die Kinderwelt Onlus“
Dantestr. 5, I-39012 Meran
Tel./Fax: 0473 211 634
info@vereinkinderwelt.com
www.vereinkinderwelt.com
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Schmucktrends

Diese Trends überdauern
kurzfristige Modeerscheinungen

D

wie andere Lifestyle-Bereiche. Der
Verlobungsring für sie mit einem
einzelnen größeren Diamanten,
die Eheringe für beide ganz ohne
Edelstein oder mit einer kleineren
Steinchen-Reihe: Die klassischen
Formen haben weiterhin Hochkonjunktur. Und doch gibt es einige
Trends, die sich in den vergangenen Jahren herauskristallisiert
haben. Nachfolgend ein kleiner
Überblick.

shutterstock

iese so symbolträchtigen
Schmuckstücke sind stumme,
aber zeitlose Zeugen eines gemeinsamen Lebenswegs. Der Ehering ist
sozusagen das Symbol der ewigen
Liebe zwischen den Ehepartnern.
Schon in der Antike trugen Ägypter
und Römer diese Ringe. Die Tradition hat also Tausende von Jahren
überdauert. Dementsprechend unterliegt Trauschmuck auch nicht so
kurzfristigen Modeerscheinungen

www.meisterschmuck.com
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Schlossweg 3  39019 Dorf Tirol  Tel. +39.0473.923492
Schennastrasse 8  39017 Schenna  Tel. +39.0473.943175
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Zueinander finden, zueinander halten, einander
vertrauen, einander lieben: Nichts unterstreicht
diese zentralen Elemente einer Beziehung so
sehr wie der Verlobungs- und der Ehering.
Die Materialfrage?
Hauptsache höchste
Qualität
Für Verlobungs- und Trauringe kommen eigentlich nur zwei
Gold-Legierungen in Frage: das
so genannte 585er- und das so
genannte 750er-Gold. Die Angaben beziehen sich auf Tausendstel-Anteile. Das bedeutet,
beim 750er-Gold sind 750 von
1000 Gewichtsanteilen reines
Gold. Diese Menge entspricht
18 Karat. Entsprechend hat das
585er-Gold einen Reinheitsgehalt
von 14 Karat. Niedrigere Legierungen können meist weder von
der Farbgebung noch von der
Materialanmutung her genügen.
Das gilt auch für Goldimitate. Als
Alternative zu Gold (vor allem für
jene, denen das Beste gerade gut
genug ist) kommt Platin in Frage.
950er-Platin überzeugt vor allem
durch seine enorme Reinheit und
seinen Glanz – und lässt etwaige Edelsteine auf dem Ring ganz

besonders zur Geltung kommen.
Als preisgünstige Alternative sind
in jüngerer Zeit auch EdelsteinRinge zunehmend gefragt.

Die Farbwahl? Gelb,
weiß oder rot
Der klassische Ehering in gelbgoldener Farbe kommt sicherlich
nicht so schnell aus der Mode und
stellt bis heute ein zeitlos-schönes
und elegantes Schmuckstück dar
– egal, ob die Kanten des Ringes
abgerundet sind oder eine eckige
Form bevorzugt wird. Aber: Rosé-Gold (oder Rotgold) ist derzeit
für viele heiratswillige Paare DER
Farbton der Stunde. Diese Modefarbe vermittelt Unbeschwertheit
und punktet mit ihrem warmen
Schimmern. Damit stellen diese
Ringe einen reizvollen Gegenpart
zu den Klassikern in Gelbgold dar.
Vor allem für Verlobungsringe
(aber immer mehr durchaus auch
für Eheringe) ist Weißgold eine
sehr beliebte Wahl. Ursprünglich

Schmucktrends

als kostengünstigerer Platin-Ersatz
kreiert, hat sich Weißgold über die
Jahre zu einer edlen Goldvariante
entwickelt, die gerade wegen ihrer
Schlichtheit Eleganz und Selbstbewusstsein ausstrahlt. Zudem
passen etwa eingearbeitete oder
in speziellen Fassungen aufgesetzte Diamanten hervorragend
zu weißgoldenen Ringen.

Modern oder RetroStyle? Beides liegt
hoch im Kurs
Moderne Verlobungs- bzw. Eheringe präsentieren sich meist
schlicht und mit scharfen Konturen. Sie zeigen sozusagen sprich-

wörtlich Kante. Doch auch im
Bereich des Trauschmucks ist in
jüngerer Zeit ein deutlicher Trend
hin zum Retro-Style zu bemerken.
Stücke mit Verzierungen wie zu
Großmutters Zeiten sind wieder stark in Mode. Eheringe mit
Vintage-Mustern, die beispielsweise Blumen- oder Blättergravuren gleichen, erfreuen sich
großer Beliebtheit. Sie verleihen
den Schmuckstücken etwas vom
Glanz längst vergangener Tage
und wirken gleichzeitig alles andere als verstaubt, sondern von
der Formgebung her absolut auf
der Höhe der Zeit. Eine gelungene Mischung, wenn es um einen
Verlobungs- oder Ehering geht,
der nichts x-Beliebiges sein soll.

Die Oberflächen?
Poliert, matt oder
gehämmert

shutterstock

Entscheidend für die optische
Wirkung, die ein Ring entfaltet,
ist aber auch die Oberflächengestaltung. Und hier gibt es auch bei
Verlobungs- und Eheringen die
ganze Palette an Möglichkeiten,
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wobei der Fantasie der Kunden
kaum Grenzen gesetzt sind. Polierte Oberflächen sind und bleiben die beliebtesten Ausformungen. Die besonders glatte Oberfläche bringt die Farbe intensiv zum
Leuchten. Aber auch ein mattes
Finish kann faszinierend sein, vor
allem dann, wenn sich der Ring
optisch zurücknehmen soll, um
beispielsweise einen Edelstein
intensiv zur Geltung zu bringen.
Hier unterscheidet man längsmatte (Struktur entlang des Ringverlaufs) von quer- und schrägmatten Oberflächen. Ein Geheimtipp
sind „eismatte“ Oberflächen. Hier
wird durch die spezielle Art der
Bearbeitung eine Art Eiskristallstruktur auf der Ringoberfläche
erzeugt. Eine sehr reizvolle, aber
vergleichsweise seltene Bearbeitung ist die gehämmerte Oberfläche. Hier werden durch Hammerschläge Vertiefungen auf der
Ringoberfläche erzeugt. Diese
können gleichmäßig oder auch
(meist bei Fertigung von Hand)
individuell zufällig entstehen.
Diese Variante hat zwei Vorteile:

Gebrauchsspuren fallen weniger
auf, zudem wirkt jeder Ring sehr
individuell.

Zwei Ringe, eine
Einheit – aber kein
Einheitsbrei
Und noch ein Trend zeichnet
sich ab – und zwar jener zur ganz
speziellen Individualisierung.
Der jeweils in die Innenseite des
Rings eingravierte Namen des
Ehepartners ist weiterhin überaus beliebt. Doch mittlerweile
zeigen sich auch neue, noch weiterführende Formen. So können
etwa Verlobungs- und Ehering
der Frau wie zwei Teile eines einzelnen Stückes gefertigt sein und
auf diese Weise nach der Hochzeit
nebeneinander am selben Finger
getragen werden. Oder wie wäre es
etwa mit kleinen Aussparungen an
den beiden Eheringen, die – wenn
die Ringe richtig nebeneinander
gelegt werden – eine Herzform
ergeben? Hier sind der Fantasie
der Hochzeitspaare, aber auch
der Goldschmiede wahrlich keine
Grenzen gesetzt.
PR-INFO

Für immer Dein

D

er Trauring: Schmuckstück
fürs Leben und Zeichen ewiger Liebe. Unabhängig davon, ob
schlicht oder ausgefallen, mit Dia
manten oder ohne, gehämmert,
glänzend, matt oder kreisrund,
personalisiert mit einer klassischen Lasergravur, einer kleinen
Liebeserklärung, der persönlichen

Handschrift oder dem Fingerabdruck – der Ring fürs Leben soll
hundertprozentig zum Paar passen und eins werden mit dem
Träger. Im ersten TrauschmuckStore Italiens sind all diesen Wünschen und Anforderungen keine
Grenzen gesetzt. Professionelle
und persönliche Beratung sowie
Top-Qualität stehen dabei an
erster Stelle. Das Paar kann aus
über 100 verschiedenen Modellen
wählen oder eigene, individuelle Vorstellungen und Wünsche
einbringen. Alle Trauringe werden aus einem Rohling gefertigt
und sind aus 750°°° Gold. Und
selbstverständlich findet man
im Trauschmuck-Store eine große Auswahl an Schmuck für den
schönsten Tag des Lebens.

Handgeschmiedete Trauringe
aus unserer Kollektion
LA PREZIOSA

Meine Unterschrift
oder mein Fingerabdruck
in Deinem Ring.

Trauschmuck-Store
Schennastraße 8
39017 Schenna
Tel. 0473/943175
www.tirolergoldschmied.it
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Brautjungfern

Was wir vor allem aus amerikanischen Filmen kennen, ist auch bei uns wieder im Trend:
Der Hochzeitsbrauch der Brautjungfern (engl. „Bridesmaids“). Dank ihnen kann die Braut
einen möglichst entspannten Hochzeitstag genießen, denn sie kümmern sich um alles
und halten der Dame des Tages den Rücken frei.
Was macht eine
Brautjungfer?
Ursprünglich sollten die Brautjungfern die Braut vor bösen Geistern
beschützen. Auch sie trugen bei der
Hochzeit ähnliche Kleider, um die
Geister von der Braut abzulenken
und zu verwirren. Heute sind die
meist drei bis fünf besten Freundinnen als Brautjungfern dafür verantwortlich, der Braut vor und am
Hochzeitstag zur Seite zu stehen.
Im Idealfall sind die Auserwählten
nicht nur zuverlässig und engagiert,
sondern auch Organisationstalente
mit dem Blick fürs Detail.

6. Eine Brautjungfer trägt die
Schleppe und nimmt der Braut
während der Zeremonie den
Brautstrauß ab.
7. Bei der Hochzeitsfeier koordinieren die Brautjungfern die
Hochzeitsspiele und Aktionen
von Freunden/Familie.

Was trägt eine
Brautjungfer?

Dlife

Die Brautjungfern können
folgende Aufgaben übernehmen:

1. Hilfe bei den Hochzeitsvorbereitungen: Von den Einladungen
über Geschenkelisten bis zum
Kleiderkauf wird die Braut tatkräftig unterstützt.
2. Planung des Junggesellinnenabschieds bzw. der Brautparty.
3. Am Hochzeitstag machen sich
alle Mädels zusammen fertig
und stehen der Braut zur Seite
– den ganzen Tag über stellen
sie sicher, dass die Braut immer
perfekt aussieht.
4. Emotionaler Rückhalt: Die
Brautjungfern sorgen für Entspannung bei der aufgeregten
Braut – keine Panik!
5. Begleitung der Braut in die Kirche – Sie ziehen vor dem Brautpaar in die Kirche ein.

Die Brautjungfern auf der Hochzeit von Nicole und Philipp Achammer
im September 2017: Verena Dalsasso, Sandra Rohregger, Anja Uibo,
Laura Letrari und Valentina Campanella mit den Blumenmädchen.

einen Strauß – konkret eine kleine Version des Brautstraußes. So
wird zusätzlich ihr Status bei der
Hochzeit und ihre Zugehörigkeit
zur Braut deutlich. Eine schöne
und praktische Alternative ist auch
ein kleines Blumenarmband im
Stil des Brautstraußes. Für beide
Varianten übernimmt die Braut
natürlich die Kosten.

Die Brautjungfern müssen als
solche erkannt werden und da
rum identisch oder sehr ähnlich
gekleidet sein. Wichtig ist dabei,
dass man mit dem Kleid nicht die
Braut überstrahlt. Es empfehlen
sich darum schlichte Kleider in
Rosa-, Blau- oder Grautönen. Üblicherweise trägt die Braut die Kosten für die Kleider ihrer Jungfern.

Was schenkt eine
Brautjungfer?

Wie hat sie
die Haare?

Groomsmen – der
männliche Gegenpart

Unterschiedliche Haarlängen und
-typen machen es schwierig, eine
identische Frisur für alle Brautjungfern auszusuchen. Sie dürfen
sich jedoch gerne ähneln und im
Stil an die Hochzeit angepasst
sein. Am besten einen Friseurnachmittag organisieren, bei dem
alle verschiedene Frisuren testen
können.

In den USA hat auch der Bräutigam mehrere Begleiter, die so
genannten „Groomsmen“ oder
auch „Ushers“ genannt. Bei uns
auch als Brautführer bezeichnet.
Sie begleiten die Brautjungfern
in die Kirche und unterstützen
den Bräutigam. Bei der Hochzeit
übernehmen sie etwa das Einweisen in die Sitzordnung oder
die Koordination der Fahrzeuge.
Die Anzahl der Groomsmen sollte
mit den Brautjungfern übereinstimmen, damit das Gesamtbild
stimmt.

Florale Accessoires
für die Brautjungfern
Als engste Vertraute der Braut
bekommen die Brautjungfern

Viel Zeit, Engagement und Liebe
stecken die Brautjungfern in die
Hochzeit. Da darf ein kleines Dankeschön der Braut nicht fehlen!
Schmuck, Accessoires oder eine
Tasche passend zu den Brautjungfernkleidern sind beispielsweise
beliebt und ein tolles Andenken.

shutterstock

Brautjungfern:
Die Begleiterinnen der Braut

Alle Anbieter
Südtirols
auf einen
Blick!

Sie planen Ihre
?

Hochzeit

www.inlove.bz

