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 Love is
     colourful
ein kunterbuntes Festkonzept

Dieses Dekokonzept gibt richtig Gas: mit bunten, 
knalligen und intensiven Farben entfaltet es ein 
wahres Spektakel, das für Aufmerksamkeit sorgt.

Es gibt Klassiker bei der Festgestaltung, die immer 
wiederkehren: lichte, zarte Farben, Pastelltöne, am 
liebsten Weiß mit einem Hauch von Rosa. Meist 

ganz reduziert und auf wenige, miteinander verwandte  
Farbkomponenten beschränkt. Das wirkt verträumt, 
passend und ohne Zweifel schön - sonst würde es ja nicht 
von so vielen Brautpaaren favorisiert. Dass es aber auch 
ganz anders geht, zeigt dieses Gestaltungskonzept: nämlich 
mit leuchtenden, kräftigen, verschiedensten Farben - einfach 
knallbunt und intensiv. Umgesetzt haben die Idee Hoch-
zeitsprofis unter dem Motto »Colourful Wedding«. Und 
der Spaß, den die Deko- und Hochzeitsexperten damit 
hatten, ist am Gesamtergebnis zu sehen. Der Look ist so 

fröhlich wie seine Farbzusammenstellung und so überra-
schend wie das ungewöhnliche Thema. Dabei passen alle 
Komponenten wunderbar zusammen und sehen absolut 
selbstverständlich aus. Was eigentlich ja auch kein Wunder 
ist. Denn schließlich ist die Liebe so bunt wie die Menschen, 
die sie miteinander teilen, und so spritzig und vergnügt 
wie eine Farbexplosion. »Love is colourful«, heißt es nicht 
umsonst, womit ein Fest, das der Liebe gewidmet ist, sich 
gerne ganz genauso farbenprächtig zeigen darf.

Farbvielfalt trifft Gold
Bei der Farbauswahl hat man auf eine kräftige Mischung 
aus Rosa-, Pink-, Rot-, Orange- und Blautönen zugegrif-
fen und sie charmant mit kräftigen Grüntönen, die die 
Floristik automatisch einbringt, sowie eleganten Goldtönen 
gemixt, was der kunterbunten Farbvielfalt eine festliche 
Note verleiht. So fröhlich die Töne, so verspielt werden sie 
eingesetzt. Hier muss nichts ordentlich und nach Schema 
F sein, es darf wild durcheinanderwirbeln und wie zufällig 
erscheinende Akzente setzen. Das zeigt sich beispielsweise 
bei der Papeterie, wo die Farben wie ungeplant geführte 
Pinselstriche oder unabsichtliche Farbkleckse wirken. Auch 
die Hochzeitstorte präsentiert sich im selben Stil, ebenso 
wie die Tafel mit dem Sitzplan. Von pinken Tischläufern über 
farbige Teller bis hin zu einer Floristik, in der Farb- und Blu-
menvielfalt dominieren, wirkt alles fröhlich, frisch und leben-
dig. Doch bei allem Farbendurcheinander - die klare Linie 

Mitwirkende + Bezugsquellen:

Fotos: www.octaviaplusklaus.com | Organisation + konzept: www.fawntastique.com + www.shopandmarry.de | dekoration + Papeterie: 
www.fawntastique.com | rosetten: www.rayher.com | sprühlack: www.edding.com | location + Fingerfood : www.kaiserschote.de | 

Hochzeitstorte: www.madamemiammiam.de | Brautkleid: www.noni-mode.de | Make-up, Haare, kopfschmuck + schuhe: 
www.la-chia.de/brautstyling| Mobiliar: www.nimmplatz.com | Floristik: www.lilydeluxe.de | Cocktails + drinks: www.mein-distrikt.de

TIPP
In ihrem DIY- und 

Inspirationsbuch »Selbst ist 
die Braut« gibt Daniela Müller 
noch viele weitere Anregungen 

für schöne Hochzeitsdekorationen, 
die man nachbasteln kann. Ein be-
sonderes Augenmerk legt sie auf 
individuelle, liebevoll gestaltete 

Konzepte und Dekorationen, 
die eine Hochzeit ein-

zigartig machen.
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bleibt durchgängig. Denn das Konzept an sich ist ganz und 
gar nicht zufällig. Bis ins kleinste Detail bleibt es »colourful«. 
und in seiner Lebendigkeit konsequent.  Das trifft sogar auf 
die Wedding Bar und ihre Cocktails zu, die genauso bunt 
und farbintensiv wie alles andere sind. 

Tipps und DIY-Ideen
Lediglich mit den goldenen Akzenten durchbricht die Deko 
ihre Wildheit. Sie sind hochglänzend und damit umso ele-
ganter, glamouröser und festlicher. Zum Einsatz kommt das 
Gold in vielen Bereichen: beispielsweise beim Besteck, aber 
auch in dekorativen Details auf der Festtafel. Auf der Bar 
glänzen Shaker und Spicker in herrlichem Gold. Trotzdem 
bleibt es ein Detail. Denn in der Hauptsache dominiert die 
Farbenpracht. Und diese kunterbunte Vielfalt wurde zu  
einer Aufgabe, der sich alle Hochzeitsprofis mit Begeiste- 
rung stellten. Ob Deko-, Papeterie-, Sweettable- oder Bar- 
Experten - jeder hatte seinen Spaß an dem alternativen 
Hochzeitslook. Auf den kommenden Seiten berichten die 
beteiligten Profis, was sie an der Herausforderung reizte 
und wie sie das Thema »colourful« für ihren Bereich 
angingen. Dazu gibt es eine Reihe von DIY-Anleitungen und 
sogar ein passendes Cocktail-Rezept. Denn viele der hier 
gezeigten Ideen lassen sich ganz einfach selbst umsetzen. 

 Love is
     colourful
ein kunterbuntes Festkonzept

Colourful - das bedeutet bunt, leben-
dig und fröhlich und drückt für mich 
alle Emotionen aus, die eine Hochzeit 

ausmachen. Genau dieses Gefühl  
wollen wir mit diesen Gestaltungs- 
ideen einfangen. Es sind Ideen, die 

nicht nur leicht umsetzbar sind,  
sondern auch einen großen Wow- 

Effekt bei Brautpaar und Hochzeits-
gästen machen. Wir sind uns sicher, 
dass wir mit unserem Inspirations-

shooting die Hochzeitswelt ein kleines 
bisschen bunter machen.

Daniela von shopandmarry, www.shopandmarry.de

Arbeits- 
mAteriAlien:
▪	getrockneter		
Palmwedel

▪	Edding	Sprühlack

Bunte Palmwedel

Den Palmwedel säubern und im 
Abstand von zirka 15 bis 20 Zen-
timetern gleichmäßig besprühen.

Passend zum Festkonzept braucht 
man natürlich viele Farben, damit 
es am Ende schön bunt wird.

Mit bunt besprühten 
Palmwedeln als Deko-
elementen kann man 
eine Menge anstellen: 
Sie eignen sich sowohl 
zur Wand- und Raumde-
koration als auch für die 
Detailarbeit auf der Fest-
tafel. Beim Konzept hier 
werden sie auf die Teller 
gelegt und präsentieren 
mit ihren schönen, bun-
ten Farben das Besteck.

Konzeptarbeit
Farbenpracht meint nicht 
kopfloses Durcheinander. Jedes 
Hochzeits- und Dekokonzept 
braucht einen roten Faden, damit 
es wie aus einem Guss erscheint. 
Gerade bei Ideen mit auffälligen 
Komponenten wie hier empfiehlt 
sich eine klare Linie: Farbauswahl 
festlegen und nicht zu viele Ein-
zeldetails einfließen lassen.
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Die Vorlage ist schon fix und 
fertig und wird einfach herunter-
geladen und ausgedruckt.

Dann die Vorlage an den Schnitt-
markierungen zuschneiden. Mit 
Cutter und Lineal wird es gerade.

Einen Tupfen Flüssigkleber auf die 
Rückseite des Aspirinpäckchens 
geben und mittig aufkleben.

Jetzt muss die Karte nur noch auf 
ein buntes Trägerpapier geklebt 
oder gesteckt werden. Fertig!

ArbeitsmAteriAlien:
▪	Vorlage	Freebie	*
▪	Aspirin
▪	Lineal
▪	Cutter
▪	Schneidematte
▪	Flüssigkleber
▪	Vorlage	Trägerpapier	*

*	zum	Herunterladen	unter:	
www.fawntastique.com/	
produktkategorie/papeterie/
hochzeit-papeterie/	
freebies-hochzeit

Ein Give-away, das praktisch ist, kann ja 
nie schaden. Es zeigt den Hochzeitsgästen, 
dass man sich Gedanken gemacht hat und 
nur das Beste für sie will. Und wenn es dann 
auch noch unmittelbar mit dem Fest zu tun 
hat, trifft es das Ganze umso besser.  Wie mit 
dieser Aspirin-Karte. Schließlich soll ja keiner 
Angst haben müssen, dass er zu viel Party 
macht oder ihm der Cocktail schadet. Wenn 
die Erste-Hilfe-Maßnahme schon bereitliegt, 
dann kann ausgelassen gefeiert - und natür-
lich auch getrunken werden. Somit ist diese 
Idee nicht nur ein schönes, dekoratives 
Element auf der bunten Hochzeitstafel zum 
Thema »Colourful«, sondern auch so etwas 
wie ein »Gute-Stimmung-Sicherer«. 
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 Love is
     colourful
ein kunterbuntes Festkonzept

TIPP
Personalisiert macht 

jedes Gastgeschenk noch 
mehr Spaß. Deshalb unbe-

dingt den Namen des Gastes 
oder der Gäste draufschrei-

ben, für die die Aufmerksam-
keit bestimmt ist. So wird 

es noch persönlicher!

Aspirin-Karte
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Vorlage herunterladen und aus-
drucken. Den Briefumschlag auf 
die Vorlage legen und mit einem 
Bleistift die Umrisse nachzeichnen.

Vorlage entlang der aufgezeich-
neten Linien ausschneiden. Dabei 
eher etwas kleiner schneiden, 
damit das Papier auch passt.

Das bunte, zugeschnittene Papier 
in den Briefumschlag schieben 
und mit dem Klebestift verkleben 
(das reicht an der Lasche).

Der fertige Umschlag: Damit das 
Inlay nicht übersteht, schneidet 
man die Vorlage am unteren Ende 
etwas kürzer als den Umschlag.

ArbeitsmAteriAlien:
▪	Vorlage	Freebie	*
▪	Schere
▪	Klebestift
▪	Umschlag	in	A5	für	die	
Einladungskarte

▪	Umschlag	in	A6	für	die	
Save-The-Date-Karte

*	zum	Herunterladen	unter:	
www.fawntastique.com/	
produktkategorie/papeterie/
hochzeit-papeterie/	
freebies-hochzeit

Farben machen das Leben ein bisschen 
fröhlicher - und den schönsten Tag noch auf-
regender! Deshalb passen die kunterbunten 
Ideen für dieses Festkonzept einfach wun-
derbar. Man muss den Farbspaß gar nicht 
immer offenlegen, sondern kann ihn auch 
verstecken: in einem Umschlag, aus dem 
dann nicht nur Farbvergnügen strahlt, wenn 
man ihn öffnet, sondern einem noch dazu  
die Hochzeitseinladung entgegenlacht. Auf 
diese Weise sind die Gäste schon mal ganz 
dezent und geschmackvoll darauf vorbe-
reitet, was sie am Hochzeitstag erwartet: 
nämlich ein richtiges Farbspektakel! 
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 Love is
     colourful
ein kunterbuntes Festkonzept

TIPP
Bei jeder Hochzeitsgestal-

tung kommt es aufs Detail an. 
Kleinigkeiten sind deshalb nicht 

nebensächlich, sondern oft die gro-
ßen Schauplätze, auf denen sich zeigt, 
wie liebevoll eine Dekoration gemacht 

ist. Es lohnt sich also, aufs Detail zu ach-
ten. Das Inlay für den Briefumschlag 
hier ist nur ein Beispiel - außen nicht 

sichtbar, aber mit garantiertem 
Wow-Effekt beim Öffnen. Es 

kommt ja auf die inneren 
Werte an!

Inlay für Briefumschlag
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rezept
pinK Gin tOniC
4	cl	Gin
4	cl	Drachenfrucht-Fruchtpüree
Dash	Zitronensaft
160	ml	Tonic	Water

Gin,	Zitronensaft	und	Fruchtpüree	
in	einen	Shaker	mit	Eis	füllen,	
kurz	shaken,	dann	in	ein	mit	Eis	
gefülltes	Glas	abseihen	und	mit	
Tonic	Water	auffüllen.	Mit	einer	
Scheibe	Drachenfrucht	servieren.

Feiern
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Was sind  
Popsicles?
Nichts anderes als Eis am Stiel. 
Und zwar am liebsten in knallig 
bunten Farben. Das lässt sich 
ganz leicht selber machen: Man 
braucht dafür nur Eisformen und  
kann von Fruchtsäften bis Joghurt 
einfrieren, wozu man Lust hat. 
Natürlich schmecken auch Eigen- 
kreationen mit frischen Beeren.

Cocktails für ein farbenfrohes  
Shooting - da war ich direkt Feuer 

und Flamme! Mal kein Pastell,  
Blush und Rosé, sondern viel Po-
wer mit Knallerfarben und ganz  
vielen Möglichkeiten, sich kreativ 

auszutoben - auch bei den Geträn-
ken! Die Grundidee war schnell  
da: Es sollten nicht einfach typi-

sche Cocktails sein, die ‹nur› lecker  
schmecken, sondern sie sollten 

auch optisch richtig was herma-
chen. Das Farbkonzept mit viel  

Pink, Türkis und Orange zieht sich 
deshalb auch durch das komplette  
Barmenü. Genauso wild und krea- 
tiv wie die Farbpalette sollten na-
türlich auch die Drinks dazu sein.  
Popsicles sowie echte Kokosnüsse  
waren dafür die perfekte Basis.  
Als große Gin-Liebhaberin kam 

mir dann die Idee, einen Gin Tonic 
in Form von Popsicles zu kreieren: 
einfach Tonic-Water mit Früchten 
einfrieren und dann in einem Glas 

mit Gin servieren - die perfekte 
Idee für einen Welcome-Drink!

Daniela von Mein Distrikt,  
www.mein-distrikt.de
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 Love is
     colourful
ein kunterbuntes Festkonzept

Cocktails & more

PROFI-TIPP
Gerade an heißen Sommer-

tagen sollte für die Gäste auch 
immer eine kühle alkoholfreie Alter-
native zur Auswahl stehen. Den Blue 
Colade aus dem Hochzeitskonzept 

hier gibt es deshalb auch als Popsicles 
in gefrorener Form - und zwar ohne 

Alkohol. So hat man gleichzeitig 
eine tolle Alternative für die 

Kleinsten.
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 Love is
     colourful
ein kunterbuntes Festkonzept

Papers & more
Was braucht man  
an Papeterie?
Es gibt Kernbestandteile, die unbedingt sein müssen, aber 
darüber hinaus noch unzählige Möglichkeiten, bei denen 
man die eigene Kreativität spielen lassen kann. Zum Muss 
gehören: Save the date-Karte, Einladungskarte, Rückant-
wortkarte, Dankeskarte nach der Hochzeit, Menükarte, 
Tisch- und Namenskarten. Darüber hinaus kann man im 
Stile der Papeterie gestalten: Kirchenheft, Informationskarte 
(als Info für die Gäste mit den wichtigsten Details), Sitzplan, 
Ballonkarten, Sticker (beispielsweise für Cupcakes),  Auf-
kleber (beispielsweise für Fläschchen an der Bar), Anhän-
ger (beispielsweise für Giveaways), Hinweisschilder (zum 
Sweettable, zur Tanzfläche, zur Gentlemen’s Bar, etc.) und  
so fort. Der Fantasie sind wirklich keine Grenzen gesetzt.

TIPP
Die Papeterie steht am Anfang 

jeder Hochzeitsdekoration - ganz ein-
fach deshalb, weil man mit dem Versen-

den der Save-The-Date-Karte schon einen 
ersten Eindruck davon gibt, welche Optik 
und welches Thema die Hochzeit haben 

wird. Im Idealfall ist nämlich alles aus einem 
Guss. Spätestens aber mit der offiziellen 
Einladung sollte der Look stehen, der auf 

dem Fest wiederzufinden ist. Also vor-
her genau Farbkonzept und Details 

überlegen, die sich wie ein roter 
Faden durchziehen sollen.

Eine geballte Ladung Farbe kann einer 
Hochzeit nicht schaden! So entstand das 

wundervolle Thema ‹colourful wedding›. Es 
müssen nicht immer Pastelltöne und sanfte 

Farben sein - also her mit dem Rot, Blau und 
Pink, denn eine gewisse Portion Farbe in 

Kombination mit edlen Goldtönen und viel 
Weiß ist ein wahrer Hingucker. Die Pape-

terie durfte genauso in den Farbtopf gucken 
wie die Dekoration. Mit groben Pinselstri-
chen haben wir Papier und Holz angemalt 
und mit goldenen Akzenten veredelt. Durch 

die weiß abgehobenen Elemente kamen 
nicht nur verschiedene Techniken, sondern 

auch mehrere Ebenen auf der Papeterie zur 
Wirkung. Die ganze Dekoration bietet eine 
großartige Optik, die sich zum Verbinden 

von verschiedenen Techniken und Elementen 
hervorragend eignet und zu einem Feuer-

werk an Farben und Kreativität führt.
Ann-cathrin, Frauke und Matthias von  
Fawntastique, www.fawntastique.com
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Arbeits- 
mAteriAlien:
▪	Vorlage	Freebie	*
▪	A7	Umschläge	je	nach	
Gästeanzahl

▪	Schere	normal	+	
zickzack

▪	doppelseitiges	Kle-
beband

▪	Holzbrett
▪	Acrylfarbe	in	den	
Wunschfarben

▪	Pinsel

*	zum	Herunterladen	unter:	
www.fawntastique.com/pro-
duktkategorie/papeterie/
hochzeit-papeterie/free-
bies-hochzeit

Diese Info-Tafel gehört zu den wichtigsten am Hoch-
zeitstag. Doch obwohl sie so bedeutsam ist, darf sie 
ruhig frech und ungewöhnlich aus der Reihe tanzen - 
natürlich genauso »colourful« wie all die andere Deko 
zu diesem Hochzeitskonzept. Der Plan ist super schnell 
gemacht und kein bisschen kompliziert. Für die Gäste 
bietet er zudem einen extra Funfaktor, weil sie die Kar-
ten mit ihren Namen erst herausziehen müssen, um zu 
wissen, an welchem Tisch sie sitzen. Das bringt noch 
mehr Lebendigkeit ins Spiel. Aufstellen lässt sich der 
Sitzplan ganz einfach mithilfe einer Staffelei.
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 Love is
     colourful
ein kunterbuntes Festkonzept

Die Vorlage herunterladen und 
ausdrucken. Dann so zuschneiden, 
dass sie in den Umschlag passt 
(längs ein Stück überstehend).

A7-Umschlag zukleben und 
an der kürzeren Seite mit der 
Zackenschere beschneiden, so 
dass eine Art Tasche entsteht. 

Jetzt kann man die vorbereitete 
Karte in den Umschlag schieben. 
Der Gästenamen muss oben her-
ausschauen und sichtbar bleiben.

Auf die Rückseite des Umschlags 
doppelseitiges Klebeband kleben. 
Mit dem Streifen nicht zu spar-
sam sein, damit es auch gut hält.

Jetzt müssen die vorbereiteten 
Umschläge nur noch am Brett 
befestigt werden: Reihe für Reihe 
in gleichen Abständen aufkleben.

Holzbrett mit Acrylfarbe bemalen 
und trocknen lassen. Zum Thema 
und zur Papeterie passend ruhig 
schrill und natürlich knallbunt.

TIPP
Den Sitzplan immer an 

prominenter Stelle positio-
nieren. Am besten eignet sich 
der Zugang zum Festsaal. Er 
sollte jedenfalls dort platziert 
sein, wo er für alle Gäste so-
fort zu sehen ist, damit kei-

ner lange nach seinem 
Platz suchen muss.

Knalliger Sitzplan
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