4. April 2011

AUTOFAHNEN ZUR HOCHZEIT!

Der Traum aller
Hochzeitspaare: ein
unvergeßliches
Hochzeitsfest - mit
einer Autofahne wird
das Hochzeitsauto
zum Hingucker!

10 Super-Tipps zum Hochzeitsauto
1.Ein alter Aberglaube besagt, dass das Hochzeitsauto nicht selbst vom
Bräutigam gefahren werden soll: Das bringt Unglück!
2.Am Brautauto unbedingt leere Blechdosen befestigen. Der entstehende
Lärm verkündet, dass hier ein Hochzeitspaar fährt. Zusätzlich werden auch
die bösen Geister vertrieben.
3.Wählen Sie ein Hochzeitsauto, das Ihrem Charakter entspricht - versuchen
sie nicht ihre Festgesellschaft zu beeindrucken, es muß ihnen gefallen, den
an den Tag ihrer Hochzeit werden sie lange zurückdenken.
4.Egal ob Pferde-Kutsche, Oldtimer oder eine aktuelle Oberklasse Limousine:
ein Hochzeitsfahrzeug sollte immer toll geschmückt und phantasievoll
verziert werden.
5.Planen Sie vorher welche Fahrten Sie mit dem Hochzeitsfahrzeug
zurücklegen, je weiter die Strecke desto fahrtüchtiger sollte der Schmuck am
Hochzeitsauto angebracht werden. Wenn Sie von der Kirche bis zum
Festlokal nur wenige 100 Meter zurücklegen dann können Sie aufwendiger
schmücken und müssen den Schmuck nicht so fest machen, wie wenn sie
direkt von der Hochzeitsfeier hunderte von Kilometern in die Flitterwochen
fahren.
>> weitere Tipps
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10 Super Tipps zum Hochzeitsauto
6.Achten Sie beim Anbringen von Autoschmuck auch auf die leichte
Demontierbarkeit und entsprechenden Schutz - nichts ist ärgerlicher als
ein tiefer Kratzer in der geliehenen Limousine durch unsachgemäße
Anbringung von Schmuck am Hochzeitsauto.
7.Oft gibt es auch eine Autokorso der Festgesellschaft - denken Sie auch an
den Schmuck für diese Fahrzeug. Hier bietet sich z.B. perfekt eine
individuell gestaltete Autofahne zur Hochzeit an. Diese kann mit Bild des
Paares, dem Datum und dem Ereignis beschriftet werden und ist
gleichzeitig ein schönes Andenken für die Fahrer der Autos an diesen Tag.
8.Neben Blumenschmuck ist gerade bei neueren Fahrzeugen eine
individuelle Hochzeits Autofahne der große Trend - die Vorteile liegen auf
der Hand: selbst gestaltbar, schnell online zu bestellen, günstige Preise
und ein dauerhaftes Andenken an den schönsten Tag im Leben.
9.Denken Sie auch daran, daß sie für die Hochzeitsfotos auch zusammen
mit dem Fahrzeug fotografiert werden. Stimmen Sie sich im Vorfeld mit
Ihrem Hochzeitsfotografen ab, er kann die Bildmotive besser wählen,
wenn er weiß mit welchem Fahrzeug er das Brautpaar ablichten muß.
10.Genießen Sie Ihre Hochzeit in vollen Zügen - an die Fahrt im
geschmückten Hochzeitsauto werden Sie sich ihr ganzes Leben erinnern.

