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MAICA bietet eine exklusive & vielfältige Auswahl
an Anzügen & passende Accessoires für
verschiedenste Anlässen wie z.B. Hochzeit, Bälle

oder Business.

Das Anschneiden des Hoch-
zeitskuchens zählt bei den
meisten Paaren zu den Höhe-
punkten ihrer Hochzeitsfeier.

Viele Frischvermählte ent-
scheiden sich zwar nach wie
vor für die klassische Butter-
creme-Etagentorte - doch sie
hat mittlerweile reichlich Kon-
kurrenz bekommen.

Mit „Cupcakes" kommt eine
neue Idee aus den USA, um
den schönsten Tag im Leben
zu versüßen.

„Cupcakes" sind kleine,
reich verzierte Törtchen, die
an Muffins erinnern - und zur
Zeit DER süße Trend zur
Hochzeit sind, die man zudem
in vielen verschiedenen Ge-
schmacksrichtungen anbieten
kann.

Leicht und locker präsentie-
ren sich auch die sogenann-
ten „Naked Cakes". Sie kom-
men ganz ohne einen Überzug
aus Marzipan oder Zucker-
guss aus, sodass jeder gleich
sehen kann, was ihn zwischen
den einzelnen Schichten er-
wartet.

Ursprünglich aus der
Baumkuchenstadt Salzwedel
stammt eine weitere süße, ty-
pisch deutsche, Versuchung:
liebevoll dekorierte Baumku-
chen.

Jeder Hochzeitsgast sollte
ein Stück davon abbekom-

men: Ein Baumkuchen mit 35
bis 40 Zentimetern Höhe, der
genauso wie die klassische
Torte vom Brautpaar gemein-
sam angeschnitten werden
kann, reicht für etwa 70 Per-
sonen und ist mit rund 100
Euro deutlich günstiger als
viele klassische Hochzeitstor-
ten. Das vielschichtige Gebäck
gibt es aber nicht nur in seiner
Herkunftsstadt. Jeder gute
Konditormeister in Deutsch-

land hat den Baumkuchen in
seinem Repertoire.

Und der entsteht wie folgt:
Nach alter Tradition werden
Butter, Zucker, Vanille, Mehl
und frisch aufgeschlagene Ei-
er zu einem flüssigen Teig ver-
arbeitet, den der Konditor von
Hand in dünnen Lagen auf ei-
ne sich langsam und regelmä-
ßig vor offener Flamme dre-
hende Walze aufträgt.

Nach dem Abkühlen wird

der Hochzeits-Baumkuchen
von Hand mit Zucker glasiert
und einer Dekoration besetzt,
für die sich das Hochzeitspaar
individuell entscheiden kann.
Die Bandbreite reicht von
Marzipanrosen und -herzen
über eine Krone aus Tüllroset-
te oder ein Brautpaar-Modell
bis hin zum essbaren Foto.

Denn auch beim Kuchen-
aufsatz ist heute Kreativität
gefragt. djd

Hochzeitstrend: Baumkuchen
statt klassischer Hochzeitstorte
Für viele Brautpaare muss es nicht immer die Buttercreme-Etagentorte sein

Alternative zur Buttercreme-Etagentorte: Der Klassiker hat Konkurrenz bekommen. Foto: djd

Ganz in Weiß war gestern. Wer
heute trendbewusst heiraten
will, setzt auf die schwarze
Karte: „Black & White“ heißt
derzeit der Trend für die Ge-
staltung des großen Tages,
von der Einladung über die
Kleidung bis hin zur Dekorati-
on der festlichen Tafel.

Das kontrastreiche Spiel
der Farben steht für Geradli-
nigkeit und Eleganz und setzt
ein klares Bekenntnis des
Brautpaares: Wir beide sind
ein hervorragendes Duo.

Den Takt gibt das weiße
Brautkleid zusammen mit
dem schwarzen Anzug vor,
darauf wird dann das gesamte
Event abgestimmt.

Die Hochzeitsfeier sollte
zum Geschmack des Paares
passen und sich am eigenen
Stil orientieren. Deshalb neh-
men immer mehr Brautleute
die Organisation und Umset-
zung ihrer Traumhochzeit
selbst in die Hand. Süßes wird
selbst eingefärbt, Blumen in

Flaschen drapiert, Gastge-
schenke von Hand verpackt.

Die Schlichtheit und Ele-
ganz des Hochzeitstrends
„Black & White“ zieht sich da-
bei durch den gesamten Tag
und wird schon mit der Einla-
dungskarte vermittelt. Damit
die gesamte Papeterie - also
auch die Tisch- und Menükar-
ten - aus einem Guss ist, gibt
es beim Spezialisten vor Ort
oder im Internet spezielle
Hochzeits-Pakete, die ganz
nach Wunsch mit Bildern,
Sprüche oder eigenen Farb-
vorstellungen individualisiert
werden können.

Auch die Hochzeitstafel
zeigt sich in schwarz-weißem
Gewand. Garantiert nicht ein-
tönig wirkt das Farbenspiel,
wenn Details die Dekoration
verschönern. Und einzeln auf
der Tafel drapierte Grünpflan-
zen runden die Optik der
schwarz-weißen Hochzeitsta-
fel ab und liefern einen Fri-
sche- und Farbkick. djd

Schwarz & Weiß, der Deko-Trend
Bei der Hochzeits-Gestaltung setzen immer mehr Paare auf starke Kontraste

Liebe in Schwarz und Weiß: Deko und Hochzeitserinnerungen,
gestaltet im eleganten und puristischen Stil. Foto: djd
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