Hochzeitstrend 2019 „Hygge Hochzeit“:
Naturverbunden heiraten mit Okelmann‘s

Warpe, im November 2018 – In behaglichem Ambiente feiern, mit regionalen
Produkten, Liebe zum Detail und herzlichem Familiengefühl –solche sogenannten
„Hygge Hochzeiten“ werden gerade bei deutschen Brautpaaren immer beliebter.
Sie greifen dabei das dänische Lebensgefühl der Gemütlichkeit bei individuellen
Hochzeitsfesten auf. Wie hygge heiraten in Deutschland aussehen kann, zeigt
dabei das familiengeführte Landhotel Okelmann‘s in Niedersachsen. Die
naturverbundene Location bietet seinen Brautpaaren einen malerischen
Rückzugsort auf dem Land, fernab vom Alltagstress und Großstadtlärm; ein Ort,
an dem sich Hochzeit als entspanntes Familienerlebnis feiern lässt.

Hygge Heiraten: Was ist das?

Heimelig, behaglich und vor allem mit Herz – ganzheitliche Hochzeitslocations wie
das Okelmann’s eignen sich ideal für Hygge Hochzeiten. So bietet Familie
Okelmann schon seit 1879 im Familienbetrieb vom hausgemachten Kuchen nach
Oma Marthas Familienrezept über frische Kräuter aus dem eigenen
Gewürzgarten bis hin zur detailverliebten Dekoration ein rundum stimmiges
Gesamtpaket an. „Altbewährte Familienrezepte vermengen sich bei uns mit
behaglicher Gemütlichkeit plus einer Brise nordischer Frische“, erklärt Kristin
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Okelmann. Und das macht genau den Charme der naturverbundenen Location
aus. Solch ein familiäres Hochzeitskonzept bietet gerade Brautpaaren aus
Großstädten eine willkommene Abkehr vom Stadtstress, eine Zuflucht in der
freien Natur, oder besser gesagt, eine Hygge Hochzeit. Das dänische Trendwort
beschreibt dabei ein Lebensgefühl, das das Behagliche, das Gemütliche und das
Wohlbefinden betont. Tatsächlich bedeutet „hygge“ im Dänischen so viel wie
„Gemütlichkeit“ und fasst die unaufgeregte Lebenseinstellung der Skandinavier
zusammen. „Hygge heiraten“ greift genau dieses Gefühl der heimeligen
Atmosphäre sowie des entspannten Lebensstils nun auch bei kreativen
Hochzeitsfeiern auf. Und wird als großer Hochzeitstrend 2019 erwartet.

Die Natur & Region im Blick
Naturverbunden heiraten, auf dem Land, mit Bezug zu regionalen Bräuchen und
Produkten ist derzeit Traum vieler deutscher Brautpaare. Spätestens seitdem
nämlich das Farbinstitut Pantone „Greenery“ zur Farbe des Jahres 2017 gewählt
hatte, ist die Rückbesinnung auf die Natur auch bei Hochzeiten groß im Kommen.
„Uns ist es besonders wichtig, im Einklang mit der Natur und unserer Region zu
feiern“, verrät Kristin Okelmann. „Wir verwenden mit Vorliebe lokale Produkte,
alte Familienrezepte und Hausgemachtes.“ So gibt es bei Okelmann‘s frisches
Backwerk aus dem Steinofen, Nienburger Spargel direkt vom Feld, hausgemachte
Hochzeitstorten aus dem Backhaus, Bioland-Äpfel von den eigenen Bäumen und
regionale Köstlichkeiten auf der Speisekarte. Diese Art der Hochzeit ist auch
immer ökologisch wertvoll, da sie sich durch Nachhaltigkeit und den bewussten
Einsatz von Ressourcen auszeichnet. Brautpaare aus Großstädten wie Hamburg
und Bremen können so ihren Traum von einer authentischen Landhochzeit
erleben. Und das Leben wie die Liebe ausgiebig feiern.

Das Shooting: „Leeve is seut“

Hygge Heiraten bedeutet dabei immer auch Hochzeitsdekorationen, die mit ihrer
Natürlichkeit punkten. Warme Farbtöne und Naturmaterialien begeistern dabei
genauso wie jahreszeitlich abgestimmter Blumenschmuck oder skandinavischangehauchtes Design. Beim „Leeve is seut“ („Liebe ist süß“) Shooting präsentiert
sich die Hochzeitsdekoration mit einem Mix aus warmen Apricot, zartem
Eukalyptusgrün und Metallictönen in Kupfer bzw. Roségold. Landflair und
rustikale Tradition treffen dabei immer wieder gekonnt auf urbanen Chic: Egal ob
vor Heuballen oder traditionellem Saunawagen, die Braut begeistert mit einem
urbanen Bridal Look im modernen Zweiteiler, bestehend aus Oberteil und
Tüllrock. Rosenlimonade in stylishen Flaschen, Martinigläser und kupferfarbene
Dosen setzen gezielte Highlights. Wohlige Gemütlichkeit und familiäres Ambiente
ganz im Sinne des Hygge Lebensgefühls vereinen sich dabei mit edlen und
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stilvollen Einrichtungen. Besonderer Hingucker: Der Sweet Table mit liebevollen,
hausgemachten Kreationen aus lokalen Produkten wie Macarons und Torte im
traditionellen Landcafé. So wird der gekonnte Stilmix aus traditionellem Rustic
Chic mit modernen Einflüssen bei der Hochzeitslocation zum Blickfang.

Drei Tipps vom Profi für eine gelungene „Hygge Hochzeit“

Kristin Okelmann betreut vor Ort die Hochzeitsfeiern und weiß aus langjähriger
Erfahrung, worauf es beim „hygge heiraten“ ankommt. „Weniger ist mehr!“,
lautet dabei ihr wichtigster Tipp an alle Brautpaare: „Macht euch die Planungszeit
und euren Hochzeitstag so einfach wie möglich. Verteilt Aufgaben, gebt vieles ab
und vor allem: Locker bleiben! Stresst euch nicht, genießt die Zeit und packt euch
den Tag nicht zu voll.“, verrät die gelernte Hochzeitsplanerin. So klappt es auch
mit dem entspannten Glücksmoment. Was Brautpaare dabei nicht vergessen
sollten: „Lasst eure Gäste nicht zu lange allein oder warten. Klar verstehen sie,
dass ihr möglichst viele schöne Bilder von euch nach der Trauung haben möchtet.
Doch ein professioneller Fotograf kann innerhalb kürzester Zeit wundervolle
Bilder von euch machen, damit ihr eure Gäste nicht zu lange in der Location auf
euch warten lasst. Schließlich sind alle gekommen, um mit euch eure Liebe zu
feiern!“ Damit das Fest ein gelungenes Miteinander wird, das das Hygge
Lebensgefühl auch schon in der Vorbereitungszeit verkörpert, empfiehlt Kristin
Okelmann sich vorab genau zu überlegen, welche Dienstleister das Brautpaar
wählt. „Schaut genau, mit welchen Dienstleistern ihr zusammenarbeiten
möchtet. Entsprechen sie euren Wünschen? Gefällt euch das, was sie machen?
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Lernt eure Dienstleister kennen und schaut, ob ihr auf einer Wellenlänge seid. Ein
persönliches Miteinander und Vertrauen machen den Unterschied.“
Druckfähiges Bildmaterial finden Sie direkt hier zum Download:
https://www.dropbox.com/sh/7rnwxg0vn2v1s43/AADwyiySvs53MNGLBiOL2NHLa?dl=0

Credits für die Bilder bitte bei Veröffentlichung angeben:
Location & Sweet Table: Okelmann´s (www.okelmanns.de)
Wedding Planner & Konzeption: Kristin Okelmann (www.okelmanns.de)
Fotografie: Fotografie Verena Anne Ahrens (www.verena-anne-ahrens.de)
Papeterie: Imagine Designs (www.imagine-designs.de)
H & M: Rebekka Abraha (www.rebekka-masterstylistin.de)
Brautmode: Brodani Design (www.brodani.de)
Floristik: Gärtnerei & Floristik Thöming (www.thoeming-hoya.de)

Beleglink oder Belegexemplar erbeten.

Über Okelmann‘s
Das Okelmann‘s ist seit über 130 Jahren ein familiengeführtes Hotel und Restaurant in Warpe
in Niedersachsen. Dabei setzen die Okelmanns auf frische, regionale Produkte, hausgemachte
Köstlichkeiten und alte Familienrezepte mit einer Brise nordischer Frische. Als Hideaway auf
dem Land bietet es den perfekten Rückzugsort, um die Seele nach einer stressigen
Arbeitswoche baumeln zu lassen. Das hauseigene Café Heimatliebe überzeugt mit
hausgebackenen Leckereien aus dem Steinofen und traditionellem Backhaus mit Fachwerk.
Neben Veranstaltungsräumen für Firmenevents und Hochzeiten, bietet das Okelmann‘s auch
ganzjährig spannende Workshops (in Kalligrafie, Kräuterkunde und vielem mehr) sowie d
Lesungen.
Okelmann‘s
Kristin Okelmann
E: info@okelmanns.de
T: 05022-512
W: https://okelmanns.de/

Pressekontakt über Die kleine Schreibecke
Barbara Eichhammer
E: info@die-kleine-schreibecke.de
T: 0451 – 39772312
W: http://die-kleine-schreibecke.de
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