
Heiraten kommt
nicht aus der Mode:
Auch 2016 werden
sich vermutlich wie-
der etwa 400.000
Paare in Deutschland
das Jawort geben.
Sie ignorieren alle
Scheidungsstatisti-
ken und glauben
ganz fest daran, dass
die Trauung der
schönste Tag in ih-
rem Leben sein wird.
Entsprechend be-
deutsam ist die
Hochzeitsfeier. Sie
wird meist schon
monatelang im Vor-
aus geplant. Aber
was ist den Deut-
schen dabei am
Wichtigsten?

Überraschende Antwort: Ei-
ner repräsentativen Umfrage
der CreditPlus Bank zufolge
ist für 74 Prozent der Befrag-
ten eine opulente Hochzeits-
torte ein absolutes „Must Ha-
ve“ - ein teures Hochzeitskleid
ist dagegen nur für 29 Prozent
der Befragten von großer Be-
deutung.

Ritual mit Legende

Das traditionelle Backwerk
liegt inzwischen auf Rang eins
der wichtigsten Bestandteile
einer Hochzeit. Um die Torte
ranken sich wie bei anderen
Hochzeitsritualen diverse Le-

genden: Wer beim Anschnei-
den des Kuchens die Hand
oben habe, so heißt es, der
führe auch in der Ehe. Auf
Platz zwei der Dinge, die zu ei-
ner Hochzeit unbedingt dazu
gehören, folgen das festliche
Essen im Restaurant (68 Pro-
zent) und die Flitterwochen
(65 Prozent). 54 Prozent der
Befragten finden den Polter-
abend – also die Party vor der
eigentlichen Feier – unver-
zichtbar. Auch diese Zahl ist
gegenüber der Vorjahresum-
frage deutlich gestiegen. Die
Hochzeitsnacht in einem Ho-
tel würden sich mit 31 Prozent
deutlich mehr Paare gönnen,

verglichen mit früheren Um-
fragen.

Für ein gelungenes Fest mit
allem Drum und Dran sind 40
Prozent der Deutschen bereit,
mehr als 5.000 Euro auszuge-
ben. Die Flitterwochen sind in
dieses Budget noch nicht ein-
mal eingerechnet. 30 Prozent
der Deutschen, die einer Hoch-
zeit offen gegenüberstehen,
sind angesichts der Ausgaben
bereit, einen Kredit dafür auf-
zunehmen. Generell ist die
Ausgabebereitschaft in Sa-
chen Hochzeit in den letzten
Jahren gestiegen: 13 Prozent
planen sogar mit einem Bud-
get von über 10.000 Euro. djd

74 Prozent der Befragten stimmen für opulente Torte

Hochzeitstorte ein
absolutes „Must Have“

Einer Umfrage zufolge ist für 74 Prozent der Bundesbürger eine opulente
Hochzeitstorte ein absolutes „Must Have“ - ein teures Hochzeitskleid da-
gegen nur für 29 Prozent. Foto: djd
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