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PUriStiSch-ElEGAnt odEr romAntiSch-vErSPiElt: dAS SchEinEn So diE BEidEn 
PolE zU SEin, zwiSchEn dEnEn BrAUtPAArE hin- Und hErGEriSSEn Sind, wEnn 
ES Um diE FrAGE GEht, wElchEn Stil dAS hochzEitSFESt hABEn Soll. nAtür-
lich GiBt‘S dAzwiSchEn jEdE mEnGE ABStUFUnGEn Und vor AllEn dinGEn: 
mAn kAnn BEidES mitEinAndEr vErBindEn. dAS zEiGt diESEr StylE Shoot, EinE 
SchwEizEriSch-BritiSchE kooPErAtion mit BildErn dEr hochzEitSFoto-
GrAFin ElEonorA mAncini. GEt inSPirEd!

Pure Romantik
Ein Style Shoot in Londons City
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Urban Modern 
Und  
roMantisch 
elegant

W
enn, wie bei einer 

hochzeit stets der 

Fall, junge Paare ein 

sehr traditionelles Fest 

feiern, dann wollen 

einige vielleicht nicht gegensätzliche aber doch 

sehr unterschiedliche Elemente miteinander 

in Einklang gebracht werden: weibliches und 

männliches, junges und tradiertes, Fröhliches 

und repräsentatives. zwischen diesen Polen 

muss eine gelungene Feier seine jeweilige, 

immer von der individuellen Persönlichkeit 

des Paares abhängige mitte finden. So auch 

bei diesem Style Shoot, bei dem britisches und 

schweizerisches wedding-know-how zusam-

mengekommen sind, um einen inspirierenden 

Fest-Style zu kreieren.

die Aufgabe: die repräsentative, manchmal 

etwas kühle Eleganz des ganz in weiss gehalte-

nen Saals mit warmen, farbigen und fröhlichen 

Stilelementen gleichzeitig zu bewahren und 

aufzuheben.

herausgekommen ist tatsächlich eine gelunge-

ne mischung von modernität und mondänität, 

von fröhlicher Frische und verführerischer 

Eleganz, von warmen Farben und kühlen 

kontrasten.



Fröhlich  
Frisch Und  
geheiMnisvoll  
verFührerisch

I
st bei einer echten hochzeit eher 

schwierig umzusetzen, aber bei 

einem Style Shoot kann man  

natürlich auch mit dem Brautstil 

experimentieren. So trug die Braut 

zuerst einmal ein zartes chiffonkleid, das 

fröhlich-frech daherkommt. dazu hat sie die 

haare hinten nur zu einen lockeren knoten 

gebunden. vorne umspielen weich gewellte 

Strähnen das Gesicht. das make-up ist offen 

und jugendlich mit einem zartrosa lippenstift, 

die wirkung der Augen nur zurückhaltend un-

terstützt durch mascara und lidschatten. voilà: 

die junge, glückliche, natürliche Braut!

danach schlüpfte das model in ein elegantes 

mermaidkleid, das in der vorderansicht auf 

jegliche Schnörkel verzichtet und sich ganz 

auf die Figur der Braut konzentriert, sich am 

verführerischen rückendekolleté aber ein paar 

romantische Schleifen gönnt. die haare bilden 

hinten einen dynamischen Pferdeschwanz, 

vorne sind sie streng zurückgekämmt, um das 

spektakuläre, fast schon spacige make-up zur 

wirkung kommen zu lassen.

Fertig ist die hochelegante, moderne Braut im 

city-look mit einem hauch von Geheimnis.
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WarMes KUpFer 
Und Kühle  
Kontraste

D
amit das im raum vor-

herrschende weiss keine 

allzu kühle Atmosphäre 

erzeugte, hat man ihm mit 

dekoelementen aus kupfer 

einen wärmeren Partner zur Seite gestellt. Aber 

nicht nur in Form von windlichtern, gehäm-

merten ziertellern, kerzenständern oder einem 

cocktailmixer wurde das angenehme rotgold 

dieses metalls in das Gesamtbild eingebracht, 

sondern auch die zwei hochzeitstortenvarian-

ten waren in diesem Grundton gehalten. vom 

Aufbau und dem vorherrschenden Farbton her 

zwar sehr ähnlich, spiegeln sie doch in ihren 

jeweiligen Ausführungen die zwei Stile wider, 

die auch die Braut zeigte. So passte die bunt 

bemalte torte in ihrer wilden, ungezügelten 

Farbgebung wunderbar zu dem frech-verspiel-

ten outfit, die klarere, geradlinigere variante 

dagegen hervorragend zum eleganteren Stil im 

city-look.

Auf den tisch kam eine phantastische kom-

bination aus weissen Platztellern mit edlem, 

weissen dekor, elegant geschwungenem Be-

steck aus schwarzem Stahl und einem schwar-

zen teller, der vor der »Eröffnung des menüs« 

mit einem leuchtend-orangen Band versiegelt 

war, der dem starken Schwarz-weiss-kontrast 

die Strenge nahm.

Bei den »victoria Ghost chairs« des designer 

Philippe Starck konnte und musste man natür-

lich auf Stuhlhussen verzichten.
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die Fotos dieses Shootings machte 
ElEonora Mancini. die itali-
enische hochzeitsfotografin lebt 
am Genfersee, arbeitet in der 
Schweiz, aber auch weltweit. So 
war sie schon in Grossbritannien, 
Frankreich, Ägypten, Saudiara-
bien, kroatien, den niederlanden 
und Österreich für Brautpaare un-
terwegs.
www.nora-photography.com

location: 
il Bottaccio, london
www.bottaccio.co.uk
idee und Gestaltung: 
Elisabetta white, 
www.linenandsilk-weddings.com
Blumen: 
Bluesky Flowers
www.blueskyflowers.co.uk
Papeterie: 
molu design & Styling
www.moludesigns.com
Brautkleider von Vera Wang: 
Boutique zoro, zürich
www.zoro.ch
Schmuck: 
carrie Elizabeth
www.carrieelizabeth.co.uk
Brautfrisur: 
natanja Fleckenstein, zollikon
www.natanja-fleckenstein.com
Make-up: 
Ana ospina makeup
www.anaospinamakeup.co.uk
Brautschuhe: 
lele Pyp
www.lelepyp.com/ch
Hochzeitstorten: 
Elizabeth‘s cake Emporium
www.elizabethscakeemporium.com
Geschirr, Besteck und Kerzen: 
Amara
www.amara.com
Tisch & Stühle: 
Great hire
www.greathire.co.uk

Weiche linien 
Und strah-
lende Farben

I
nsbesondere Pfingstrosen brachten 

in das ansonsten vorwiegend klare 

und einfache Styling des Festsaals 

weiche linien, Fülle und Farben 

ein. Aber auch hübsch arrangiertes 

obst und quietschbunte cocktails halfen dabei, 

das Setting noch ein bisschen »aufzumuntern«, 

sodass sich insgesamt eine perfekte mischung 

aus Purismus und romantik ergab. Und auch 

der Bräutigam spielt mit bei diesem gelun-

genen zusammenspiel der Gegensätze: zum 

dunklen Anzug trägt er eine Fliege und ein 

Einstecktuch mit kunterbuntem Blütenmuster.

Geometrische Figuren als dekoelemente 

– etwa bei den tischplänen – bringen sich 

dagegen wieder mit »männlichen« linien ins 

Gespräch. dieser ständige dialog zwischen 

zarten, organischen linien und klaren Struktu-

ren, zwischen feminin und maskulin zieht sich 

bis in die Papeterie, bei der eine geschwun-

gene Schreibschrift sich die zeilen mit einer 

serifenlosen versalienschrift teilt.

A U S G A B E  S C H W E I Z


