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| Hochzeitstorte mit Anleitung
| So können Sie sparen: 20 Tipps
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Immer wieder werden wir gefragt, wie man ein Thema auch einheit-

Homepage - eine Torte von Betty´s Sugar Dreams, die Sie auf der

lich umsetzt, denn diese Herausforderung ist für viele sehr schwierig.

nächsten Seite sehen können. Außerdem wollten wir passende

Heute möchten wir Ihnen einmal zeigen, dass man nicht immer alles

Dinge zusammenstellen, die man im Handel erhält, und lediglich

so genau nehmen muss, um einen stimmungsvollen Rahmen zu schaf-

noch ein paar ganz einfache Details ergänzen. Wir hoffen, Sie

fen. Als Aufgabenstellung hatten wir - inspiriert von unserer

auch damit ein wenig zu Ihrem Thema inspiriert zu haben.

Hier ein schönes Beispiel dafür, dass man nicht immer die
gleiche Serie verwenden muss, um alles passend zu haben,
ist diese Variante. Nehmen wir an, die linke Karte wäre Ihre
Einladungskarte. Dazu passend gibt es auch Blankokarten,
die man ganz hervorragend als Menü- und Platzkarten
verwenden kann.

Als Danksagungskarte haben wir aber etwas
Passendes in einer ganz anderen Serie gefunden. Wer mag, kann sogar noch ein Bild als
Verschluss ergänzen oder ein Schildchen aus
dem Hochzeitsbild erstellen, das an ein Band
geknotet wird.
Links und rechts: www.kartentrend.de
Unten: www.cardxl.de

Wir machten uns weiter auf die Suche durch unsere
Wunderkiste und fanden zwei Platzkartenhalter,
die ganz herrlich zu diesem Thema passen würden.
Beide erhalten Sie bei www.wonderland4U.de.
Rechts: Oder Sie verwenden die süßen, individuell
hergestellten Keilrahmen, die ihre Staffelei bereits
mitbringen von www.unikat-stuhlhussen.de.
Diese Tischdeko ist ansonsten ganz simpel erstellt
und auch für eine Low-Budget-Hochzeit geeignet,
weil wir lediglich mit farbigem Papier und Tapete
gearbeitet haben. Die Vasen haben wir nämlich
einfach aus einem Stück Tapete gerollt, mit einem
Papierband verziert und ein altes Marmeladenoder Gurkenglas hineingestellt. Genauso wurden
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die Banderolen für die Servietten erstellt.

Braun & Blau.
P H OTO S VO N

seggio

edel und frisch
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Da kann man ruhig von ganz großartiger Tortenkunst sprechen, wenn man diese Hochzeitstorte von Betty´s Sugar Dreams sieht. Sie hatte große Freude daran,
eine ganz individuelle Torte herzustellen und verwendete für deren Überzug eingefärbtes Fondant und eine Schablone für das Dekor. So simpel und doch so
genial. Vielen Dank für diese phantastische Inspiration! (www.sugardreams.de)
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