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IDEEN:
Scrapbooking - traumhaft schöne
Hochzeitsalben und Gästebücher

TISCHDEKORATIONEN:
Schnell und preiswert –
ganz einfach oder opulent

TRAUMKLEIDER:
30 Bräute und ihr Hochzeits-Outfit

PLUS: Gewinnen Sie Ihren Hochzeitsfotografen!

160 Praxis-Tipps für Ihre

HOCHZEITSPLANUNG
Weddingplanner verraten ihre Planungsgeheimnisse
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mit 32 Seiten

Extra -HEFT

INTERAKTIVER WEDDINGPLANNER



Nachdem das Kleid per Post bei den Herbrands angekommen ist,
wird es erst einmal begutachtet. Dann wird der Saum eingeweicht,
um ihn für die danach folgende Fleckenbehandlung vorzubereiten.
Hierbei gibt sich Frau Herbrand besonders viel Mühe, weil die
Kleider nur einmal in die Waschmaschine sollen, um sie vor zu 
starker Beanspruchung zu schützen. Es ist gar nicht notwendig,

die Applikationen des Kleides abzunehmen (außer Federn),
da Frau Herbrand die Kleider so schonend behandelt. Nach dem
Lufttrocknen werden die Kleider noch einmal überprüft. Sollte 
sich doch noch ein kleiner Fleckenteufel versteckt haben, wird auch 
er bedampft und verscheucht. Nach dem Bügeln heißt es dann:
Und ab die Post. Das Kleid wird direkt wieder zur Kundin geschickt.
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Was passiert eigentlich mit den wertvollen Kleidern, wenn sie nach
der Hochzeit zur Reinigung gegeben werden? Wir wollten einmal
Sendung mit der Maus spielen und sind der Sache auf den Grund
gegangen. Deshalb schickten wir das Kleid einer Braut, die wir in die-
sem Jahr betreuen durften, zum zauberhaften Familienbetrieb von
Frau Herbrand. Seit sechs Jahren verwandelt sie die kostbaren
Hochzeitsträume ganz liebevoll wieder in ein wie neu strahlendes
Kleid, weshalb ihre Spezialreinigung auch den Slogan hat: „Ein Herz
für Ihr Traumkleid“. Denn sie nimmt sich wirklich jedem Fleck an
und überlegt, wie sie das Kleid davon befreien kann. Und das ist
manchmal gar nicht so einfach. Vor Kurzem holte sie ein Brautkleid
ganz braun verfärbt aus der Maschine. „Das hatte ich noch nie erlebt“,
erzählte sie uns immer noch entsetzt. Sie rief die Braut an und es stell-

te sich heraus, dass die Gäste ein kleines eigenes
Feuerwerk veranstaltet hatten. Im Staub des
Feuerwerks befand sich Eisen, welches das
Kleid beim Waschen färbte. Und was machte
unsere liebe Frau Herbrand nun? Sie probierte
so lange, bis sie ein Mittelchen in ihrer
Trickkiste gefunden hatte, das das Kleid wieder
komplett reinigte. Was soll man sagen: Die
Braut wäre ihr am liebsten am Hörer um den
Hals gefallen. „Und deshalb mache ich meinen
Job auch so gerne“, strahlt Frau Herbrand.
Probieren Sie es einfach aus:
Einen Gutschein hierfür finden Sie auf Seite 12.

Zwei, die sich durch weddingstyle gesucht und gefunden haben: Frau Herbrand und Frau Cooper, die die tollen Auf-
bewahrungsboxen für Hochzeitskleider anbietet. Frau Herbrand war so nett und hat das Kleid unserer Braut Katja 
in die atmungsaktiven Schmuckboxen verpackt. Sie können diese bei Frau Cooper (T. 02 21 - 48 61 52) bestellen. 185weddingstyle
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Jedes Kleid ist ein
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