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Hochzeit Gewicht-Elende. 

 
 
Welche Braut möchte nicht am Hochzeitstag einmalig und unvergesslich gut aussehen?   
Dieses ist vielleicht der wichtigste Tag deines Lebens, der Tag, der du ständig zurück an in den 
Gedächtnissen schaust. 
 
Beginne Deine Planung früh und lasse sie nicht bis die letzte Minute. 
 
Führen Sie ein Nahrungstagesbuch und denken Sie an jedes einzelnes Stückchen, Sie essen. Sie werden  
überrascht sein, wie haben Sie früher darüber nicht gedacht haben. 
 
Belohnen Sie sich für jeden Mini-Schritt mit einer Massage, Pedicure oder Paar dünne Jeans. 
 
Damit Sie gesund abnehmen, müssen Sie  nicht mehr als zwei Pfund pro Woche zu verlieren. Studien 
haben gezeigt, dass bei der starken Diäten werden Sie schnell abnehmen, aber was Sie verloren haben, 
ist hauptsächlich Wasser und Muskel, das bedeut, dass Sie später schneller  zunehmen werden. 
 
Die Wissenschaft der Schönheit zu ergreifen ist nicht so kompliziert. Wir sind uns sicher, dass Sie ihre 
Anfangsgründe schon kennen, wenn nein, so werden wir versuchen Ihnen zu helfen. 
 
Unser erste Ratschlag  – vor der Hochzeit ist es gut ausschlafen notwendig. Zweiten – bemühen Sie sich, 
am Motto „die Natürlichkeit und die Eleganz über alles“ festzuhalten. Die Hochzeitsmode heute auch für 
Frisuren demokratisch ist. Das schön gelegte Haar wird Ihre eigenartige Gestalt betonen und die feierliche 
Kleidung ergänzen. 
Die Hände der Braut nicht weniger Aufmerksamkeit zu sich heran ziehen. Kann sein, dass die Gäste die 
Trauringe näher anschauen wollen? Deshalb raten wir Ihnen für die Maniküre vor der Hochzeit zu sorgen.  
Schauen Sie in den Spiegel an und lächeln Sie. In den glücklichsten Tag Ihres Lebens sind Sie 
wunderschön, übrigens wie immer.  
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Einzigartige Hochzeit. 

 
 
Wenn die meisten Leute an Hochzeitsorte denken, denken sie an weiße sandige Strände und Blume 
bedeckte Bogen. Jedoch für jene Bräute, die sich nicht eine typische Strandhochzeit wünschen, dennoch 
eine tropische Hochzeit haben wollen, gibt es eine überraschend große Auswahl von den alternativen 
Hochzeitsorten, die in den Karibischen Meeren vorhanden sind.  Hier sind einige Ideen für ungewöhnliche 
und romantische Orte. 
 
Wasserfälle. 
Für die Paare die sich einen atemberaubenden Ort für ihre Hochzeitszeremonie wünschen, könnte so was 
wie einen großartigeren Hintergrund als ein schöner Wasserfall zur Verfügung stellen? Es gibt keinen 
Mangel an überraschende Fälle in die Karibischen Meere, mit den besten botanischen Gärten und 
Nationalparks in Grenada, St. Lucia und Jamaika. Viele der Nationalparks und der botanischen Gärten 
begrüßen Hochzeitsfeiern und bieten Pakete an, um alle Wünsche zu erfüllen.   
 
Zum Beispiel: 
Jamaika Wasserfall-Hochzeiten 
Großartige Wasserfälle in Grenada 
Wasserfälle von Str. Lucia 
 
 
Barbados Orchidee-Welt. 
 
Die Barbados Orchidee-Welt - im Herzen der Barbadian Landschaft - hat seine eigene Hochzeit Gazebo, 
der auf einem Rasen gelegen ist, der durch Tausenden Orchideen und schöne Landschaft umgeben wird. 
Die Mitte hat einen Stab und eine Gaststätte, in denen Gäste unterhalten werden können und bietet Ihnen 
atemberaubende Aussichte. 
 
Sie können viele große Plantagehäuser anschauen, die das Kolonialgefühl anbieten oder einer 
Zuckermühle auf  St. Lucia, St. Kitts oder US Virgin Inseln Islands auswählen. .  
 
Lokale Hotels spezialisieren sich, auf  Hochzeitszeremonien in der Nähe von historischen Ruinen und 
können Ihnen einem unvergesslicher Tag mit Tonnen von Fotos garantieren. 
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Karibische Kirche-Hochzeit – Twist Tradition. 

 
 
Die Paare die sich eine kirchliche Zeremonie wünschen, werden sich freuen, weil es viele Möglichkeiten 
auf Karibik für solche Zeremonien gibt. Es gibt katholische Kirchen aus 15 Jh. Und viele von diesen 
Kirchen sind sehr schön und haben tropische Gärten für die Fotos.   
 
 
Für die jüdische Zeremonie stellt die Mikve Israel Synagoge in Curacao eine einzigartige und große Wahl 
von Zeremonien zur Verfügung. Die älteste Synagoge Mikve Israel wurde 1732 durch Sephardic Juden   
aus Portugal und Spanien gebaut. Der Fußboden wird noch im weißen Sand gerade wie in der alten Welt 
wo die  Juden auf dem Sand beteten, um, in den Schlössern nicht gehört zu werden.  
Die Regelungen betreffend Zeremonien und Dokumente unterscheiden sich, also sollten die Paare mit 
entsprechenden Büros sich in Verbindung setzen.  
 
Unterwasser Hochzeiten.  
Abenteuerliche Bräute können sich eine unvergessliche Zeremonie in der Tiefe von 130 Fuß mit Atlantis 
Unterseebooten wünschen.  
 
 
Private Landhäuser. 
Die Paare die sich eine Zeremonie auf Insel bleiben wollen und dabei können auch die privaten Villen 
mieten. Es gibt viele große Villen und Häuser auf der Karibik die sich auf Hochzeitszeremonien 
spezialisieren. Viele von Villen und Häuser haben auch Servicepersonal für die Betreuung der Gäste.    
Mit so großer Auswahl von Angeboten, ist es kein Wunder, das Karibisches Meer eins von der 
beliebtesten Hochzeitreiseziele der Welt ist.  
 
Pflegen kleiden. 
Sie haben Ihre Traumhochzeit auf der Karibik angemeldet und Sie bemühen sich die Pläne für den 
großen Tag zu bilden.  
 
Mit viel Aufmerksamkeit, konzentriert auf was die Braut und die Brautjungfern tragen werden, die Kleidung 
von Bräutigam scheint nicht wichtig zu sein. Jedoch ist es ein spezieller Tag und es ist lebenswichtig, 
dass Sie sehr gut aussehen und sich gut fühlen.  
 
Es gibt eine Vielzahl von Hochzeitskleidung für traditionellen oder Strandzeremonien. Aber es ist nicht 
wichtig welche Still Sie ausgewählt haben, Sie müssen immer bestimmte Sachen beachten, wenn Sie 
eine Hochzeit planen: 
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Welches Ort Sie für Ihre Zeremonie gewählt haben: Auf einem sandigen Strand oder in der Nähe vom 
Strand? Auf einem windigen Dock oder in einem botanischen Garten? Jede diese Position ohne Zweifel 
beeinflusst die Entscheidungen, die Sie über Ihre  Hochzeit Ausstattung treffen. 
Eine Strandhochzeit konnte nicht die Schuhe, aber die Unterkleidung erfordern, um den uninteressanten 
Unterarm Beweis einer heißschlagenden Sonne zu verhindern. 
 
 
Hier sind einige Ideen und Arten zu betrachten, die für Sie auf der Karibik behilflich sein könnten: 
 
Formal: Marineblazer und cremefarbene Hose weg überstiegen mit einem klaren weißen Hemd. Einen 
dunklen Riegel diesem hinzufügen suchen nach dem, das JFK Art stürzt. 
 
Formal: eine zweiteilige Klage in den kompakten Geweben und in Lattenfarbton. Elfenbeinleinenklage. 
 
Formlos: Ein helles Leinenhemd und eine schwarze Hose ist eine einfache aber elegante Art. 
 
Beiläufig: Sahnekurzschlüsse und ein Hemd verursachen eine sehr entspannte Stimmung. Für eine 
wirklich tropische Schräge könnten Sie ein kubanisches Guayabera Hemd oder Aloe Hemd zum Jazz 
herauf deine Ausstattung tragen. 
 
 
Unabhängig davon, was Sie wählen, ein wenig vorsichtige Planung garantiert Ihnen, dass Ihre Ausrüstung 
Ihren Hochzeitsplänen entspricht. 
 
 
Der Hochzeit Planer. 

 
 
Betrachten Sie, dass durchschnittliche Hochzeitsplanung  zwischen 200 und 300 Stunden nimmt, 
deswegen die Services von Hochzeitskoordinatoren werden heute immer mehr benutzt. Bei der Nutzung 
von Services von Hochzeitkoordinatoren vor Ort könnten Sie die Kosten und die Zeit für die Planung 
reduzieren.   
 
 
Wenn es zum Auftrag des Koordinators kommt was genau werden sie tun?   
Ist es wirklich möglich, den Services einer dritten Partei zu vertrauen, wenn sie zur ausführlichen Planung 
des wichtigsten Tages Ihres Lebens kommt? Und welche Erfahrungen haben den anderen Paaren 
gemacht?  
Wir sind hier, um Sie über diese  Probleme vorher zu warnen, und Ihnen hilft die Hochzeit zuplanen und 
die Erfahrung von Anfang an genießen. 
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Empfehlungen. 
Sobald Sie das Reiseziel ausgewählt haben, erkündigen Sie sich über die lokalen 
Hochzeitskoordinatoren. Welche von dem die Bewertungen haben. Wort der Öffnung ist die einzige 
Empfehlung, wenn es konkrete Details kommt.  
 
Gespräch zu den zukünftigen Planern am Telefon. 
Email ist groß, günstig und erlaubt Ihnen, alle Fragen zu stellen die Sie haben konnten,  aber es kein 
vertraulicher Kontakt ist, Sie sehen und hören diese Person nicht, was auch wichtig ist für Ihre 
Entscheidung ob Sie mit dieser Person zusammen arbeiten werden.  
 
Wir empfehlen Ihnen eine kurze Liste von guten Agenturen erstellen und die beste von den auswählen.     
 
 
Preiskalkulation und die Wahlen. 
Sobald Sie die Liste haben, müssen Sie entscheiden was Sie für die Hochzeit brauchen und welche 
Preise bekommen Sie von den lokalen Agenturen. Analisieren Sie diese Angebote, es wird Ihnen helfen 
den richtigen Hochzeitsplaner auszuwählen.   
 
 
Schriftliche Verträge. 
So haben Sie  jetzt der Hochzeit Planer gewählt mit dem Sie zusammen arbeiten möchten, es ist 
notwendig ein schriftlicher Vertrag mit allen Punkten und Details abzuschließen damit später keine 
Spekulationen entstehen könnten. 
 
 
Prüfen Sie auf den Beziehungen zwischen dem Planer und Verkäufern. 
 
Einige Hochzeit Planer bekommen Kommissionen von den Verkäufern wenn Planer die Produkte von 
diesem Verkäufer in die Hochzeitsliste einschließt. Wenn so was passiert, Sie können bekommen,  nicht 
was Sie wünschen, sondern wovon der Planer das beste Kommission erhält. 
  
Wie lang ist der Planer am Tag vorhanden? 
 
Sie müssen wissen ob Ihr Planer dort wird das Fotografieren, Kuchenschneidung,  die ersten Tänze etc. 
zu koordinieren. Ob er/sie einige Zeit an Ihrem Tag dabei wird. 
 
Die einzige Weise es sicherzugehen ist sich erkündigen, dass der Planer nur EINE Zeremonie an dem 
Tag hat. 
 
Einen Unterstützungsplan haben. 
 
Ihren Koordinator fragen, was geschieht, im Falle wenn Sie am Hochzeit Tag krank ist? 
 
Plane im Kontakt mit Koordinator über Email zu bleiben und zu prüfen, ob sie EDV-erfahren sind, Email 
täglich überprüfen.  
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Hochzeit auf dem Strand. 

 
 
 
Ozean. 
Mit Türkisblau wasser um die Karibik Inseln, was kann schöner für die Hochzeit sein.  
Hier sind einige Vorschläge, die Ihnen beim Starten helfen werden: 
Benutzen sie Türkisblau material für den Haupttisch. 
Dekorieren Sie Ihre Hochzeitsbogen blauen Bändern. 
 
 
 
Tropisch. 
Das tropische Laub der Karibik kann einen üppigen und bunten Hintergrund zu deiner Hochzeit zur 
Verfügung stellen. 
Tropische Getränke nach deiner Zeremonie anbieten. 
Tropische Früchte anbieten. 
 
 
Strand. 
Der Strand kann ein großes Thema zu deiner Hochzeit und Million Ideen zur Verfügung stellen. 
Mit Palmen am Strand und dem Korallenmeer im Horizont wird es eine unvergessliche Erinnerung 
werden. Das Rauschen der Wellen schafft eine entspannte Atmosphäre für Ihren besonderen Anlass. 
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Etikette. 

 
 
Hochzeit Etikette seit Jahrhunderte eine Tradition ist, und heute auch aktuell ist.  
 
 
Karibische Gewohnheiten. 
Viele der karibischen Inseln haben ihre eigenen einzigartigen und interessanten Traditionen, wenn es zu 
den Hochzeiten kommt. 
 
Bermudas. 
Ein kleiner Zederbaum in einem Topf wird als Kuchendeckel benutzt. Später errichtet das Paar den Baum, 
damit es zusammen mit ihrer Liebe wächst. 
 
Jamaika. 
Die Scheiben des dunklen Fruchtkuchens, geschnürt mit Rum, werden an Freunde und Verwandte 
verschickt oder geliefert, die nicht imstande waren zu beachten. 
 
Französisches Westindien. 
Hochzeit Aufnahmen der französischen Westinseln sind wahrscheinlich, Curryziege und weißen Reis zu 
kennzeichnen. Ein traditioneller Rum - gewürzter Hochzeit Kuchen wird von den Gästen mit einem feinen 
weißen Tabelle Tuch versteckt. Hochzeit Gäste müssen für einen glücklichen Blick zahlen. 
 
Niederländische Antillen. 
Nach einer holländischen Hochzeit errichtet das Paar Lilien aus dem Tal in ihrem Garten, damit sie ihre 
Liebe für ein anderes jedes Jahr erneuern können, als der Betrieb blüht. 
 
Puerto Rico. 
Eine einzigartige Eigenschaft einer Puerto Ricanische Hochzeit ist die Brautpuppe. Eine kleine 
Brautpuppe, in einem Kleid, das zum Kleid der Braut identisch ist, wird normalerweise auf den Kopf oder 
die Mittetabelle mit den Andenken gesetzt, die zu seinem Kleid angebracht werden. Während der 
Aufnahme pflegt sich die Braut und geht zu jedem Teilnehmer und dankt ihm für ihre Anwesenheit an den 
Hochzeit. Jede Person wird dann mit einem Andenken von der Puppe und dann einigen Leuten im 
Rückholstift ein Dollar zum Kleid der Puppe festgesteckt. 
 
Kuba. 
Kubanische Hochzeit Aufnahmen sind für ihre Festlichkeiten berühmt. Es gibt fast immer lebhafte Musik 
und Tanzen an einer kubanischen Verbindung Feier. Hochzeit Gäste tanzt im traditionellen Geldtanz, in 
dem jeder Mann, der mit der neuen Braut tanzt, Geld in ihrer Kleid stecken muss, um den Jungvermählten 
mit ihren Flitterwochenunkosten zu helfen. Zusammen mit Empfang von Hochzeitsgeschenken, ist es für 
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die kubanische Braut üblich um jedem Gast eine Bevorzugung zu geben, um sie an diese fröhliche 
Gelegenheit zu erinnern. 
 
Andere Inseln. 
Ein reicher schwarzer Kuchen backte mit getrockneten Früchten und Rum ist auf den Inseln von 
Barbados, von Grenada und von Str. Lucia besonders populär. Das Rezept, übergeben unten von Mutter 
zu Tochter, wird durch jedes verschönert. Es gilt als „zerstößt“ Kuchen mit dem Rezept, das zerstoßene 
jedes des Mehls, dunkler brauner Zucker, Butter, Rosinen, Pflaumen, Korinthen, plus Eier Dutzend und 
Würzen verlangt. Die getrockneten Früchte werden im Rum getränkt und gehalten in einem Topf überall 
von zwei Wochen bis sechs Monate. 
 
 
 
Organisieren der Junggesellen-Partei.  

 
Der Junggesellen-Partei wird die Schafe in der Wolfkleidung der Hochzeit Erfahrung betrachtet. Deine 
letzte Wahrscheinlichkeit, das einzelne Leben zu schmecken und deine Fersen nach oben zu treten, nicht 
wirklich! Aber die Junggesellen-Partei sollte eine Gelegenheit, einen Abend mit nahen Freunden zu 
genießen und Familie Mitglieder sein, die dich durch das Leben der Durchgänge gesehen haben. Nicht 
soviel gibt ein Abschied als Bieten des Vermögens die Junggesellen-Partei Freunden eine Gelegenheit, 
den pflegen Brunnen zu wünschen und Unterstützung durch die Versuche und die Qualen des 
verbundenen Lebens anzubieten. Moderner Tagesjunggeselle, den Parteien neigen, zu nehmen, pflegt 
Liebling Liebhabereien in Betrachtung, für Vorschläge auf einer Junggesellen-Partei in den Tropen. 
 
 
Reden und Ansagen. 
Die zweitwichtigste Aufgabe eines besten Mannes ist, eine Rede für die Hochzeit Tag vorzubereiten. 
Dieses ist vermutlich der meiste Nerv, der Teil deiner Aufgaben ruiniert und die, die den meisten 
Gedanken und die Aufmerksamkeit von dir erfordern, konnte hervorquellen sind gewählt worden für den 
Job, der nach deiner Rede gegründet wurde, die Talente gibt! Eine speichernde Anmut mit einer 
Strandhochzeit ist, dass deine Rede beiläufiger ist und dir vermutlich den ungeraden Schluckauf erlaubt 
wirst. Die Rede sollte lebhaft, Spaß und Licht sein und sollte danken du für die Brautjungfern und ein 
Toast zur Braut einschließen und sich pflegen. 
 
Der beste Mann auch bildet die Ansagen für Kuchenausschnitt, ersten Tanz und die Braut und pflegt das 
Verlassen, an der Aufnahme. Du liest auch alle mögliche Karten, Entschuldigungen für Abwesenheit und 
die Telegramme, die zu den Paaren an der Aufnahme geschickt werden. 
 
 
Die Pförtner handhaben. 
Du musst überprüfen ob Pförtner im Schauplatz rechtzeitig ankommen und alle Boutonnieres haben. Der 
beste Mann sollte eine Liste von den speziellen Sitzplatzvorbereitungen zu an überschreiten den 
Pförtnern lassen.  
 
 
Brautjungferobacht. 
Der beste Mann eskortiert die Matrone der Ehre, oder Leiter-Brautjungfer zur Zeremonie ändern und 
tanzen mit ihr. Du gibst Dank der Brautjungfern in deiner Rede. 
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Pflegen an die Kirche rechtzeitig gelangen. 
 
Du musst den lokalen Transport auf der Insel festsetzen, um zu entscheiden, was ist das bestes für die 
Zeremonie passt.   
 
 
Der beste Mann sollte sichergehen, dass alle Vorbereitungen für erfolgreiche Flitterwochen und erste eine 
Hochzeit Nacht gemacht worden.  
 
 
Wenn du deine entscheidende Inselhochzeit planst, sind Wahrscheinlichkeiten, dass Hitze ein Faktor in 
deinem Planung Prozess ist. Um die Gefahren zu vermeiden die deinen Traumtag möglicherweise 
ruinieren konnte, das folgende betrachten: 
 
 
Zeit. 
Deine Hochzeit während der kühlen Perioden des Morgens oder der Dämmerung organisieren und die 
Mittagssonne vermeiden.  
 
 
Blumen. 
Die Wärmewirkung und Feuchtigkeit auf deinen Blumenvorbereitungen besprechen und erwägen, 
Blumendekorationen (Tabelle, Bögen usw.) während des Tages mit Wasser zu spritzen, um sie frisch und 
frech zu halten. Noch verbessern, deinen Schauplatzmanager bitten, Blumenvorbereitungen gekühlt zu 
halten, bis den Zeremoniebeginn. 
 
 
Ventilatoren. 
Erwägen, dein Hochzeit Programm auf einem Papierventilator zu drucken, damit Gäste während der 
Zeremonie sich abkühlen können. Wechselweise könntest du die elektrischen Ventilatoren organisieren, 
angetrieben durch einen beweglichen Generator, um Wind zur Verfügung zu stellen. 
 
 
Hochzeit Ring. 
Entsteht von den alten Symbolen von Fülle, vor Prägung. Romans glaubte auch, dass ein Hochzeit Ring 
weg vom schlechten Geist einweisen würde. Es wurde geglaubt, dass es eine Ader im dritten Finger der 
linken Hand gab, die direkt zum Herzen lief. 
 
 
Die Braut verstecken. 
Die Nacht, bevor die Hochzeit Bräute traditionsgemäß von ihrem versteckt wurden, pflegt sich, damit auch 
nicht Partei von der Zeremonie ausweichen konnte. Der Hochzeit Tag war häufig das erste mal Bräute 
und pflegt Lage Augen auf einander und manchmal würde die Sichtanziehung ermangeln! 
 
 
Das weiße Kleid. 
Gebildet populär durch Anne von Bretagne 1492, vorher Blau wurde gesehen, um die Farbe der Wahl zu 
sein und bezeichnete „Reinheit“.  
 
 
Braut zum linken, besten Mann rechts. 
In den deutschen Gotik Zeiten würde die Braut auf der linken Seite des Mannes stehen, damit seine 
rechte Hand frei war, um sie mit seiner Klinge zu schützen. Der beste Mann würde rechts, weg von der 
Gefahr einzuweisen stehen. 
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Werfen des Reises. 
Ein Zeichen der Ergiebigkeit. 
 
 
Das Strumpfband/der Blumenstrauß werfen. 
Bedeutet zum guten Glück. 
 
 
Die Flitterwochen. 
Die entführte Braut und ihr Ehemann nach der Hochzeit versteckte sich, bis die Brautfamilie sie fand, die 
Braut normalerweise schon schwanger war.  
 
 
 
 
 
 

ALICE TRAVEL – ALLES IST MÖGLICH!!! 
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