
Ganz ähnlich erging es auch Christina und Martin. Beide 
sind auf dem Land aufgewachsen und immer noch sehr 
naturverbunden. Andererseits aber lieben sie auch das 
Moderne und Elegante. Eine Location, an der sich beides 
zusammen verwirklichen liess, fand man schliesslich in der 
traumhaften, naturbelassenen Landschaft am Walensee und 
in dem direkt an dessen Ufer gelegenen Lofthotel Murg. Es 

befindet sich in der ehemali-
gen Spinnerei, deren Betrieb 
1996 eingestellt wurde, und 
es ist geprägt von einer 
Mischung aus der kühlen 
Funktionalität seiner industri-
ellen Vergangenheit und einer 
charmanten Individualität in 
der Inneneinrichtung. 
Die Deko auf der Terrasse 
des im selben Komplex ange-
siedelten Restaurants Sagibeiz 
war geprägt von verträumten 

Wiesenblumen und -kräutern. Das edle Besteck setzte 
einen dazu passenden Vintage-Aspekt. Die Farbpalette um-
fasste Olive, Hellblau, Beige, Gold und Brombeere und fand 
sich sowohl in der Papeterie als auch in Blumenschmuck, 
Brautstrauss und Boutonniere des Bräutigams wieder.
So entstand ein modernes aber natürliches Hochzeitsde-
sign, in dem Christina und Martin sich perfekt aufgehoben 
fühlten.
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Der Stil meiner Hochzeitsfeier : Jedes Jahr stehen 
tausende von Brautpaaren vor der Frage, was 
für eine Art Fest es werden soll. Wie soll es 

aussehen? Wie sich anfühlen? Was zum Ausdruck bringen? 
Auf was für Vorstellungen, was für Träume stossen wir, 
wenn wir mit diesen Fragen in uns hineinhorchen? Finden 
wir dort ein fertiges, stimmiges Bild vom Hochzeitstag mit 
allen Details und brauchen es 
nur noch umzusetzen? Oder 
finden wir ein »Sowohl
-als-auch«, Wünsche und 
Ideen, die auf den ersten Blick 
vielleicht nicht zusammenzu-
gehen scheinen? Ein Bild von 
puristischer Eleganz einerseits 
und einen Hang zu verspiel-
ten Details andererseits? 
Sowohl den Wunsch nach 
Feierlichkeit als auch nach 
entspanntem Zusammensein 
mit Freunden und Verwandten?
Wer vor solchen Fragen steht und sich jetzt selbst für 
unentschlossen hält, täuscht sich: Denn bei der Gestaltung 
einer Hochzeit kommt es vor allen Dingen darauf an, 
die Persönlichkeiten von Braut und Bräutigam und den 
Charakter dieser ganz individuellen Liebe zum Ausdruck 
zu bringen – und das lässt sich ganz bestimmt nicht unter 
einem einfachen Stilbegriff zusammenfassen.

Stilmix
Natürlich & elegant

Das Hochzeitsfest soll die Persönlichkeit von Braut 
und Bräutigam zum Ausdruck bringen. »Stilreinheit« 

ist dabei zweitrangig.

Konzept, Planung & Design:  
Stilvolles | Weddings & Events, www.stilvolles-event.de

Photographie: 
Daniel Kondratiuk Photography 

www.dako-photography.de

Location: 
lofthotel Murg, www.lofthotel.ch 

sagibeiz Murg, www.sagibeiz.ch

Papeterie: 
Seikritt Design, www.seikritt-design.de

Hochzeitstorte: 
Conditorei Fäh, www.faehnomenal.ch

Outfit Bräutigam: 
Kenner by Dominik Bachmann, www.knnr.ch

Brautkleid: 
Edel Brautmoden, www.edel-brautmoden.de
Schmuck: 
Marvellous Mary, www.marvellousmary.de
Blumen: 
Stil und Stiele, www.stilundstiele.ch
Holzschild Just married: 
Holz mit Liebe, www.holzmitliebe.de
Haare & Make-up: 
Powder Puff, www.powderpuff.at 
Genuss und Schönheit, www.genussundschoenheit.com
Models: 
Christina Hof, Martin Schultheiß
Gastgeschenk: 
www.brauns-naschwerk.de
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