Freizeit
undUnterhaltung
zums(hönsten
TagdesLebens
ljmfassende
Infomationen
!irÄt q hr er be einer gczcigt. Au6erdem werden
V Vrr"d''.r nichr:lL' zrr

VenlEebt"
werlwht"
verheiratet!

,8i

bedenkenund zu planen; Gut,
vem man fiir den schönsten
Tig nn Leber starke Pihige
Parmcr rn der Seite h!r, die
einen helfen, den perfeLten
Täg zu gestalten.Am Somtrg,
lT.Januar,findetvon l1 bis 18
ll1rt in der Stadthalic Walsrodc die 14. \Äralsroderlloch
ze;rtnessesren. Itlclr als 40
Aussteller präsertiereD zum
Thena ,,Heiratcn & Hocizeit" ihre }Jrgebote und Prodrke. Die gröltte Hochzeits
nesse im Heidetreis bietet
umfarsende Informltronen für
Jung und Alt und ist nicht nu
für
rerliebre Heiratsvillige
enr Vergnügen.
Es werdens'iederdele hunden Besocher eNartet,
dem hier finden Brautp,are
und Schwiegerelternllles, was
man fiir den schdsten Täg des
Lebens benötigt. Dic Arsstclier präsenberenein rcicbialtiges Angebot lon den Einladuesklrten und T;3u
ringe, üher zabJrciche
Braud<leider,szs
,,liau" damter aägt,
Hochsteckhisuren,
Hochzeirslotschen
üd Lmo sinen bis
hin zu Details der
Tischdekora-

zahheiche Anregxngen tur
F.vents im Gästronomiebe
reich gegthen. Des lÄ.eireren
gibt esF:rrb , Stil und Lnage
bcranug für Danen und Her
rerl die ncucste Kosmetik-,
Briilemrode
Schmuck ud
so$ie die p,sende Ntusik üd

Z*ischendurch werden NTodelle die neoestenBrlutnode
treDdsaüf dem Laufsteg !orliihren. Auch das schicke 'Darunter" und die neuesten
Haxmoden und IIäke ups
$erden geEigt. Die neuesren
Sträbnentechniken,Ilarner
längerungensoide Färb ud
Stilberatnng $erden vorge
srellt. ll'er Zeit und Lust hat,
karn sich au.h schon einmal
zur Probe Eisierenl3ssen.
l\relche Braüt höchte m ;hrcn schünstenTäg nn Leben
nicht besondersglt russehen?
Dizu gehön duch, gewisse
Zonen haerFei zLl halten.
Lrter zrhheiche Äledroden,
unter anderem die moderne,
scloncnde und sch'nerzrme
Lascrcchik für d!üerhäfte
Haarendemung, wird hera
tcn. liirs Auge *erden wieder
tf cndiger Braurschnuck,Kir
chen , Sarl- ud Autodckorationen, TischrrrmgeNnß,
$blü
und Ceschenkdeen

I:Iochzeits
.

Blunen
schmuckwer
den die altu
ellen,,Iligh
liglts"

Und wer noch etwasunsicher
ruf dem ParLett ist. kann sich
gleich zun Tänzkutsus fiir
Hochzeitsp.arcund Gästeanmelden. $le inxner ve$teht
nicht
sici die Hochzeirsmesse
nur als Ampreclparmer liir
die Srüne Hochzcit, sondcm
bietet ruch 1it arrlcre Feiem
und tu1ässczallreiche Inspirationcn. Enl Besuch lohnt
sich daher euf allc Ii c, dcr
Einnift ist liei.

Die neuen Erautnadetrends wet
.len van Madellen auf den Lauf

