
Essern: Alles für die Traum-

hochzeit im Modehaus Hadeler

ESSERN (sdt). Große Ereignis-
se werfen ihre Schatten voraus 
und wollen gut geplant sein – so 
auch der „schönste Tag im Le-
ben“. Aber wer ist schon Profi  
in Sachen Hochzeit? Wohl eher 

nicht die Brautleute, die ja die-
sen Schritt nicht routinemäßig 
gehen. Im Modehaus Hadeler 
können sich angehende Ehe-
paare Anfang jeden Jahres einen 
Überblick verschaffen, an was zu 
denken ist. Von Donnerstag, 2. 
Januar, bis Sonnabend, 18. Ja-
nuar, steht in Essern die nächste 
Hochzeits-Hausmesse auf dem 
Programm. Montags bis freitags 
jeweils von 9 bis 12.30 Uhr und 
von 14 bis 18 Uhr sowie an den 
ersten beiden Sonnabenden im 
Januar (4. und 11. Januar) von 9 
bis 16 Uhr stehen verschiedene 
Profi s im Modehaus Hadeler als 
Ansprechpartner zur Verfügung. 

Den Mittelpunkt bilden natürlich 
die Ausstattungsfragen. Von 
der Bekleidung über die Acces-
soires und Frisurenideen bis hin 
zum Blumenschmuck und Ein-
ladungs- und Tischkarten reicht 
das Angebot. So ist beispiels-
weise der Frisiersalon Martina 
Mai vertreten und präsentiert 
trendige Frisuren für die Braut 
mit allerlei dekorativen und an-
gesagten Highlights. Die Vertre-
ter des Blumenhauses Pansing 
aus Rahden sind mit kreativen 
Ideen für Brautstrauß und auch 
Tischschmuck dabei. Schriftli-
ches rund um die Hochzeit (Ein-
ladungen, Tischkarten oder auch 
Danksagungen) stellt „Druck 
zuck“ aus Uchte und Rahden-
Wehe den Besuchern vor. Und 
natürlich fehlt auch die Hoch-
zeitstorte nicht im Angebot: Das 
Creativ-Café aus Rahden hat ei-
nen großen Ausschnitt aus der 
Vielfalt der Tortenmöglichkeiten 
speziell für die Hochzeit dabei. 
Das Modehaus Hadeler prä-
sentiert auf 450 Quadratmetern 
Ausstellungsfl äche alles, was zu 
einer edlen Brautrobe dazu ge-
hört. Schlichte schmale Brraut-
kleider für die kleinere Hoch-
zeit oder das Standesamt sind 
ebenso zu fi nden wie ausge-
schmückte, bestickte oder ver-
zierte Modelle. Die angesagten 
Trends – geraffte Oberteile, Per-
lenverzierung, Corsagen oder 
auch Formen mit feinen Trägern, 
Nackholdern oder Carmenkra-
gen – werden in großer Auswahl 
vorgestellt. Weiß ist nach wie 
vor die bevorzugte Farbe, doch 
auch ein feiner Ivory-Farbton 
ist derzeit gefragt. Accessoires 
wie Blüten, Paspeln und Bänder 
stehen in reichhaltiger Vielfalt 
zur Verfügung. Ebenso Schleier, 
Gestecke, Handschuhe, Mie-
der, Brauttaschen und natürlich 
Schuhe. Im separaten Braut-
salon kann sich die angehen-
de Braut in aller Ruhe beraten 
lassen. Dafür stehen die kom-
petenten Mitarbeiterinnen des 
Modehauses Hadeler bereit. Sie 
wissen längst, was für die Hoch-
zeit im Jahr 2014 angesagt und 
sozusagen ein Muss ist. Und 
auch der Bräutigam ist in Essern 
an der richtigen Adresse. „Fest-
liches von Wilvorst und Digel-

Ceremony ist nicht nur äußerst 
kleidsam bei der Hochzeit, son-
dern auch zu anderen Anlässen 
später tragbar und schick“, sagt 
Otto Hadeler und erklärt: „Der 
richtig festliche Herren-Anzug 
hat aktuelle einen leicht seidigen 
Glanz in der Stoffoptik oder aber 
auch einen glänzenden dezenten 
Schattenstreifen.“ Dieser wer-
de kombiniert mit einem feinen 
festlichen Hemd, edler jaquard-
gemusterter Weste und passen-
dem Plastron. „Aber auch Fliege 
und Krawatte passend zum Wes-
tenstoff sind zu haben.“ Als ver-
sierter Beobachter der „Szene“ 
weiß Otto Hadeler: „Modische 
Anzüge mit Doppelschlitz in an-
gesagten Schwarz- und Antra-
Nuancen sind trendig und wer-
den mit passenden Westen und 

Accessoires abgerundet. Aber 
auch Braun-Töne sind nach wie 
vor in Mode.“ Um das Wohlfühl-
Ambiente abzurunden, hält das 
Team im Modehaus Hadeler für 
die Gäste Prosecco, Cappucci-
no oder auch Kaffee im kleinen 
Bistro bereit. Dort kann über 
das Gesehene in aller Ruhe be-
ratschlagt werden, während an-
gehende Eheleute, Trauzeugen, 
Brautführer und auch Eltern oder 
Hochzeitsgäste die vielfältigen 
Anregungen zum jeweils pas-
senden Outfi t abwägen. Und 
schließlich gibt es auch noch ein 
Preisbonbon: Künftige Bräute 
erhalten bei sofortiger Bezah-
lung zehn Prozent Nachlass – 
auch das dürfte ein Argument 
sein, schon weit vor dem Altar zu 
sagen: „Ja, ich will...“ 
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Schon weit vor dem Altar:

„Ja, ich will...“ 


