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schlicht – edel – pur – liebevoll
Institut Garnier 15
D - 61381 Friedrichsdorf
phone: 06172-85 73 410
info@weiss-zu-schwarz.de
www.weiss-zu-schwarz.de

Kollektionen 2013:
- „Kisui“
- „lindegger.küss die braut“
- „Felicita“
- „noni“
- „le spose di GÍO“
- „Anna Kara“
- „Oni Onik“
- „Milla Miska“
- eigene Kollektion (Abbildung)
- maßgeschneiderte ModellkleiderG
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Öffnungszeiten
Di.–Do. 10.00 bis 13.00 Uhr
Fr.  Durchgehend geöffnet
 10.00–18.00 Uhr
Sa.  10.00–14.00 Uhr

•  Maßanfertigung 
für Damen und Herren

• Accessoires

BURGSTRASSE 7, 61231 BAD NAUHEIM

TELEFON 0 60 32/3 07 65 10, TELEFAX 0 60 32/3 07 60 09
MOBIL 0163/6 36 44 52

WWW.HARPER-FIELDS-BADNAUHEIM.DE
P.HEINRICH@HARPER-FIELDS.COM
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losophen, stammt der Vergleich: „Die Ehe ist und bleibt 
die wichtigste Entdeckungsreise, die der Mensch unter-
nehmen kann.“ Sie, verehrtes Brautpaar, haben nun die 
Wahl, sich aus den vielen Weisheiten zum Thema Ehe 
die passenden herauszusuchen. 
Es ist stets ein schöner Moment, wenn zwei Menschen 
sich ihr Ja-Wort geben. Wenn zwei Menschen, die zuein-
ander gefunden haben, auch ganz offi ziell bekräftigen, 
dass sie zusammengehören und ihr Leben miteinander 
teilen wollen. Auf Ihrer gemeinsamen Wegstrecke wer-
den Sie viel erleben. Sie werden mit vielfältigen Vor-
haben und Herausforderungen zu tun haben und sich 
über viele glückliche Momente freuen können. Die Hö-
hen und Tiefen des Lebens zu teilen und zusammen viel 
aus dem Leben machen zu wollen – das ist es, was Men-
schen zusammenführt. Wir gehören zusammen, kom-
me, was da mag – das ist ein Fazit, das viele glückliche 
Paare nach langen Ehejahren ziehen.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie in Ihrer Ehe viele glückliche 
Momente erleben werden und Zusammenhalt fi nden.

Herzlichst
Ihr

Armin Häuser
Bürgermeister 

Liebes Brautpaar,

Sie planen, den Bund für das Leben in Bad Nauheim zu 
schließen – als Bürgermeister dieser schönen Stadt freut 
mich das natürlich außerordentlich.
Doch bis es endlich so weit ist und die Hochzeitsglocken 
läuten, gibt es noch viel zu tun, denn der Tag der Ehe-
schließung ist ein ganz besonderer und will entspre-
chend vorbereitet sein. Wie muss die Planung ablaufen, 
was ist wann, wo und wie zu tun? Antworten auf die-
se Fragen fi nden Sie in dieser Broschüre, die zahlreiche 
Ratschläge und Informationen rund um das Thema 
„Heiraten“ enthält. Die kompetenten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Standesamtes beraten Sie zudem 
gerne. 
Die Ehe – was ist über sie nicht schon alles gesagt und 
geschrieben worden. Für Johann Wolfgang von Goe-
the, unseren Dichterfürsten, war sie „der Anfang und 
der Gipfel aller Kultur“. Antoine de Saint-Exupery, der 
französische Pilot und Schriftsteller, verkündete: „Liebe 
besteht nicht nur darin, dass man sich anschaut, son-
dern dass beide gemeinsam in die gleiche Richtung 
schauen.“ Ein chinesisches Sprichwort streicht heraus: 
„Eheleute, die sich lieben, sagen sich tausend Dinge, 
ohne sie zu sprechen“, während der amerikanische 
Schriftsteller Eddie Cantor mit ironischem Unterton 
meinte: „Die Ehe ist ein Versuch, zu zweit mit den Prob-
lemen fertig zu werden, die man allein niemals gehabt 
hätte.“ Und von Sören Kierkegaard, dem dänischen Phi-

1



Heiraten in Bad Nauheim
- Feiern im Hotel Dolce

Dolce Bad Nauheim
Elvis-Presley-Platz 1
61231 Bad Nauheim
Tel.: 06032 / 303 - 511
Fax.: 06032 / 303 - 686

info@DolceBadNauheim.com
www.DolceBadNauheim.com

• Hochzeitsfeiern von 10 bis 250 Personen,
ganz nach Ihren Vorstellungen

• Persönlicher Ansprechpartner
für die Planung und während der Feier

• Individuelle Pauschalen
für Speisen und Getränke

• bei Feiern ab 30 Personen schenken wir
dem Brautpaar die Übernachtung

• verschiedene Räume von edel, gediegen, klassisch,
über originell bis außergewöhnlich

• Direkt am Kurpark
ideal für Photos und Programm
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Firmen-, Familien- & Hochzeitsfeiern
Ihre Feierlichkeiten mit musikalischer Begleitung möglich.

Besonderes Highlight: unsere Hochzeitsfeiern

Machen Sie einen Besprechungstermin für Ihre Feier mit uns.

Öffnungszeiten: 12.00–14.30 Uhr u. 18.00–23.00 Uhr
Mittwoch Ruhetag

Rosbacher Straße 20 • 61231 Bad Nauheim
Tel.: 0 60 32/ 44 22 • Fax: 0 60 32/ 12 00 • www.waldhaus-bn.de

www.hochzeitssaengerinkara.de
kati@katarzynaluft.de
Telefon 0171/6446884

Und viele andere Songs
für Ihren schönsten Tag!

Kara

- Ave Mario

- Hallelujah

- The Rose

- Memory

- The Power of Love

- Lieb mich...

Jugendliche Frische und
faltenfreie Haut mit
Collagen-Licht-Therapie

Neue Kolonnaden/Parkstr. 3
Bad Nauheim · Tel. 921 121������������������������

Licht statt Botox

Gegen Vorlage dieses Hefts erhalten
Sie eine Anwendung auf dem
Collarium „Mon Amie“ bzw. auf
dem Slimyonik-Bodystyler zum

HALBEN PREIS!

Mehr Infos dazu auf
unserer Homepage:
www.speedsun.de

WED0036H
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Branchenverzeichnis

Liebe Leser! 

Hier finden Sie eine wertvolle Einkaufshilfe, einen 

Querschnitt leistungsfähiger Betriebe aus Handel, 

Gewerbe und Industrie, alphabetisch geordnet. Alle 

diese Betriebe haben die kostenlose Verteilung Ihrer 

Broschüre ermöglicht. 

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter

www.alles-deutschland.de

Blumenfachgeschäft .................................................... 26

Braut und Abendmode ................................................U2

Confiserie ...................................................................... 27

Damenwäsche ................................................................ 9

Eisenbahn ....................................................................... 4

Fotografen ..........................................................U2, 3, 24

Fotostudio .................................................................... 25

Freie Trauungen ............................................................. 6

Friseur ............................................................................. 9

Herrenausstatter .......................................................... 21

Herrenmoden .........................................................U2, 21

Herrenwäsche ................................................................ 9

die etwas besondere Hochzeitsfahrt:

mit dem Museumszug von Bad Nauheim 
nach Münzenberg und zurück; für bis zu 
200 Personen mit Photostops, Buffet 
auf dem Zug oder anschließend im Lok-
schuppen

lassen Sie sich ein Angebot unterbreiten:

info@ef-wetterau.de, ef-wetterau.de

Eisenbahnfreunde Wetterau e.V.
Postfach 12 12, 61212 Bad Nauheim

RISTORANTE

Burgstr. 4
61231 Bad Nauheim

info@tiramisu-badnauheim.de
Tel. 06032-32610

Wir befinden uns direkt neben dem
Standesamt und bieten Ihnen Buffet
und Getränke auch auf dem Marktplatz!

bietet Ihnen die authentische italienische
Küche passend zu Ihrer Hochzeitsfeier.
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Spielt, singt, verzaubert. Das Highlight am schönsten Tag.
Die Überraschung pur.

Festnetz 0700.120 240 12

www.gerardo-art.de
 . . . kommt wie gerufen
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Hochzeitsfahrten ............................................................ 4

Hochzeitsmoden ..........................................................U2

Hochzeitsplanung .......................................................... 4

Hochzeitssängerin .......................................................... 3

Hochzeitstorten ............................................................ 27

Hotel ............................................................................... 2

Individuelle Geschenke .................................................. 9

Juwelier ........................................................................ 23

Kinderwäsche ................................................................. 9

Kosmetikstudio ............................................................ 22

Kurzwaren ...................................................................... 9

Leierkastenspieler .......................................................... 5

Maßanfertigung ...........................................................U2

Reisebüro ...................................................................... 28

Restaurants ................................................................. 3, 4

Sängerin .......................................................................... 3

Sonnenstudio ................................................................. 3

Stoffe .............................................................................. 9

Unterhaltungskünstler .................................................. 5

U = Umschlagseite
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Wir 
trauen 
Sie 

gerne

Heiraten in Bad Nauheim

Wir freuen uns, dass Sie sich dazu entschlossen haben, 
Ihre Ehe im Standesamt Bad Nauheim schließen zu wol-
len. Wir lassen Sie bei den Vorbereitungen zu diesem 
wichtigen Schritt in Ihrem Leben nicht alleine. Diese 
Broschüre wird Ihnen Antworten auf die Fragen geben, 
die man als angehendes Brautpaar nun einmal hat. Wir 
führen Sie durch den Formular-Dschungel, stellen Ihnen 
unsere einzigartigen Trauorte vor und geben Tipps für 
die Planung. Als eines der führenden Traustandesämter 
im Wetteraukreis wissen wir, was unsere Paare wissen 
wollen. 

Auch wenn Sie jetzt beim Lesen dieser Broschüre sicher 
überhaupt keine Lust auf das Thema „Urkunden- und 
Dokumentenbeschaffung“ haben und sicher am liebs-
ten gleich zum Thema „Hochzeitslocations“ weiterblät-

tern würden, so möchten wir die Informationen doch 
gerne chronologisch halten. Allzu oft werden wir mit 
falschen Planungen der Verlobten konfrontiert. 

Da steht der Pfarrer parat, die Räumlichkeit für die Feier 
ist reserviert und der Catering-Service bestellt und erst 
dann – ganz zum Schluss – fällt dem Paar ein: „Ach, den 
Termin beim Standesamt brauchen wir ja auch noch.“

Das klingt amüsant, trifft aber sehr oft die Realität. 
Dann ist das Entsetzen groß, wenn am gewünschten 
Tag ausnahmsweise einmal keine Trauung möglich ist 
oder alle Termine schon vergeben sind. Planen Sie da-
her richtig. 

© Olaf Wandruschka - Fotolia.com
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Setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung:
(0 60 32) 34 32 97 (Frau Opper) oder
(0 60 32) 34 32 96 (Herr Warmuth).

Unsere Öffnungszeiten sind
Mo. bis Fr. von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung. 

Eine verbindliche Zusage über Ihren gewünschten Ehe-
schließungstermin kann von uns nur nach erfolgter 
Anmeldung und Prüfung der Ehefähigkeit vergeben 
werden. Ausnahmen hiervon sind unsere Trausamsta-
ge. Sollten Sie sich für einen dieser Termine verbindlich 
interessieren, kontaktieren Sie uns bitte frühestmög-
lich. Unsere Trausamstage entnehmen Sie bitte unserer 
Homepage
http://www.bad-nauheim.de/rathaus/buergerservice/
standesamt/heiraten-in-bad-nauheim.html

1. Die Anmeldung zur Eheschließung

Der Eheschließung geht die Anmeldung voraus. Diese 
Anmeldung der Eheschließung erfolgt bei dem Standes-
amt, in dessen Bezirk einer der Partner mit Haupt- oder 
Nebenwohnung gemeldet ist. Bestehen mehrere Wohn-
sitze, hat man eine entsprechende Wahlmöglichkeit. 
Die Anmeldung der Eheschließung dient der Prüfung 
auf rechtliche Ehehindernisse und der Vorbereitung ih-
rer Beurkundung. 

Das Personenstandsgesetz erlaubt es, die Anmeldung 
der Eheschließung frühestens sechs Monate vor dem 
großen Tag beim Standesamt vorzunehmen. Wer sich 
frühzeitig zu Beginn dieser Frist einen Termin zur An-
meldung der Eheschließung geben lässt, wird mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auch am gewünschten Hochzeits-
datum einen Trautermin von uns bekommen.

Die Anmeldung erfolgt im Standesamt (Parkstr. 40) und 
sollte im Idealfall unter Anwesenheit beider Verlobten 
stattfi nden. Sollte Ihr Partner aus wichtigem Grund 
nicht an der Anmeldung teilnehmen können, setzen Sie 
sich bitte mit uns in Verbindung. Wir benötigen in die-
sem Fall eine entsprechende formelle Vollmacht, die Sie 
zur Vornahme der Anmeldung ermächtigt.

Die Anmeldung ist für uns nicht nur ein bürokratisches 
„Abgeben und Prüfen der Papiere“.

Wir möchten Sie im Rahmen der Anmeldung auch ein 
wenig kennen lernen, mit Ihnen kurz den Ablauf der 
Hochzeit durchsprechen, Besonderheiten oder Wünsche 
für die Trauung mit Ihnen abstimmen und nicht zuletzt 
können Sie bei dieser Gelegenheit ggf. das Stammbuch 
Ihrer Familie aussuchen. Haben Sie daher Verständnis 
dafür, dass wir Anmeldungen zur Eheschließung nur 
nach vorheriger Terminvereinbarung durchführen kön-
nen.
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Wann kann man in Bad Nauheim 
heiraten?

Im Rahmen eines Sommerprogramms bieten wir in den 
Monaten Mai bis September auch Samstagstermine für 
Hochzeiten an. Diese werden gegen Ende des Jahres 
für das Folgejahr auf unserer Homepage veröffentlicht. 
Wenn Sie verbindlich Interesse an einem dieser Sams-
tagstermine haben, melden Sie sich bitte frühestmög-
lich (auch vor der schon erwähnten Sechsmonatsfrist) 
bei uns. 

Ansonsten werden wir – falls es der Dienstablauf er-
laubt – versuchen, Ihren Wunschtermin zu erfüllen. Fes-
te Trautage schreiben wir nicht vor.

2. Was benötige ich zur Anmeldung der 
Eheschließung?

Da in Deutschland Menschen vieler Nationalitäten auf-
einandertreffen, und jedes Land seine eigenen von uns 
zu beachtenden Gesetze hat, ist die Antwort auf diese 
Frage nicht leicht. Einfacher ist es, wenn beide Partner 
deutsch sind.
Sind Sie beide deutsch und ledig, benötigen Sie ledig-
lich eine aktuelle Abschrift Ihres Geburtenregisters 
(Abzuholen oder postalisch anzufordern bei Ihrem Ge-
burtsstandesamt), eine Aufenthaltsbescheinigung für 
standesamtliche Zwecke (Erhältlich beim Bürgerbüro. 
Achtung: Diese Aufenthaltsbescheinigung darf bei der 
Anmeldung der Eheschließung nicht älter als eine Wo-
che sein und ist zweckmäßigerweise einfach ein paar 
Minuten vor Ihrer Vorsprache in unserem Bürgerbüro 
abzuholen) und einen gültigen Pass oder Personal-
ausweis. Achtung: Ihre alte Geburtsurkunde, die seit 
Jahrzehnten irgendwo in der Wohnzimmer-Schublade 
schlummert, ist für die Anmeldung der Eheschließung 
nicht geeignet! Sollten Sie deutsch, aber im Ausland ge-
boren worden sein, benötigen wir anstelle des Gebur-
tenregisters eine internationale Geburtsurkunde oder 
eine original Geburtsurkunde mit deutscher Überset-
zung.
Sind Sie geschieden oder verwitwet, benötigen wir zu-
sätzlich zu diesen Unterlagen noch eine Abschrift Ihres 
Heiratsregisters mit Aufl ösungsvermerk (Erhalten Sie 
beim Standesamt, das Ihre Hochzeit damals beurkun-
dete) bzw. eine Sterbeurkunde des früheren Ehegatten 
(Erhältlich beim Standesamt des Sterbeortes).
Natürlich können im Einzelfall noch andere Dokumente 
notwendig werden. Aber im Großen und Ganzen ist das 
alles, was Sie für den Weg ins Eheglück benötigen.
Sollte einer von Ihnen eine andere Nationalität als 
deutsch haben oder im Ausland geschieden worden 
sein, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, denn 
dann könnte die Prüfung Ihrer Ehefähigkeit etwas kom-
plizierter und vor allem deutilch zeitaufwendiger wer-
den.
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Genug der Formalitäten! 
Wo können wir feiern?

Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir Ihnen kei-
ne privaten Anbieter von Dienstleistungen und Feier-
örtlichkeiten nennen können. Als Behörde müssen wir 
natürlich jegliche Neutralität wahren.

Anders ist das bei der Auswahl Ihres Trauortes. Bad Nau-
heim bietet Ihnen drei der besten Hochzeits-Locations 
im gesamten Wetteraukreis an. Diese reichen von „per-
sönlich“ über „feierlich“ bis hin zu „prunkvoll“. 

Egal welchen Rahmen Sie sich zum Austausch Ihrer Ja-
Worte vorstellen, Bad Nauheim bietet Ihnen die passen-
de Lösung:

In Bad Nauheim kann auch heiraten, wer nicht in Bad 
Nauheim wohnt. Die Anmeldung zur Eheschließung er-
folgt bei dem für Sie zuständigen Standesamt in Ihrem 
Wohnort. Bestehen mehrere Wohnsitze, so hat man 
eine entsprechende Wahlmöglichkeit. Sobald Sie beim 
Standesamt Ihres Wohnsitzes die Anmeldeformalitäten 
zur Eheschließung erledigt haben, setzen Sie sich bit-
te mit unserem Standesamt wegen der Terminierung in 
Verbindung. Ihr örtliches Standesamt übersendet uns 
die Unterlagen für die bevorstehende Eheschließung 
mit allen notwendigen Dokumenten.

Eheschließungen werden üblicherweise nicht in unseren 
Amtsräumen, sondern an einem unserer drei Trauorte 
vorgenommen. Informieren Sie Ihre Gäste unbedingt 
darüber, wo die Trauung stattfi ndet. Allzu oft fragen 
auswärtige Gäste die Passanten einfach nur nach „dem 
Standesamt“ und landen dadurch in unserem Büro.

Das Haar-Team
Karlstraße 14–16 • 61231 Bad Nauheim

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag von 8.00–19.00 Uhr

Samstag von 8.00 bis 15.00 Uhr

0 60 32/92 58 54 www.dashaarteam.de
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DAS HAAR-TEAM

AnneSvea.de Tulpenweg 9 61231 Bad Nauheim
email: annesvea@email.de Telefon: 06032/9371889

http://www.facebook.com/AnneSveaCraft

Geschenke, Stoffe und Kurzwaren

Luise Hartel
Inh. Werner Kilb

Damen-, Herren-
und Kinderwäsche

Karlstraße 3 • 61231 Bad Nauheim
Telefon: 0 60 32/ 24 96

© Sandra Thiele - Fotolia.com
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Als Brautpaar gilt für Sie das auf dem Marktplatz, an 
der Trinkkuranlage und auf dem Sprudelhof geltende 
Parkverbot nicht. Parken Sie mit bis zu drei Autos di-
rekt vor Ihrem Trauort. Sonderparkausweise, die für die 
Dauer der Trauung gelten, überreichen wir Ihnen ger-
ne im Rahmen der Anmeldung zur Eheschließung oder 
während des Traugesprächs (falls Sie die Anmeldung 
woanders vorgenommen haben). 
Für den ersten Sekt, mit dem Sie auf den neuen Lebens-
abschnitt anstoßen wollen, steht Ihnen an jedem unserer 
Trauorte entsprechende Gastronomie zur Verfügung. In 
seltenen Fällen, wenn es der Zeitplan an unseren Trau-
tagen zulässt, können Sie aber auch gelegentlich direkt 
im Trauraum – quasi als Selbstversorger – ein Gläschen 
Sekt mit Ihren Gästen trinken. Fragen Sie uns, ob das an 
Ihrem Trautag möglich ist.

1. Das historische Rathaus

Zentral, mitten im Herzen von Bad Nauheim, liegt das 
historische Rathaus. Inmitten von wunderschönen alten 
renovierten Fachwerkhäusern auf unserem Marktplatz 
können wir Ihnen ein schönes Ambiente bieten. 
Die Grundmauern des geschichtsträchtigen Gebäudes 
stammen aus dem 15. Jahrhundert. Der lichtdurchfl ute-
te Trausaal im ersten Stock vermittelt eine herrlich ge-
mütliche persönliche Atmosphäre. Er bietet Platz für bis 
zu 25 Personen. 
Als einzige Stadt des Wetteraukreises wartet unser 
Traugebäude mit einem kleinen Glockenturm auf. Für 
das Hochzeitsglocken-Geläut nach der Zeremonie ist 
also gesorgt, auch wenn keine kirchliche Hochzeit ge-
plant ist. 
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2. Trausaal in der Trinkkuranlage

Genießen Sie Ihre Eheschließung im Ambiente der alt-
ehrwürdigen Trinkkuranlage. Zwischen 1910 und 1912 
erbaut, gehört sie zu den Schmuckstücken Bad Nau-
heims. Umgeben von Blumen- und Rosenfeldern, ab-
seits des Stadtrummels und in unmittelbarer Nähe zur 
Dankeskirche, heiraten Sie in einem hellen Saal, der das 
moderne mit dem historischen Ambiente vorbildlich 
verbindet. Der Saal fasst regulär ca. 60 Gäste. Sie bli-
cken während der Trauung auf den prunkvollen, im Ju-
gendstil erbauten Heilquellen-Brunnen, der mit seiner 
goldenen Kuppel Ihrer Trauung die perfekte optische 
Umrahmung bietet.
Die Anlage und deren sommerliches Blumenmeer bie-
ten nach der Zeremonie hervorragende Möglichkeiten 
für Fotografi en. Sollte ein Catering erwünscht sein, bie-
tet sich das  Restaurant/Café an, das sich in unmittelba-
rer Nähe des Trausaales befi ndet.
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Die Vermietung des Trausaales erfolgt durch die Stadt 
Bad Nauheim. Für die Nutzung der Trinkkuranlage 
zu Trauzwecken wird eine Zusatzgebühr in Höhe von 
150 Euro erhoben. Diese können Sie im Rahmen der 
Anmeldung der Eheschließung direkt im Standesamt 
entrichten.
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Das Trauzimmer der Trinkkuranlage, mit dem prachtvollen Trinkbrunnen 
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Wenn es unsere Terminierung zulässt und nach Abspra-
che mit uns, haben Sie Gelegenheit, den angrenzenden 
Schmuckgarten mit seinem verspielten Zierbrunnen 
für ein erstes Glas Sekt nach den Ja-Worten zu nutzen. 
Organisieren Sie selbst einen kleinen, kurzen Umtrunk 
oder noch besser: Übertragen Sie das Ganze an Ihre 
Trauzeugen. 

Der sonst öffentlich meist nicht zugängliche Schmuck-
garten mit seinen Säulengängen, das Badehaus selbst 
sowie das Gelände des Sprudelhofes und des angren-
zenden Kurparks bieten einen einzigartigen Rahmen 
für Ihre Hochzeit und unzählige Motive für Ihre Hoch-
zeitsfotos. Fragen Sie uns, ob wir an Ihrem Wunschter-
min Hochzeiten an diesem besonderen Ort anbieten 
können. 

Heiraten Sie dort, wo schon hochgestellte Persönlich-
keiten der Zeitgeschichte, wie z. B. Kaiserin Sissy, gekurt 
haben.

Auch im Badehaus 7 besteht die Möglichkeit, Musik ab-
zuspielen. Sprechen Sie mit uns, wenn zum Ringetausch 
Ihr Lieblingslied erklingen soll. Aufgrund der besonde-
ren Akustik im Badehaus wirken auch von Ihnen orga-
nisierte, live dargebotene Musik- oder Gesangsstücke, 
die wir gerne für Sie in die Trauzeremonie einarbeiten, 
sehr stimmungsvoll.

Wenn Sie sich für eine Trauung im Sprudelhof interes-
sieren, sprechen Sie uns an. Das Badehaus wird von der 
„Stiftung Sprudelhof e.V.“ zur Verfügung gestellt. Hier-
für ist neben den amtlichen Gebühren eine zusätzliche 
Gebühr von derzeit 250 Euro an die Stiftung zu entrich-
ten. Wir leiten die Anmietung zum Zweck der Trauung 
gerne für Sie in die Wege. 

3. Sprudelhof (Badehaus 7)

Die ehemalige Kuranlage wurde zwischen 1905 und 
1912 erbaut und stellt das wohl gelungenste Bauwerk 
der Jugendstil-Epoche dar. Der grandiose Sprudel, mit 
seinen riesigen Heilwasserbecken, Skulpturen und Reli-
efs bildet das Zentrum des Sprudelhofes und heißt Sie 
und Ihre Gäste willkommen. Die Trauung selbst fi ndet 
im Badehaus 7 statt. Der große, mit Jugendstil-Mosa-
iken verzierte Saal, bietet bis zu 100 Gästen Platz und 
liefert Ihnen einen unvergesslichen Rahmen für Ihre 
Hochzeit. Aber der beeindruckende Sprudelhof und der 
prunkvolle Trausaal im Badehaus 7 sind nicht alles. 
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Sprudelhof (Badehaus 7)
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F: Was kostet die standesamtliche Trauung?

A: Die reguläre Trauung (Anmeldung und Durchfüh-
rung der Eheschließung) kostet zwischen 80 und 100 
Euro. 

Dazu kommen „freiwillige Kosten“, zum Beispiel für 
Heiratsurkunden oder eventuell ein „Stammbuch der 
Familie“. Sachen also, die man je nach Geschmack dazu-
kaufen möchte, aber nicht muss.

Wählt man einen besonderen Trauort und nimmt dazu 
noch einen besonders angebotenen Trautermin in 
Anspruch (z.B. Samstagstrauung), steigen die Kosten 
schnell auf 400–500 Euro.

FAQs

Nachfolgend möchten wir ein paar Fragen aufgreifen, 
die unsere Hochzeitspaare immer wieder stellen:

F: Können wir den Ort unserer Trauung selbst bestim-
men? Können wir zum Beispiel im Wald heiraten, im 
Eisstadion oder in unserem Garten?

A: Leider nein. Das Gesetz engt die Möglichkeiten der 
Hochzeit-Locations ein. Eheschließungen sind in Bad 
Nauheim nur innerhalb der o. g. drei Lokalitäten mög-
lich.

Fotolia_JM Fotografi e_41909949_L
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A: Wir kennen die Situation, was das Reservieren von 
Feierorten angeht, aber leider kann laut Gesetz nur 
nach vorangegangener Anmeldung ein verbindlicher 
Trautermin vergeben werden. Und die Anmeldung darf 
eben aus verschiedenen Gründen nur sechs Monate im 
Voraus erfolgen. 

F: Darf während der Trauung gefilmt oder fotografiert 
werden?

A: Das Filmen und Fotografieren ist grundsätzlich 
während der Trauung gesetzlich verboten! Aber wir 
möchten natürlich, dass Sie diesen wichtigen Moment 
in Ihrem Leben festhalten können. Wir bitten Sie da-
her während der Rede nicht zu filmen oder zu foto-
grafieren. Neben dem gesetzlichen Verbot tun Sie sich 
auch als Brautpaar keinen Gefallen, wenn ständig ein 
Fotograf vor Ihnen hin und her springt und Sie perma-
nent abgelenkt werden. Machen Sie Ihre Gäste darauf 
aufmerksam, denn es wäre schade, wenn es während 
Ihrer Trauzeremonie zu unschönen Unterbrechungen 
kommen würde. Der/die trauende Standesbeamte/Stan-
desbeamtin wird Ihnen zu gegebener Zeit sagen, wann 
gefilmt werden kann. Ihre Ja-Worte, den Ringwechsel, 
die Unterschrift auf dem Heiratseintrag – all das werden 
Sie somit „offiziell“ und in bester Qualität festhalten 
können. Sprechen Sie mit uns. Wir können Ihnen sagen, 
welcher Fotograf wann und wo am besten steht. 

F: Dürfen wir Konfetti oder Reis werfen? Wir haben ge-
hört, dass das in manchen Städten verboten ist.

A: Reis oder Rosenblätter gehören einfach dazu. Kon-
fetti wird, gerade bei Feuchtigkeit, oft zum Problem 
und ist nur schwer wieder zu beseitigen. Noch etwas 
Kurioses am Rande: Wenn Sie größere Mengen an Luft-
ballons steigen lassen wollen, müssen Sie dies bei der 
Luftsicherheitsbehörde anmelden.

F: Können wir im Sprudelhof feiern und während der 
Feier verheiratet werden?

A: Leider nein. Das Gesetz sieht eine Trennung zwischen 
Trauung und Feier vor. Es ist aber unter Umständen zum 
Beispiel möglich, ein anderes Badehaus im Sprudelhof, 
nach vollendeter Trauung, privat zu Feierzwecken zu 
nutzen. Fragen Sie die „Stiftung Sprudelhof e. V.“ nach 
Möglichkeiten.

F: Meine Schwester will nach den Ja-Worten etwas sin-
gen, mein Bruder danach auf dem E-Piano etwas spie-
len und dann will mein Vater noch eine Rede halten. 
Geht das?

A: Wir versuchen natürlich alles zuzulassen, was IHREN 
Hochzeitstag unvergessen macht, und stehen derarti-
gen Planungen sehr offen gegenüber. Solange die Wür-
de der Amtshandlung gewahrt bleibt, der Zeitrahmen 
nicht gesprengt wird und Sie als Brautpaar es sich wün-
schen, werden wir versuchen Ihren Wünschen gerecht 
zu werden. Sprechen Sie uns an. Wir werden sehen, was 
machbar ist. 

F: Wie viele Trauzeugen brauchen wir?

A: Aus gesetzlicher Sicht sind keine Trauzeugen mehr 
notwendig. Aber Sie können bis zu zwei Trauzeugen 
selbst bestimmen, wenn Sie es möchten. Die Trauzeu-
gen sollten volljährig sein und sich am Trautag mit ei-
nem gültigen Pass/Ausweis ausweisen können. Wir 
benötigen die genauen Daten der Zeugen im Idealfall 
bereits bei der Anmeldung der Eheschließung, spätes-
tens jedoch eine Woche vor Ihrem Hochzeitstermin.

F: Wir heiraten erst in einem Jahr, wollen aber jetzt 
schon die ausgewählte Gastronomie für die Feier reser-
vieren. Können wir daher nicht doch schon einen ver-
bindlichen Trautermin bekommen?
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Fahrplan für die amtliche Eheschließung:

1. Erkundigen, welche Papiere und Urkunden benötigt 
werden.

2. Fehlende Urkunden und Dokumente anfordern.

3. Alle Unterlagen komplett? Dann frühestens 6 Mo-
nate vor dem Hochzeitstag einen Termin zur An-
meldung der Eheschließung mit dem zuständigen 
Wohnsitzstandesamt vereinbaren. Nach der abge-
schlossenen  Anmeldung der Eheschließung ist der 
Weg in die Ehe frei. Sie können jetzt Ihren Trauort 
und das Hochzeitsdatum verbindlich mit Ihrem Stan-
desbeamten abstimmen. Sollten weitere Formalitä-
ten anfallen (für gewöhnlich, wenn einer der Ehe-
partner nicht deutsch ist), klären wir Sie während 
der Anmeldung darüber auf.

F: Wo können wir parken?

A: Wie gesagt, bekommen Sie für drei Fahrzeuge Son-
dergenehmigungen zum Parken vor dem Trauort. Für 
Ihre Gäste steht in der Nähe der Trinkkuranlage und 
des Sprudelhofes das zentral gelegene Parkdeck Spru-
delhof zur Verfügung (Nähe Touristeninformation auf 
der Parkstraße). Bei Trauungen im historischen Rathaus 
kann der nahe gelegene Parkplatz „An der Bleiche“ 
oder das Gebiet der Altstadt kostenfrei genutzt werden.   
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Zwar setzt meist die Braut den Glanzpunkt 
der Hochzeit, der Bräutigam muss deshalb 
aber keinesfalls in ihrem Schatten stehen. 
Auch der perfekte Smoking will wohl über-
legt sein – empfehlenswert ist es, sich von 
einem Herrenausstatter qualifi ziert beraten 
zu lassen. 

Manche Männer tragen ihren Smoking nur 
einmal im Leben, nämlich zur Hochzeit. An-
dere, die mehr gesellschaftliche Ambitionen 
haben, kaufen sich alle paar Jahre einen 
neuen. Wenn Sie einen passenden Smoking 
gefunden haben und ihn nicht zu einem 
eingemotteten Dasein im Kleiderschrank 
verdammen wollen, führen Sie ihn doch 
zusammen mit der dazugehörigen Dame 
öfter mal aus. Hochzeitstage und Geburts-
tage bieten zum Beispiel alle Jahre wieder 
eine passende Gelegenheit, um mal wieder 
so richtig schick essen zu gehen oder die 
Angebetete ins Theater zu entführen. Dann 
lohnt sich nicht nur die Anschaffung Ihres 
Smokings, sondern der Ehefrieden ist eben-
falls gesichert.
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            Von Kopf bis Fuß 
       auf Hochzeit eingestellt
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Wir stylen Sie 
für den perfekten Tag

Exklusive

Rundum-Sorglos-

Angebote für den

schönsten Tag in

Ihrem Leben – z. B.

Braut Make up inkl. Probetermin
45,00 €

Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Ihren Besuch!
Kosmetikinstitut E. Kechagia - L. Scheuermann
Hauptstr. 50 | 61231 Bad Nauheim I Tel. 06032-921739
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10 -18:30, Sa 10 -14 Uhr sowie Termine nach Vereinbarung

fotolia.com
·iofoto

Je näher die Hochzeit rückt, desto mehr Dinge ge-
hen Ihnen natürlich durch den Kopf: Ihre Gedan-
ken kreisen um das Hochzeitskleid, die Brautjung-
fern, die Hochzeitsreise, die Einladungen ... Aber 
denken Sie auch an sich und Ihr Styling! Schließ-
lich wollen Sie am Hochzeitstag nicht gestresst 
aussehen, sondern strahlend schön. Tun Sie etwas 
für Ihre Schönheit und lassen Sie sich mal wieder 
richtig vom Profi  verwöhnen!

Make-up: Natürlich möchte jeder an seinem 
Hochzeitstag möglichst perfekt aussehen. Nur 
sind wir leider nicht alle Künstler im Umgang mit 
Make-up, aber dafür gibt es ja schließlich auch die 
Profi s. Lassen Sie sich doch mal im Beauty-Studio 
ausführlich beraten.
So können Sie gleich herausfi nden, ob Ihr Wunsch-
Look auch wirklich zu Ihnen passt, und alles schon 
einmal im Vorfeld testen. Das beste Rezept fürs 
Hochzeits-Make-up? So klassisch wie möglich, 
denn so werden Ihnen Ihre Hochzeitsbilder auch 
noch in zehn Jahren gefallen! Klassik muss ja nicht 
unbedingt langweilig ausfallen: So lässt Glanz auf 
den Lidern zum Beispiel die Augen toll leuchten 
(diesen Trick setzen die Visagisten besonders ger-
ne ein) und auch etwas Gloss auf den Lippen lohnt 
sich (muss allerdings sehr sparsam aufgetragen 
werden). Sie werden sehen, schon mit diesen ein-
fachen Tricks wirkt Ihr Make-up frisch.

Styling-Tipps 
  rund um die 
Traumhochzeit

© dpaint - Fotolia.com
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Die Ringe – 
Symbol der Zusammengehörig-
keit und Liebe 

Jede Liebe ist einzigartig und jede Verbin-
dung zweier Menschen bringt neue und 
großartige Erfahrungen mit sich. Um das zu 
besiegeln, kommt ein Symbol zum Einsatz, 
das schon hunderte Jahre an Erfahrung auf 
diesem Gebiet vorweisen kann: Der Ring.

Der zumeist eher schlichte Ehering hat eine 
tiefere Bedeutung als jedes andere Schmuck-
stück – egal, mit wie vielen wertvollen Stei-
nen es auch ausgestattet sein mag. Schon 
seit ältester Zeit durch seine Form – den 
Kreis – ein magisches und mystisches Zei-
chen, gilt er bis heute für Verliebte und Ver-
heiratete als Pfand der Liebe und Treue. Die 
Dauer und Beständigkeit des gemeinsamen 
Lebens soll auch durch die Verwendung von 
besonders hochwertigen und edlen Materi-
alien zum Ausdruck kommen. Im Gegensatz 
zur früheren Tradition, als der Bräutigam 
seiner Angebeteten den Verlobungs- oder 
Trauring schenkte, suchen ihn die Partner 
heute in den meisten Fällen zusammen aus 
und zahlen auch oft gemeinsam. 
Was gerade Mode ist, sehen Sie am besten 

in den Schaufenstern und Auslagen der Juweliere. 
Die Modellvielfalt ist groß und reicht von klassisch 
bis avantgardistisch oder verspielt. Für die Auswahl 
des passenden Ringes sollten Sie sich ruhig viel 
Zeit lassen, denn bei Trauringen gibt es sehr gro-
ße Unterschiede – es gibt Ringe aus Gelb-, Weiß-, 

Rotgold oder auch aus dem besonders wertvollen 
und teuren Platin. Durch die Kombination von in-
novativer Technik und traditioneller Goldschmiede-
arbeit werden die Ringe zu Schmuckstücken von 
vollendeter Schönheit, die Ihre Hände ein Leben 
lang zieren.

Uhren – SchmUck – AcceSSoireSe

Trauringe 
          und Schmuck

© Paul Posthouwer - Fotolia.com

mediaprint infoverlag gmbh
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Den schönsten Moment 
für immer bewahrt 

Der eine oder andere Hochzeitsgast wird sicherlich 
großzügig anbieten: „Ich mache Fotos, darum braucht 
ihr euch nicht zu kümmern.“ Solche Angebote wer-
den die meisten Brautpaare auch dankend annehmen, 
denn sie verleihen den Hochzeitsfotos eine persönli-
che Note. Allerdings kann es dabei auch schon mal 
unabsichtlich passieren, dass Fotos unscharf sind, 
verwackeln oder sich plötzlich ein Kopf mitten im Bild 
befi ndet. Daher ist es ratsam, zusätzlich einen Profi  
zu engagieren. Wenn Ihre Kinder Sie dann später ein-
mal fragen: „Mami, Papi, zeigt uns doch mal, wie ihr 
geheiratet habt“, haben Sie zusätzlich professionelle 
Bilder vorzuweisen, die richtig was hermachen. 

Vielleicht gehören auch Sie zu den Menschen, die 
zwar mit dem, was sie im Spiegel sehen, durchaus 
zufrieden sind, aber nur sehr ungern fotografi ert 
werden. Bei den Hochzeitsfotos möchte das natürlich 
keinem passieren. Dafür gibt es einige sehr einfache 
Tricks, mit denen Sie die eigenen Vorteile leicht ins 
rechte Licht rücken können. Damit steht den perfek-
ten Hochzeitsfotografi en nun wirklich nichts mehr im 
Wege.

Hochzeitsfotos

© Kalim - Fotolia.com

Wir halten 
die schönen Augenblicke

fest
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Achten Sie zunächst auf Ihre Körperhal-
tung. Da gibt es einen sehr bewährten 
und ganz einfachen Trick, den auch viele 
Hollywood-Stars anwenden: Brust raus, 
Bauch rein! Dabei genügt es schon, wenn 
Sie die Schultern ein wenig nach hinten 
drücken und dann den Po leicht anspan-
nen. Aber gehen Sie nur so weit, wie Sie 
sich noch wohl fühlen und übertreiben Sie 
nicht, denn sonst wirkt diese Pose schnell 
verkrampft und gestellt. Wenn Sie sich bei 
der richtigen Dosis nicht sicher sind, üben 
Sie doch kurz zu Hause vor dem Spiegel. 
Damit neben der Haltung auch Gesicht 
und Augen perfekt getroffen werden, bli-
cken Sie leicht über die Kamera und heben 
Sie den Kopf etwas an.

Eine besondere Art der Fotografie für den besonderen Tag

Kurstraße 9 • 61231 Bad Nauheim • 06032 307 8088 • info@studiojemanda.com • www.studiojemanda.com

Eine besondere Art der Fotografie für den besonderen Tag

Kurstraße 9 • 61231 Bad Nauheim • 06032 307 8088 • info@studiojemanda.com • www.studiojemanda.com

Die Essenz derFotografie

Hochzeitsfotos

WED0094H.
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© Sandra Cunningham - Fotolia.com_2

B L U M E N
PFLANZEN
FLORISTIK
K E RAM I K
F L E U ROP

Friedberger Straße 11 . 61231 Bad Nauheim
06032/2475 . info@floralmanufaktur.de

FLORAL MANUFAKTUR Überlassen Sie bei der Dekoration
Ihrer Hochzeit nichts dem Zufall.

Brautsträuße . KirchenschmuckKirchenschmuck
Tischdekoration .. AutoschmuckAutoschmuck

www.floralmanufaktur.de

Blütenträume
Rosen, Tulpen, Nelken ... Blumen spielen von Anfang an 
in der Liebe eine ganz besondere Rolle. Ob es das erste 
Rendezvous ist, der Antrittsbesuch bei den künftigen 
Schwiegereltern, ein Strauß zur Versöhnung oder einfach 
mal so  – man(n) sagt es gern mit Blumen.

Und natürlich erst recht am Tag der Hochzeit. Blumen, 
wohin das Auge schaut – Auto oder Kutsche werden 
beispielsweise mit immergrünem Buchsbaum in Kom-
bination mit weißen oder bunten Blüten geschmückt. 
Ideal für die Hochzeitstafel: kleine Blümchen bunt über 
das Tischtuch gestreut oder – etwas edler – weiße Lilien, 
elegant arrangiert. 

Eine Braut im weißen Hochzeitskleid kann noch so 
hübsch sein – doch ohne Brautstrauß fehlt etwas: Farbe. 
Zu Weiß passt natürlich alles, wenn das Brautkleid aller-
dings nicht weiß oder nicht ausschließlich weiß ist, sollte 
der Brautstrauß schon mit Bedacht ausgesucht werden. 

Das obliegt dem Bräutigam, der hoffentlich weiß, wie 
das Brautkleid aussieht oder zumindest, welche Farbe 
es hat (eventuell Foto zum Floristen mitnehmen) und 
auch, welche Blumen die Braut am liebsten mag. Lassen 
Sie sich von einer guten Floristin professionell beraten. 
Doch sollte der Strauß nicht zu groß sein: Die Braut 
muss ihn den ganzen Tag tragen und eine zukünftige 
Braut am späten Abend noch fangen können. 

Blumen 
       und Dekoration
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Confiserie   Edgar  Odenkirchen
Parkstraße 2      6 1231  Bad  Na uheim      Tel .  0 60 32 - 27 29

www.conf iserie-odenkirchen.de
info@conf iserie-odenkirchen.de

Turmhoch & mächtig: Hochzeitstorten
Wir alle kennen das aus Hollywood-
Filmen: Mit großem Pomp wird die 
mehrstufi ge Hochzeitstorte herein-
getragen oder sogar gefahren – ein 
wahres Wunderwerk aus Creme oder 
Sahne. Verziert, geschmückt und ge-
krönt mit einer Miniaturausgabe des 
Brautpaars selbst.
 
Wichtigster Bestandteil der Hochzeits-
torte ist meist Marzipan. Diese süße 
Zutat wird aus geriebenen Mandeln, 
Zucker und Rosenöl hergestellt, wo-
bei jede der Zutaten eine symbolische 
Bedeutung hat – der Zucker soll das 
Eheleben versüßen, die Rose steht für 
die große Liebe und die Mandeln ga-
rantieren eine glückliche Ehe.

Der Anschnitt der Hochzeitstorte hat 
eine lange Tradition und ist für viele 
Brautpaare der Höhepunkt des Festes. 
Die Gäste bilden dabei einen Kreis um 
das Brautpaar, sodass die Glücklichen 
zusammen mit der Torte im Mittel-
punkt der Aufmerksamkeit stehen. Der 
Bräutigam legt beim Anschneiden der 
Torte seine Hand über die der Braut, 
wobei diese das Messer führt. 

Gemäß einer alten Tradition wird das 
erste Stück auf den Teller gelegt. Dann 
füttert der Bräutigam seine Liebste mit 
einem kleinen Bissen und umgekehrt. 
Dieser Brauch soll symbolisieren, dass 
die beiden in Zukunft füreinander sor-
gen werden. Erst danach wird der Rest 
der Torte an die Gäste verteilt.Die Hochzeitstorte

photl.com
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DERPART Reisebüro Messerschmidt · In den Kolonnaden 37, 61231 Bad Nauheim · Tel.: 0 60 32/9 39 00 · www.landhausferien.de

FERNREISE

... alles andere erledigen wir
Packen Sie einfach den Reisepass ein ...

Beratung 
nehmen wir 
persönlich 

Machen Sie es sich doch einfach! Sie packen nur noch Ihre Koffer, um alles andere 
kümmern wir uns — vom Preis- und Qualitätsvergleich bis zur Rundreise vor Ort.

 Mit über 450 Reisebüros ist DERPART 
einer der führenden Reisevertriebe Deutsch-
lands. Profitieren Sie davon!

 Unsere langjährige Erfahrung macht uns zu 
Ihrem kompetenten und objektiven Reise-
partner. Jederzeit. Testen Sie uns!

Wir bringen Sie an den Ort Ihrer Träume

Die Bedeutung der Hochzeitsreise und die Wahl der Reiseziele hat sich 
im Laufe der Zeit immer mehr verändert. Für unsere Großeltern war eine 
Hochzeitsreise nach Venedig noch das Allergrößte, heute darf es auch gerne 
mal die Karibik sein. Und während es früher natürlich in erster Linie darum 
ging, dass sich das frischvermählte  Paar auf der Reise endlich auch nä-
her kennenlernt, ist das in unserer Zeit in den wenigsten Fällen noch nötig. 
Die meisten Paare wünschen sich nach ihrer Hochzeit ein ganz besonderes 
Reiseziel, das vor allem eine romantische Atmosphäre und Entspannung zu 
zweit zu bieten hat.

Nur stellt jeder Mensch an sein Urlaubsziel andere Ansprüche: Der eine er-
holt sich am besten am Strand, der andere beim Besuch von Kirchen, Mu-
seen und anderen Sehenswürdigkeiten. Da gilt es wie so häufi g in der Ehe: 

Kommunikation ist alles! Um Stress und Frust bei der Urlaubsreise zu ver-
meiden, tauschen Sie sich bei der Wahl des Urlaubszieles aus und seien Sie 
sich über die eigenen Vorstellungen im Klaren. Oft lassen sich so für beide 
Seiten befriedigende Kompromisse schließen, falls Sie sich nicht von vorn-
herein einig sind. Ihr Reisebüro hat da bestimmt ein paar Vorschläge parat. 
Auch hier besser zu früh als zu spät buchen, sonst könnten die schönsten 
Plätze bereits weg sein. Und Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude.
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Was erleben oder sich erholen? 
                                 Die Hochzeitsreise ...
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