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OktObEr 2019

OktObEr 2019 | Vk 2€
Interessante Menschen, Projekte, Künstler, 
Firmen oder auch Vereine – ja, es gibt sie. 
Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes das 
,,Salz an der Suppe“ bzw. das i-Tüpfelchen, 
das Stadt und Landkreis Lüneburg zu dem 
besonderen Lebensraum macht, wie wir ihn 
täglich wahrnehmen.

In unserem Magazin PrISe geben wir Ihnen 
einen bunten Mix aus reportagen, Features, 
Interviews sowie aktuellen Informationen zu 
Trends und Designs. 

In den rubriken Mode & Lifestyle, @ Work, 
Wellness & Gesundheit, Aktiv, sowie 

Cooltour und Kompass präsentieren wir 
einen Blick in die unterschiedlichsten 
Themen.

In der rubrik „Fette Beute“ finden die 
Leser/-innen die „MUST HAVeS“ aus  
Handel und Gewerbe (Abb. 1).

Lassen Sie sich also überraschen und 
gedanklich mitnehmen, auch von unseren 
individuell gestalteten Titelthemen,  
auf eine wahrlich ungeheure reise und 
entdecken Sie Ihre ganz persönliche Prise.

Das monatliche Magazin der Landeszeitung

Schwarz auf Salz

SteHKRAGeNBLUSe
Die Stehkragenbluse von TONNO & 

PANNA besticht durch ihren femininen 
Style mit klassischem Reiterdruck und 

modischer Knopfleiste am Rücken.
Bei: Eli Fashionstore & auf  
www.shop-lueneburg.de

 

Fette Beute

Abb. 1, Keine Originalgröße

Die Must-Haves des Monats
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PrISe ist ein Magazin der Landeszeitung und 
wird mit der Tagesauflage an die Abonnenten 
verteilt.

Außerdem wird PrISe zusätzlich an gut 
frequentierten Stellen ausgelegt.

So erscheinen pro Ausgabe  
ca. 30.000 Exemplare von PrISe in Lüneburg 
und im Landkreis. PrISe hat durch seinen 
lokalen Charakter einen besonders hohen 
Beachtungswert.
 

Durch die interessanten Inhalte und das 
ansprechende Layout ist PrISe der ideale 
Werbeträger  für Ihre Botschaften. 

Mit dem monatlichen Erscheinen und dem 
hohen Verbreitungsgrad sichern Sie sich mit 
PrISe ein nachhaltiges erinnern bei unseren 
Leserinnen und Lesern.

Die hochwertige Verarbeitung inklusive 
Klebebindung sowie die Verwendung von 
Hochglanz-Papier  erweitern die Möglich-
keiten Ihres werblichen Auftritts.

Profitieren Sie von den Stärken unseres Magazins

Vorteile vorauS
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Unsere region bietet eine außergewöhnliche 
gastronomische Vielfalt. Darum hat auch 
in der PrISe ein Spezial für kulinarische 
Genusswelten seinen Platz bekommen.

In einem festen und immer wiederkehrenden 
Layout werden in lockerer Folge  
Köstlichkeiten und ihre Schöpfer  
vorgestellt.

Die komplette erstellung – Fotos und Texte – 
werden von uns übernommen und mit Ihnen 
abgestimmt. 

Sie erhalten also in der PrISe ein redaktio-
nelles Komplettpaket – inklusive der  
Verteilung mit der Landeszeitung – für  
nur 850,-€ (zzgl. MwSt.)

Sie möchten mit dabei sein? Dann sprechen 
Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin.

Ihre Kulinarik auf neue Art und Weise Lesern näher bringen

punkten mit GeSchmack

Seeteufel | Safransauce | Polentacreme | Calamaretti

67

ITALIENISCHER 
GEHTS  
NICHT

D as Ristorante Osteria Häcklingen steht für eine 
frische und authentische italienische Küche 
und orientiert sich dabei an den regionalen 

Kochtraditionen Italiens. Die Qualität der Produkte 
steht hier im Mittelpunkt: Verwendet wird nur Fleisch 
aus artgerechter Herkunft. Fisch aus Wildfang und 
Krustentiere sind eine weitere Spezialität. Herausra-
gend ist die Weinkarte mit ausgewählten Tropfen aus 
verschiedenen Regionen Italiens. Ab Oktober wird 
traditionell das Enten-Menü angeboten, das auch für 
Betriebs- oder Familienfeiern zur Weihnachtszeit 
gebucht werden kann. Das täglich wechselnde Spei-
senangebot macht den Besuch immer wieder zu einem 
kulinarischen Erlebnis. Neben Betriebs- und Familien-
feiern bieten wir festliche Menüs oder ein individuell 
zubereitetes Buffet für unvergessliche Stunden, z.B. 
an Ihrem schönsten Tag im Leben. Ob im kleineren 
Rahmen oder für größere Gesellschaften bietet unser 
Haus ein stimmungsvolles Ambiente. Sie werden 
selbstverständlich herzlich bedient. Auf Wunsch 
liefert unser hauseigener Cateringservice auch an eine 
Location Ihrer Wahl. Gerne nehmen wir uns Zeit, Ihre 
Wünsche und Vorstellungen individuell zu planen und 
umzusetzen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

RISTORANTE OSTERIA
Hauptstraße 2
21335 Lüneburg-Häcklingen
www.osteria-lueneburg.de
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GESCHMACKSVERSTÄRKER
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erhöhen Sie Ihre reichweite! www.prise-lueneburg.de

höher, Weiter, online

Werbevideo A (Abb. 1)

 ▸ Produziert vom Crossmedia-Team der 
Landeszeitung

 ▸ wird hinter eine bestehende Anzeige 
(Print) gesetzt
500,00 €

Werbevideo B (Abb. 1)

 ▸ Fertig produziertes Video 
 ▸ Wird hinter eine bestehende Anzeige 

(Print) gesetzt
200,00 €

Bildergalerie & Anzeige (Abb. 2)

 ▸ Zusätzliche Bilder zur Anzeige/Advertorial
 ▸ Bilder tragen einen Bildnachweis
 ▸ Thematische Platzierung
 ▸ Display Ad wird zwischen den Bildern 

platziert
 ▸ Max. 10 Bilder mit Logo

100,00 €

Alle PRISE-Preise je Erscheinungstermin  
in Euro und zzgl. MwSt.

Abb. 1 Abb. 2

Jede 
Print-Anzeige
bekommt 
eine Online-
Verlängerung 
(Geokodierung, 
Webseitenver-
linkung,  
Kontaktdaten).  
Die Anzeige 
wird online 
animiert.

MARKT.KULTUR.CATERING

Neue Location

Gleiche Leidenschaft

Ab sofort in der Salzstraße 23.

In der Provinzperle findet Ihr handverlesene 

Weine und Sekte zum Probieren, Genießen und 

Mitnehmen. Ihr bekommt bei uns Pfälzer Gin, 

zauberhafte kleine Geschenke, Dekoration und 

immer gute Laune.

www.provinzperle.de

Wie gewohnt finden in der Perle immer 

wieder tolle Veranstaltungen, wie der 

legendäre Hühnerabend, Weinproben oder 

Perlen-Märkte statt. Fühlt euch immer 

herzlich eingeladen.

prise.indd   1

21.10.19   17:43



Mediadaten 2/2020

6

Mit einer guten Planung immer einen Schritt voraus

alleS im Blick

objekt papier-endformat 
Breite x Höhe

Format druckvorlage 
Breite x Höhe inkl. Anschnitt

preis preis je anzeige 
6 x Erscheinungstermine

preis je anzeige 
12 x Erscheinungstermine

U4 210 x 270 mm 216 x 276 mm 2.150,00 € 1.700,00 € 1.600,00 €

U2 oder U3 210 x 270 mm 216 x 276 mm 2.000,00 € 1.650,00 € 1.500,00 €

1/1 Seite 210 x 270 mm 216 x 276 mm 1.895,00 € 1.520,00 € 1.400,00 €

Streifen quer (Abb. 1) 210 x 65 mm 216 x 68 mm 695,00 € 550,00 € 510,00 €

Streifen hoch (Abb. 2) 70 x 270 mm 73 x 276 mm 795,00 € 630,00 € 580,00 €

Streifen Panorama (Abb. 3) 420 x 65 mm 426 x 68 mm 1.390,00 € 1.100,00 € 1.000,00 €

Advertorial 1 (Abb. 4) 1 Seite 1 Seite 2.150,00 € 1.700,00 € 1.600,00 €

Advertorial 2 2 Seiten 2 Seiten 3.100,00 € 2.550,00 € 2.300,00 €

Gastro-Advertorial 2 Seiten 2 Seiten 850,00 € - -

Must Haves (Abb. Seite 2) 200,00 € 160,00 € 150,00 €

Werbevideo A Online Online 500,00 € 480,00 € 450,00 €

Werbevideo B Online Online 200,00 € 190,00 € 180,00 €

Bildergalerie & Anzeige Online Online 100,00 € 90,00 € 80,00 €

Alle PRISE-Preise je Erscheinungstermin in Euro und zzgl. MwSt.
Alle Print-Anzeigen werden zusätzlich auf www.prise-lueneburg.de in der Online-Ausgabe in einer animierten Form dargestellt (inkl. Geokodierung, Websitenverlinkung und Kontaktdaten).

Abb. 1

Streifen quer

Nähe zum Kunden, 
Beratung, Service und Qualität

– all das bieten die Erzeuger und 
Händler der Region auf dem
Lüneburger Wochenmarkt

Mittwoch + Samstag ab 7 Uhr

Kürbis und Kohl, die
Vitaminbomben im Herbst!

Hochzeitsmusik bewusst auswählen und gute Stimmung 
und Laune ist garantiert

M usik begleitet Ihre Hochzeit vom 
Anfang bis zum Ende: Sie schafft 
Atmosphäre und lässt Emotionen 

sprudeln, sie bringt Stimmung und gute 
Laune – darum sollten Sie Ihre Hochzeits-
musik ganz bewusst und gut auswählen. 
Stimmen Sie die Musik bei der Hochzeit 
genau auf die jeweilige Situation ab und 
überlegen, was Sie gerne hören möchten. 
Hier ein paar Tipps, welche Musik zum 
Hochzeitsessen und zum Einstimmen auf die 
anschließende Party gespielt werden kann.

 Hochzeitsmusik zum Essen 

Welche Musik Sie zur Hochzeit spielen, 
hängt natürlich sehr von dem Stil der Hoch-
zeitsfeier ab. So können Sie zum schicken 
Hochzeitsessen in gediegener Atmosphäre 
zum Beispiel sanfte Klaviermusik auflegen.
Zu einer entspannten Hochzeit passt das 
weniger – hier können Sie z.B. Swing wie 
von Michael Bublé, Roger Cicero, 
Frank Sinatra oder Swing-Alben von Robbie 
Williams auswählen.
Eine lockere Sommerhochzeit ist dagegen 

mit Musik á la Café del Mar bestens beraten. 
Blues und Jazz kommen in gehobener 
Bar-Atmosphäre gut an. Mit Lounge-Musik 
können Sie ebenfalls nichts falsch machen.
Wichtig ist, dass die Hochzeitsmusik zum 
Essen ruhig, dezent und in gemäßigter Laut-
stärke gespielt wird. Kurz: Easy Listening.
Sonderfall Hochzeitstorte: Zur Präsentation 
und zum Anschneiden der Hochzeitstorte 
sollte natürlich ganz besondere Musik 
gespielt werden, damit dieses Highlight des 
Abends auch richtig zur Geltung kommt.

ATMOSPHÄRE SCHAFFEN

Gäste via Einladung 
um ihren 
Lieblingshit  
bitten

1

68

COOLTUR

Tanzmusik zur Hochzeit – Wenn die 
Party beginnt …

Nach dem Essen soll dann langsam Stim-
mung aufkommen und irgendwann getanzt 
werden. Am besten Sie machen den Anfang: 
Mit dem Hochzeitswalzer. Der ist nicht 
nur ein Highlight des Abends und ein sehr 
emotionaler Moment für Sie – schließlich ist 
es der erste Tanz als Ehepaar.
Der Brautwalzer bringt auch Stimmung in 
die Hochzeitsgesellschaft, suchen Sie also 

ein tolles Lied dafür aus. Der Hochzeitstanz 
soll ein besonderer Augenblick für Sie sein.
Sollten Sie sich mit einem Discofox, Slowfox, 
Blues oder oder oder wohler fühlen, es 
„zwingt“ Sie keiner zum Walzer. Die Hoch-
zeitsgäste werden ohnehin begeistert sein, 
so lange das Brautpaar beim Tanzen strahlt.
Und auch wenn Sie ein bestimmtes Lied 
für Ihren Tanz ausgesucht haben, das keine 
Walzermelodie hat: egal. Wählen Sie einen 
Tanz, der zu Ihrem Hochzeitslied passt 

und genießen Sie Ihren ganz individuellen 
Eröffnungstanz.
Für die Tanzmusik danach ist wieder Ihr 
Geschmack gefragt, wobei die Hochzeitsmu-
sik nicht zu einseitig sein sollte.

GUT ZU WISSEN
Unser Tipp: Damit Stimmung aufkommt 
und die Party auch andauert, können 
Sie Ihre Gäste in Sachen Wünsche für 
die Tanzmusik einbeziehen. Verteilt 
oder legt Musikwunschkarten aus. 
Ggf. können sie auch schon mit der 
Einladung verschickt werden, damit der 
DJ etwas Vorlauf hat oder Sie selbst noch 
draufschauen können.

1. GUTE Stimmung ist mit der richtigen Hochzeitsmusik 

garantiert. 2. ROMATISCH Der Hochzeitstanz sollte ein 

besonderer Augenblick für das Paar sein.

 F
o

to
: n

h/
©

sa
ra

w
ut

ni
ro

th
o

n 
- 

st
o

ck
.a

d
o

b
e.

co
m

; n
h/

©
ko

va
ln

ad
iy

a 
- 

st
o

ck
.a

d
o

b
e.

co
m

; n
h/

S
ta

ni
sl

av
 -

 s
to

ck
.a

d
o

b
e.

co
m

2

Abb. 2

Streifen 
hoch

Rote-Rosen-Serienhund Betty

Von Cécile Amend

A nsprechend, mittelgroß, hübsch, 
niedlich, ruhig und ausgeglichen im 
Wesen, mit heller Fellfärbung. Bis 

zu dem Tag, als Helga Wolgast über den 
Castingtext für den Rote-Rosen-Hund in der 
Rosenrot-Serie der Landeszeitung stolperte, 
hatte sie nie auch nur mit dem Gedanken 
gespielt, dass aus ihrer Betty jemals ein 
TV-Star werden könnte. Doch als sie im 
Mai 2018 den Artikel gelesen hatte, dachte 
sie: „Das ist doch genau mein Hund!“ – und 
schrieb eine Bewerbung. Spaßeshalber. 

Denn auch wenn sie selbst von den Qualitä-
ten ihrer Kromfohrländer-Hündin überzeugt 
war, glaubte sie nicht wirklich daran, dass 
diese in Frage käme.  Betty hat ein Manko: 
Ihr fehlt der Schwanz. Es kam anders. Eine 
Einladung flatterte ins Haus, Helga Wolgast 
sagte ihren Urlaub ab und trat mit Betty zum 
Casting im Lüneburger Studio der Produk-
tionsfirma Serienwerft zum Casting an. Nur 
um in den ersten Minuten der Vorstellung 
noch mehr den Glauben zu verlieren, dass 
es mit Betty und den Roten Rosen noch was 
werden könnte. Schon den ersten Auftritt 

vermasselte Betty gründlich. Die Hündin 
sollte hinter ihrem Frauchen ins Foyer 
gehen. Tat sie zunächst auch, kürzte dann 
aber mit einem Sprung auf den Couchtisch 
ab. Sitz! Platz! Gib Pfötchen! Auch für die 
Kommandos von Produktionsleiter Kai 
Pegel hatte Betty herzlich wenig übrig. „Das 
hat sie alles nicht gemacht. Ich dachte, das 
war‘s jetzt“, erinnert sich Helga Wolgast. 
Aber irgendwie muss der Funke wohl doch 
übergesprungen sein. Mit ihrer neugierigen, 
anhänglichen und verschmusten Art hat die 
Kromfohrländerin die Casting-Crew um die 

STAR OHNE ALLÜREN
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TIERISCH GUT

Pfote gewickelt. Im Juli rief Pegel an: „Betty 
hat die Rolle.“
Seitdem sind Helga Wolgast und Betty zwei- 
bis dreimal die Woche vier, fünf Stunden im 
Studio. Und Betty muss hier vor allem eins 
sein: sie selbst. „Es ist nicht im Drehbuch 
festgeschrieben, was der Hund macht“, 
erklärte Rote-Rosen-Sprecherin Daniela 
Behns, „das ist wie mit Kindern: Wir haben 
zwar eine Wunschvorstellung. Aber wenn 
der Hund partout nicht aufs Sofa will, dann 
ist das eben so.“ Darum kam es beim Casting 
auch nicht darauf an, wie viele Tricks Betty 
beherrscht, sondern darauf, wie sie optisch 
wirkt und mit den Gegebenheiten im Studio 
klarkommt. Die Kulissen sind recht dunkel, 
dazu die ganzen Scheinwerfer, die vielen 
Leute, das Gewusel – das ist nicht für jeden 
Hund etwas. Betty hingegen bleibt bei all 

1. BOSS Betty ist die Herrin der 

Herzen im Rote-Rosen-Studio. 2. 

DREH In den Kulissen muss Betty 

einfach nur Hund sein. 3. PAUSE 

In den Drehpausen machen es 

sich Frauchen Helga Wolgast und 

Betty gerne im Strandkorb vor dem 

Studioeingang gemütlich.

dem entspannt – und sie wirkt auch auf 
die Mannschaft beruhigend. Bis auf einen, 
der Angst vor Hunden hat, genießen die 
Mitarbeiter ihre Anwesenheit. Ständig wird 
Betty von allen Seiten gekrault. „Betty darf 
hier alles, sogar in die Kantine“, sagt Daniela 
Behns. 
Damit das alles nicht zu viel für den Hund 
wird, hat Produktionsleiter Pegel immer das 
Tierwohl im Blick. Er musste eigens einen 
Sachkundenachweis für Hundehalter erlan-
gen, kennt sich jetzt mit den gesetzlichen 
Bestimmungen für gewerbemäßig einge-
setzte Tiere aus, weiß, wie er Stressymp-
tome am Hund erkennt. Doch Betty hält 
es da ganz mit Karl Lagerfeld: „Stress? Ich 
kenne nur Strass.“ Selbst am Fantag holte 
sie sich ohne Ermüdungserscheinungen 
von allen Seiten Streicheleinheiten ab. Geht 
Helga Wolgast mit ihr in der Stadt spazieren, 
wird sie von Rote-Rosen-Guckern als Film-

tierstar erkannt. Und sie hat sogar ihre 
eigene Autogrammkarte – mit einem 

aufgestempelten Pfotenabdruck.

2

3
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Abb. 3

Streifen     Panorama

Mit einer Paartherapie die Chance für einen Neuanfang finden

Wenn‘s hakt,  
neue Wege finden

G erade noch hängt der Himmel voller 
Geigen, Sie haben eine tolle Hochzeit 
gefeiert und die anschließenden 

„Flitterwochen“ waren einfach traumhaft. 
Zurück im Alltag und im Eheleben ange-
kommen ticken die Uhren anders, plötzlich 
merken Paare, dass es mit der Kommunika-
tion doch nicht so funktioniert, wie es sein 
sollte – es hakt einfach, der Wunsch, einen 
gemeinsamen Weg zu finden und diesen 
auch gemeinsam zu beschreiten gerät in den 
Hintergrund. Was tun? Das Ganze einfach 
schleifen lassen, sodass mittelfristig einer 
von Ihnen nur noch frustriert ist, sich in 
Depressionen verfängt? 
Nein, seien Sie sich zu schade dafür und 
gucken Sie doch einmal mit einem Profi, 
ob Sie gemeinsam neue Fundamente für 
Vertrauen und Verstehen schaffen können 
– Ihre Beziehung neu definieren und 
gestalten. Ihre Bedürfnisse, Wünsche und 
Erwartungen neu entdecken und sich selbst 

und Ihren Partner liebevoll und respektvoll 
annehmen: Das alles können Sie in einer 
Paartherapie finden.
Eine Therapie? Spricht eine Frau ihren Part-
ner darauf an, lehnt dieser gerne ab. Wer 
gibt schon gerne zu, dass er möglicherweise 
eine Therapie benötigt? In 75 Prozent aller 
Fälle sind jedenfalls Frauen die Initiatoren 
für eine Paartherapie. Frauen arbeiten gerne 
an ihren Beziehungen, während Männer 
Probleme eher beschönigen, ignorieren oder 
gar nicht erst wahrnehmen. Dafür neigen 
Frauen dazu, Vorwürfe zu formulieren, 
während Männer damit beschäftigt sind, 
sich zu verteidigen oder sich zurückzu-
ziehen. Ein konstruktives Miteinander ist 
so kaum mehr möglich. Die Ehe droht zu 
zerbrechen.

Paartherapie. Was ist das eigentlich 
genau?

Eine Paartherapie ist an sich eine 

Eheberatung, geht aber begrifflich über die 
reine Beratung hinaus. Grund, eine Therapie 
in Anspruch zu nehmen, haben Paare dann, 
wenn sie die Trennung und Scheidung 
vermeiden wollen und trotz aller Schwierig-
keiten immer noch die Chance sehen, ihre 
Ehe fortsetzen zu können.
Der Begriff „Therapie“ sollte nicht abschre-
cken. In der Paartherapie und Paarberatung 
geht es nicht darum, die Partner psycho-
therapeutisch zu betrachten. Vielmehr geht 
es darum, streitverursachende Handlungs-
muster in der Beziehung zu erkennen und 
alternative Handlungsweisen aufzuzeigen, 
ein festgefahrenes Beziehungsgefüge neu 
zu beleben oder unbewusste, im Laufe der 
Jahre etablierte Gefühlsmuster zu erkennen 
und sich deren Bedeutung für die Beziehung 
bewusst zu werden. Paartherapeuten 
sind meist Psychologen, Sozialpädagogen 
oder Seelsorger. Paartherapien werden 
mithin von kirchlichen und staatlichen 

TITELTHEMA

Abb. 4

Der Hochzeitshof Glaisin hat sich der Ausstattung von  
Brautpaaren verschrieben

HerrenHaus und Frauenzimmer

i n der Nähe von Ludwigslust, im kleinen 
Ort Glaisin, findet ihr den zauberhaf-
ten Hochzeitshof, der sich ganz der 

Ausstattung von Brautpaaren verschrieben 
hat. Der Hof steht unter Denkmalschutz 
und ist perfekt angelegt, um all die vielen 
Heimlichkeiten rund um den schönsten Tag 
in Ruhe auszusuchen. In den zwei Scheunen 
des Hofes finden sich das Herrenhaus, 
welches den Bräutigam einkleidet, und das 
Frauenzimmer für die Braut. Im alten Back-
haus können Trauringe selbst geschmiedet 
werden. Ein kleiner Cafébereich rundet 
alles ab, um bei einem Kaffee alle Gedanken 
sortieren zu können.
Im schönen Frauenzimmer ist die Auswahl 
groß an klassischen und Vintage-Braut-
kleidern in Größen von 32 bis 56. Alle 
Accessoires können direkt mit ausgesucht 
werden, um zu sehen, ob ein Schleier oder 
Schmuck den Look komplett macht. Natür-
lich finden sich auch feine Kleider für die 
Gäste, lang oder kurz in vielen Farben. Bei 
einem Glas Sekt kann man ganz entspannt 
anschauen, anprobieren und erleben, was 
ein Kleid mit den Gefühlen machen kann. Oft 
ist man überrascht, was einem tatsächlich 
steht, worin man sich wohl fühlt und einfach 
strahlt. 

Anzeige

Im Herrenhaus gegenüber sind derweil 
die Männer gut versorgt mit einer großen 
Vielfalt an Anzügen, Schuhen, Hemden, 
Fliegen und stimmigen Accessoires. Bei den 
Anzügen geht der Trend zum entspannten 
Vintage-Look mit Hosenträgern. Aber auch 
der Bräutigam, der etwas ganz besonders 
Feines tragen möchte, wird hier im Premi-
umbereich fündig. Edle Stoffe, feiner Glanz 

und englische Passformen machen aus 
einem Mann einen Bräutigam, der 

seiner Braut stilvoll in nichts 
nachsteht. Bei einem guten 

Whisky oder regionalem Bier 
wird man hier individuell 
beraten. 
Ein ganz besonderes 
Highlight: Im rustikalen 
Backhaus auf dem Hof 
ist eine kleine Glücks-

schmiede eingerichtet, in 
der die Trauringe selbst 

geschmiedet werden können. In Zusammen-
arbeit mit der Goldschmiede Arthur Müller 
aus Lüneburg wird hier unter fachmänni-
scher Anleitung einer Goldschmiedemeiste-
rin der Rohling von Kunden selbst gefertigt. 
Es wird gewogen, gemessen, geschmolzen, 
gewalzt und gehämmert, um Rohmetall in 
funkelnde Trauringe zu schmieden.
Der Cafébereich lädt danach ein, alle Eindrü-
cke sacken zu lassen. Dazu findet ihr eine 
kleine Kuchenauswahl, Gebäck, Kaffee und 
Prosecco zur Selbstbedienung in der licht-
durchfluteten Diele des Herrenhauses.
Das Konzept in Glaisin ist einmalig und 
wunderschön, geschaffen von zwei Schwes-
tern, die ihre Wurzeln in Glaisin haben, die 
Flügel in der Welt ausgebreitet haben und 
zurück gekehrt sind mit vielen Ideen und 
noch mehr Liebe. Ein Ausflug nach Glaisin 
ist somit eine wirkliche Herzensempfehlung. 
Hochzeitshof Glaisin – eure Hochzeit 
beginnt genau hier! 

 
F

o
to

s:
 n

h/
H

o
ch

ze
it

sh
o

f 
G

la
is

in
/M

at
th

ia
s 

F
ri

el

19

erscheinungstermin anzeigenschluss druckunterlagen- 
anlieferung

Samstag, 11.01.2020 Freitag, 13.12.2019 Freitag, 18.12.2019

Samstag, 01.02.2020 Freitag, 03.01.2020 Freitag, 10.01.2020

Samstag, 07.03.2020 Freitag, 07.02.2020 Freitag, 14.02.2020

Samstag, 04.04.2020 Freitag, 06.03.2020 Freitag, 13.03.2020

Samstag, 02.05.2020 Freitag, 03.04.2020 Freitag, 10.04.2020

Samstag, 06.06.2020 Freitag, 08.05.2020 Freitag, 15.05.2020

Samstag, 04.07.2020 Freitag, 05.06.2020 Freitag, 12.06.2020

Samstag, 01.08.2020 Freitag, 03.07.2020 Freitag, 10.07.2020

Samstag, 05.09.2020 Freitag, 07.08.2020 Freitag, 14.08.2020

Samstag, 02.10.2020 Freitag, 04.09.2020 Freitag, 11.09.2020

Samstag, 07.11.2020 Freitag, 09.10.2020 Freitag, 16.10.2020

Samstag, 28.11.2020 Freitag, 06.11.2020 Freitag, 13.11.2020


