
 

t h e  m a g a z i n e  f o r  yo u r  d r e a m  w e d d i n g

a SPeCiaL edition to euroPe’S eXCLuSiVe german-SPeaKing 
 LuXury traVeL magazine  

Media information 2018

contact us: www.ccircle.cc, e office@ccircle.cc | publishing house: Connoisseur Circle reiseservice gmbh, a-1070 Wien, 
Mariahilfer straße 88a/2/2, t +43/1 890 69 77 20  publisher gerMany: D-10623 berlin, Knesebeckstraße 11 | sales anD MarKeting 
Director gerMany: Katja ohm, t +49/151/24 08 34 64, e katja.ohm@ccircle.cc | agency consulting: monika athanasiadis, 
m +43/676/524 21 00, e monika.athanasiadis@ccircle.cc | sales sWitzerlanD: najid a partnership ag, t +41/79 602 39 85, e cc-swit-

zerland@ccircle.cc | aDvertising proDuction & copy:  Susanne dressler, t + 43 / 890 6977 23, e produktion@ccircle.cc

EExclusive Premium Topics
 

the Most eXclusive honey-
Moon Destinations | DreaM 
hotels anD luXury resorts – 

eXchanging voWs in the Most 
beautiFul places in the WorlD | 

WeDDing locations | First-class 
Flights | novelties anD the la-
test WeDDing trenDs | DreaM 

Fashion For briDe anD grooM |  
WeDDing rings anD JeWelry |  

styling, glaMour-MaKe-up | WeD-
Ding presents, WeDDing lists | 
Decorations, Floral arrange-

Ments | WeDDing planner | cate-
ring | Music | invitation carDs 
| liMousine service  | checKlists 

For WeDDing arrangeMents



CirCuLation
■   7,500 newsstand retail
■   3,000 Wedding fairs
■   2,500 members of the austrian airlines hon circle and selected austrian airlines 

 senators (to become a member of the hon circle the traveler must accumulate 
 600,000 miles in two consecutive calendar years)

■   3,500 airports, airport lounges, etc. (austrian airlines, vip-lounge vienna   
 international airport, etc.)

■   1,500 private banking in vienna and lower austria
■   3,500 copies distributed in cooperation with selective partners und tourist  

 organizations (leading ski resorts, limousine services, etc.)
■   15,000 exclusive distribution to top decision-makers and connoisseur circle  

 members in austria with a net household income of more than € 5,000 
■   2,000 direct delivery to  4-star and 5-star hotels and upscale tourist information 

auStrian CirCuLation: 38,500 iSSueS 
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adVertiSing CLoSing date: 29. may 2018 

german CirCuLation: 61,000
■   13,000 newsstand retail

■   8,000 direct delivery to frequent-traveling top decision makers in germany earning
 a nett household income of more than € 5.000 via distributor very special hotels
■   14,000 direct delivery of fixed number of copies and distribution to top customers 

 by more than 1,000 Der touristik travel agencies (Dertour deluxe cooperation)
■   5,500 airport lounges (austrian, lufthansa, emirates, air berlin, etc.)
■   5,500 via brand partners, limousine services and tourist organizations luxury fairs, 

tourism fairs (iltM cannes, itb berlin, loop etc.), events and roadshows with 
Dertour deluxe and connoisseur circle hospitality awards

■   5,000 direct delivery to 4-star and 5-star hotels and to upscale tourist  
 information agencies
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■   1,500 newsstand retail
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austria €  1,950.00
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all countries €  3,700.00
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Zum Glück gibt ś Hochzeitsbräuche!

Ihr Polterabend im Casino.

Feiern Sie Ihren Polterabend im gewinnender Atmosphäre und 
genießen Sie mit Ihren Gästen einen unvergesslichen Abend im 
Casino Wien um nur 29,– Euro pro Person.
Mehr Infos unter wien.casinos.at

Serviceline: +43 (0)1 512 48 36 
wien.casino.at    facebook.com/wien.casinos.at

Infos unter: spiele-mit-verantwortung.at
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um Paare erneut miteinander zu vermählen. Mal 
mit, mal ohne kirchliche Zeremonie, mal auf 
einer Chiemsee-Insel, ein anderes Mal auf einem 
Berggipfel. „Alles ist möglich, auf die Wünsche 
des Paares kommt es an“, sagt Grove. „Wichtig ist, 
dass der Spaß nicht zu kurz kommt. Man hat mit 
dem Alter einfach mehr Erfahrung und will dann 
wirklich genießen.“ In der Regel haben Wieder-
hochzeiter ganz genaue Vorstellungen von dem, 
was sie für ihr Fest wollen, noch viel mehr als Paare, 
die sich zum allerersten Mal das Jawort geben, so 
die Erfahrung der Profi -Hochzeiterin. Das macht 
es einfacher. Aktuell organisiert Grove etwa eine 
Hochzeits-Revival-Party ohne erneute Trauungs-
zeremonie – „dafür mit umso mehr Party  danach“. 
Nachholbedarf ist für Grove auch eines der 
Haupt  motive für ein erneutes Ehegelöbnis. Bei der 
Zweithochzeit die Träume aus leben, die man schon 
jahrelang hegt, und nachholen, was beim ersten 
Mal versäumt wurde. Grove: „Viele Paare hatten bei 
der ersten Hochzeit wenig Geld für ein großes Fest. 
Oder es war gerade das erste Kind unterwegs, und 
mit Babybauch ging es nur schnell zum Standes-
amt. Das Feiern kam zu kurz.“ 

SCHÖNE PRIVATSACHE
Aber wie reagiert ein ganz normaler deutscher 
Standesbeamter auf den in unseren Breiten noch 
ungewöhnlichen Wunsch eines Paares, sich 
noch einmal zu verheiraten? „Die offi  zielle Ehe-
schließung mit demselben Ehepartner gibt es aus 
Sicht des Standesamtes nicht – lediglich nach 
vorheriger rechtsgültiger Aufl ösung der Ehe“, 
so ein Standesbeamter aus München. „Was die 
in Hollywood machen, zielt eher darauf ab, das 
einmal gegebene Eheversprechen zu erneuern, 
ohne dass damit im rechtlichen Sinne eine neue 
Eheschließung verbunden ist. Solche erneuten 
Ehegelöbnisse werden jedoch nicht vor einem 
rechtmäßig tätigen Standesbeamten abgegeben, 
sondern in vielen Fällen im Rahmen einer kirchli-
chen Feier, zum Beispiel aus Anlass einer Silbernen 
oder einer Goldenen Hochzeit.“ Dem folgend ist 
das erneute Ehegelöbnis schlicht Privatsache. Es ist 
am Einzelnen, den Wieder-Schwur nach Belieben 
auszugestalten. Etwa einen Priester um Worte der 
Andacht und des Segens zu bitten, denn die Kirche 
empfängt die Wiederfreier mit off enen Armen. Der 
Priester traut das bereits verheiratete Paar natürlich 
nicht noch einmal. Er kann ihm „nur“ den Segen 
für die gemeinsame Zukunft geben. Man kann sich 
sogar – und dazu bedarf es nur eines offi  ziellen 

Bei der zweiten Hochzeit die Träume ausleben, 
die man schon jahrelang hegt ... FO
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Mode von passt.

Maßkonfektionfür festliche Momente.
BERLIN   BONN   DORTMUND   DÜSSELDORF   FRANKFURT   HAMBURG   SCHNEEBERG   
HANNOVER   KÖLN   MAINZ   MANNHEIM   MÜNCHEN   NÜRNBERG   STUTTGART   WIEN

www.kuhn-masskonfektion.com
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Das erneute Eheversprechen ist voll im Trend!
MELANIE GROVE: Viele Paare möchten die 
große Feier nachholen. Aktuell organisiere ich eine 
„Hochzeits-Revival-Party“ inklusive einer freien 
Trauung. Jetzt wird im kleinen Freundeskreis 
genauso gefeiert, wie es sich die beiden wünschen.
Was suchen denn die Wiederhochzeiter?
MELANIE GROVE: Eine Traumhochzeit, in der 
Regel ist das Budget zweitrangig. Das richtige Kleid  
und ein besonderes Essen, weil man diesmal auf 
niemanden Rücksicht nehmen muss. Nun sind die 
Kinder dabei, und man feiert als große Familie. 

Wie wird der Tag unvergesslich? 
MELANIE GROVE: Paare, die sich erneut das 
Eheversprechen geben, machen sich mehr Ge-
danken, wie der Tag ablaufen soll. Sie wollen Spaß 
haben, weil der bei der ersten Feier oft zu kurz 
gekommen ist. Die Herren legen dagegen mehr 
Wert auf gutes Essen und guten Wein. Man hat mit 
dem Alter einfach mehr Erfahrung, will genießen 
und seinen Gästen auch etwas bieten.
Wie schaff t man ein passendes Ambiente? 
MELANIE GROVE: Manche feiern privat bei sich 
zu Hause, andere im Lieblingsrestaurant. Oder es 
muss das Schloss sein, das man sich schon immer 
gewünscht hat! Daran entscheidet sich dann die 
jeweilige Dekoration, Essen und Musik. Bei schö-
nem Wetter bietet sich etwa ein Sommerfest im 
südfranzösischen Stil an, mit Kindern, Familie und 
Freunden und einer schönen Trauungszeremonie. 
Wenn verreisen – wohin geht es zur Feier? 
MELANIE GROVE: Viele wählen eine Location, 
die sie sich schon immer gewünscht haben, ein 
Schloss, eine Burg oder das Gutshaus am See. 
 An welche Hochzeit erinnern Sie sich gern? 
MELANIE GROVE: Unvergesslich bleibt die 
Hoch zeit von Freunden aus den USA. Ich habe 
ihnen einen Roundtrip durch Deutschland, Öster-
reich, Italien und die Schweiz organi siert, mit 
einem riesigen Feuerwerk in Salzburg!

Melanie Grove 
(38), früher für den 
Axel Springer Verlag 
tätig, richtet seit 2008 
mit ihrer Agentur 
„Premium Weddings“ 
Hochzeiten in Süd-
deutschland und ganz 
Europa aus. Ihr Portal 
„Elegant Weddings & 
Events“ bietet Ver-
lobungen und andere 
Feiern wie Geburts-
tage, Baby Showers 
und Kinderfeste. 
www.elegant- 
weddings-events.de

DIESE HOCHZEIT – 
EIN TRAUM!

DIE MÜNCHNER HOCHZEITSPLANERIN 
MELANIE GROVE (PREMIUM WEDDINGS) 

ÜBER DAS ERNEUTE  GELÖBNIS. 

Cut Couture sucht immer nach Alternativen zum Gewohnten, nach neuen Materialien und nach Einzigartigkeit. 

Liebevoll gestaltete Einladungen, Wedding Favors, Tischkarten und noch mehr lassen eine Hochzeit zu einem 

besonderen Erlebnis werden, zu einem Tag, den man nie wieder vergisst.

www.cut-couture.com
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the Magazine For your DreaM WeDDiing
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