Kids Special
Eine aufregende Zeit, wenn man beginnt eine kleine Familie zu gründen, sie erweitert oder einen neuen Lebensabschnitt beginnt.
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Ihr seid schwanger und plant bereits eure Hochzeit? Ihr stellt euch bestimmt die Frage, wann der perfekte Zeitpunkt der Kleiderwahl wäre,
welche Schuhe schwangerschaftstauglich sind und ob ihr bei eurer Planung bestimmte Punkte beachten solltet? Wir finden es wunderschön,
schwanger zu heiraten – bringt es doch eine starke Symbolkraft mit,
wenn ihr ein neues, gemeinsames Leben mit in die Ehe einbringt.

ZEITPUNKT
Wir empfehlen euch zwischen dem vierten und siebten Schwangerschaftsmonat zu heiraten. Mögliche Übelkeit hast du bereits überwunden, du bist noch uneingeschränkt beweglich, Hormone sei Dank fühlst
du dich noch pudelwohl und ihr dürft noch in die Flitterwochen fliegen.
Wenn du dich wohl fühlst, könnt ihr natürlich auch im 8. Monat noch
heiraten – besprich dies jedoch bitte mit deinem Frauenarzt, der dir bestimmt mit Rat und Tat zur Seite steht.
Solltet ihr euer mögliches Geheimnis direkt bei eurer Hochzeit verkünden wollen, empfehlen wir dir, einige enge Angehörige einzuweihen. Sie
unterstützen dich, wenn du Hilfe benötigst und stehen dir zur Seite. Achtet auch je nach Jahreszeit darauf, genügend Schatten im Sommer und
eine wärmende Decke im Winter zu organisieren.

339

FOTO: WWW.NANDAVDEIJK.COM

Kleiner Tipp: So schön könnt ihr euer Geheimnis lüften.

PLANUNGSPHASE:
Bleibt in eurer Planung flexibel und überlegt euch einen Plan B, sollte
es dir gesundheitlich nicht gut gehen. Plant an eurem Tag keine langen
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Wege zu Fuß oder per Auto ein und mache mehrere kleine Pausen. Solltest du an Schwangerschaftsmüdigkeit leiden, frühstücke genügend und
versuche gut zu schlafen. Wir empfehlen euch, die standesamtliche Feier
und die freie oder kirchliche Trauung an unterschiedlichen Tagen zu gestalten, um mehr Ruhepausen zu bekommen.
Kleiner Tipp: Packe ein Lunchpaket in dein Auto und verteile genügend
Wasser und Müsliriegel an deine Trauzeugen für dich.

KLEID:
Es gibt bereits wunderbare Umstandsbrautkleider und du wirst ohnehin
atemberaubend als Braut aussehen. Du kannst den Zeitpunkt sicherlich
nicht mehr abwarten in dein Schwangerschaftsbrautkleid zu schlüpfen.
Warte jedoch mit der Anprobe bis ca. 4–6 Wochen vor eurer Hochzeit,
um einen Eindruck zu bekommen, wie groß dein Babybauch wachsen
wird. Generell wird im Rhythmus von 6 Wochen und 2 Wochen davor
nochmals abgesteckt. Schwangerschaftsbrautkleider gibt es in unterschiedlichsten Ausführungen – von A-Linie, die deinen Bauch umspielen
bis hin zu figurbetonten Kleidern, die deine Kurven in Szene setzen. Die
Empire Linie, die an der Brust eng geschnitten ist und danach locker, fließend fällt, ist ebenfalls sehr geeignet. Andere Schnitte eigenen sich auch
wunderbar für Schwangerschaftskleider, da im Bauchbereich die Nähte
weiter gefasst werden können und diese meist aus dehnbaren Materialien bestehen. Solltest du ein mögliches Pölsterchen kaschieren wollen,
kannst du dieses mit Umstands-Shapewear perfekt verstecken. Weiters
solltest du beim Kleiderkauf deine Schuhwahl beachten. Solltest du von
hohen Schuhen auf flache Schuhe wechseln, solltest du bei deiner Verkäuferin deiner Wahl eine Mittellänge des Kleides ansprechen. Wie bei
allen Hochzeitskleidern gilt auch hier, du musst dich wohl fühlen und du
wirst als Braut wunderschön mit deinem Babybauch aussehen.
Kleiner Tipp: Behalte beim BH-Kauf für das Hochzeitskleid im Hinterkopf,
dass auch deine Oberweite mitwächst. Für optimale Beratung sprich doch
gleich zu Beginn deines Kleiderkaufes deine Schwangerschaft an.
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SCHUHE
Beachte beim Schuhkauf, dass deine
Füße im Laufe der Schwangerschaft
größer werden können und plane im
Idealfall eine oder eine halbe Schuhgröße mehr ein. Falls du nicht auf deine
High Heels verzichten möchtest, denke
an einen breiten Absatz und ein bequeFOTO: HUNTER BERRY PHOTO

mes Fußbett. Wir empfehlen dir auf
alle Fälle, für nach der Trauung flache
Schuhe einzupacken.
Kleiner Tipp: Mit Schuhclips kannst du
vorhandene flache Schuhe in einen echten Hingucker verwandeln.

FLITTERWOCHEN ZU DRITT?
Bevor ihr in eure Flitterwochen startet, erkundigt euch vorab bei eurem
Frauenarzt, ob risikofrei - beispielsweise bei Flugreisen - möglich ist. Versichert euch auch bei Fluglinien, ob ihr zum Antritt und Ende der Reise
noch fliegen dürft. Es gibt einige Airlines, die schwangere Frauen nur
im Notfall mitreisen lassen. Solltet ihr in ferne Länder reisen, empfehlen wir dir eine Reiseversicherung, die Schwangerschaftskomplikationen
abdeckt.
Idealerweise lässt ihr eure Flitterwochen etwas gemütlicher angehen und
fährt in nahe gelegene Urlaubsorte und genießt eure Zeit zu Zweit. Viele
Wellnesshotels haben bereits Angebote für Schwangere in ihrem Programm, die an deine Bedürfnisse angepasst sind. Solltest du bereits im
fortgeschrittenen Stadium schwanger sein, verlegt eure Flitterwochen
doch ein Jahr zurück und genießt dann noch intensiver euren Urlaub.

POLTERN MIT BABYBAUCH – GEHT DAS?
Natürlich geht das. Mit ein wenig Kreativität wird dein Polterabend legendär. Längst ist der Brauch der „bridal party“ aus Großbritannien zu
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uns gekommen. Eine Brautparty verbringst du mit deinen engsten Mädls
am Nachmittag in gemütlicher Atmosphäre mit Kuchen, Süßigkeiten und
unterschiedlichsten kreativen Ereignissen. Ihr könnt für deine Hochzeit
DIY Dekoration fertigstellen, Kuchen backen, alkoholfreie Cocktails mixen, einen Kochabend, Spieleabend, Blumenhaarkranzworkshop oder
gemeinsam ein Wellnesswochenende verbringen. Schließlich steht eines
ganz klar im Mittelpunkt – eure gemeinsame Zeit und Spaß mit deinen
Mädls.

VERPFLEGUNG
Bei eurer Verpflegung solltet ihr einen guten Mix aus
„schwangerschaftstauglichem“ Essen und „normalem“ Essen auswählen. Dein
FOTO: DENISE RENÉE SCHUSTER

Lieblingsgericht solltest du
natürlich auch unbedingt
verzehren können. Stimme
dies sorgfältig mit deiner
Location ab und lasse dir
am Tag der Hochzeit zeigen, welche Gerichte du
essen darfst. Sollte deine
Familie noch nicht wissen, welches Geschlecht das Baby hat, könnt ihr
färbige Gummiherzchen in der Torte verstecken und für einen tollen
Überraschungseffekt sorgen. Nachdem der Trend zu alkoholfreien Alternativen geht, stehen euch viele Möglichkeiten offen.

FOKUS ALS PAAR
Lass dich nicht von deinen Gefühlen und Emotionen überwältigen oder
aus der Ruhe bringen, sollte etwas nicht so perfekt laufen. Euer Hochzeitstag gebührt euch als Paar und sollte sich nicht ausschließlich um die
Schwangerschaft drehen. Feiert euch und eure Liebe und genießt den
Tag. Höre einfach auf dein (Baby)Bauchgefühl.
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DIENSTLEISTER TIPP: BRAUTKLEID FÜR 2
Für eine Hochzeit „zu dritt“ ist es wichtig, dass sich die Braut den ganzen
Tag rundum wohlfühlt.
Die Umstandskleider von „Brautzimmer“ haben einen sehr hohen
Stretch-Anteil und haben durch das angenehme Material und die weiche
Verarbeitung einen super Tragekomfort. Trotz allem darf die Optik nicht zu
kurz kommen, ihre Brautkleider für Schwangere sind festlich und elegant,
leicht zu tragen und haben einen atmungsaktiven Stoff.
Ihre Kleider sind für die ganze Schwangerschaft angesetzt. Sie unterstreichen von Anfang an den Bauch und legen den Fokus auf die Schwangerschaft, damit das Bäuchlein perfekt in Szene gesetzt wird.
Normale Brautkleider werden oftmals auf Mass angefertigt, aus einem Material, das nicht nachgibt. Durch den Stretch musst du keine Sorgen haben,
dass der Bauch zu gross und das Kleid zu eng wird Richtung Hochzeit. Ein
Babybauch entwickelt sich täglich, daher ist es von Vorteil, ein Kleid zu
wählen, das auf eine Schwangerschaft ausgelegt ist.

Eine grosse Auswahl an
Kleidern findet ihr auch auf
ihrer Webseite unter
„Brautkleid für 2“
www.brautzimmer.com

345

FOTO: JULIA & GIL

Rund zehn Prozent aller Brautpaare sind schon vor der Hochzeit Eltern.
Wenn Papa und Mama heiraten, ist das für die Kleinen ein spannendes
Ereignis. Aber ändert sich etwas an der Planung, am Feiern oder an der
eigenen Einstellung, wenn Kinder im Spiel sind?
Eines ist sicher, die eigenen Kinder sind mit Abstand die wichtigsten
Gäste für das Brautpaar und sie sollen – entsprechend ihrem Alter – eine
Rolle spielen.
Prinzipiell sind Hochzeiten jedoch nicht auf Kinder zugeschnitten: Langes
Stillsitzen in der Kirche, Feiern bis spät in die Nacht mit lauter Musik und
mehr Erwachsene als andere Kinder.
Braut und Mutter zu sein, ist nicht immer leicht, aber wir verraten euch,
wie es andere Braut-Mamis geschafft haben, ihre Hochzeit zu planen und
zu genießen.
Wie fühlt es sich an, nicht nur Mama, sondern auch Braut zu sein?
Ich denke, das Besondere am Braut- und Mamasein ist die Doppelrolle in
der man sich befindet. Als Braut steht man im Mittelpunkt des Geschehens, es geht um Braut und Bräutigam und wie diese zwei sich ihren großen Tag vorstellen. Aber als Mama und Papa denkt man natürlich auch
immer: Was braucht mein Kind? Oder meine Kinder? Diese Doppelrolle
ist je nach Alter der Kinder natürlich unterschiedlich herausfordernd.
Habe ich ein Baby zu Hause? Ein aufgeregtes Kleinkind, das am liebsten
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bei seinen Eltern ist? Kinder im Kindergartenalter, die mit kleinen Aufgaben gut beschäftigt werden können? Oder sind meine Kids schon älter
und wollen ein aktiver Part der Hochzeit sein?
Wie kann man es also schaffen, dass der Tag dennoch so wird, wie Braut
und Bräutigam ihn sich vorstellen und auch der eigene Nachwuchs gut
versorgt ist.

WAS VERÄNDERT SICH IN DER EINSTELLUNG ZU
HOCHZEITEN UND FEIERN, WENN MAN SEIN KIND MIT
EINPLANT?
Wie bereits erwähnt, geht es eben nicht mehr nur darum, was für Erwachsene praktikabel und wunderbar ist, sondern es muss auch den
Kindern gerecht werden. Man wird vermutlich schwanger mit Kleinkind
nicht mehr auf den Malediven mit den besten Freunden feiern. Oder mit
einem Stillbaby ein Wochenende lang seinen Junggesellenabschied in
einer Stadt feiern.
Wenn man solche Träume hat, wird man sich überlegen müssen, ob man
entweder mit der Hochzeit ein paar Jahre wartet oder ob es andere
Ideen gibt, mit denen man sich auch anfreunden kann.

WAS WÜRDEST DU GENAUSO WIEDER MACHEN/PLANEN?
Ich habe den Tag meines Sohnes komplett mit durchgeplant. Wo er wann
bei wem ist. Er war zu dem Zeitpunkt 12 Monate alt und hat es mir zugegebenermaßen sehr leicht gemacht, da er feste Essens- und Schlafenszeiten hatte. Ich habe eine Babysitterin, die er bereits gut kannte, engagiert, damit sich auch meine Eltern/Schwiegereltern/Geschwister und so
weiter in Ruhe vorbereiten und den Tag mit uns genießen konnten. Auch
wenn unser Sohn nur selten bei der Babysitterin war, war es so wichtig,
jemanden zu haben, der einfach mal zwei Stunden mit ihm spazieren
gehen konnte, damit er in Ruhe schlafen kann und nicht traurig ist, einen
Teil der Feier zu verpassen
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Anna hat im Februar vor Coronazeit
in Salzburg standesamtlich geheiratet und die Feierlichkeiten mit 60
Gästen fanden im Gasthof Anif statt.
Ihr damals ein Jahr junger Sohn war
ein großer Teil der Hochzeit und sollte
auch von Anfang an dabei sein.

Ein eigenes Zimmer in unmittelbarer Nähe der Feierlichkeiten würde ich
mir auch wieder nehmen. Wir haben in unserem Fall einfach das ganze
Hotel gebucht, das war natürlich sehr angenehm.

WAS WÜRDEST DU AUF JEDEN FALL ÄNDERN?
Wir hatten, wie bereits erwähnt, eine Babysitterin für meinen Sohn. Um
20:00 habe ich ihn ins Bett gebracht, anschließend hat sie das Babyphone bewacht. Leider habe ich sie zu früh nach Hause geschickt, weil
ich dachte, sie sei müde und könnte sich langweilen. Ab dem Moment
konnte ich nicht mehr entspannt mitfeiern. Als mein Sohn dann aufgewacht ist, bin ich zu ihm und habe mich mit ihm ins Bett gelegt und den
Abend somit beendet. Es war zwar nach Mitternacht, aber ein wenig länger hätte ich schon noch ausgehalten.

WELCHE TIPPS UND RATSCHLÄGE KANNST DU MAMIBRÄUTEN MITGEBEN?
Jede Mami kennt sich und ihr Kind am besten! Hört gut auf eure eigenen
Bedürfnisse und Wünsche und überlegt euch, wie sie am besten mit de-
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nen eurer Kinder in Einklang gebracht werden können.
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Hochzeiten sind bekannt für ihre Dresscodes, denn es handelt sich um
einen besonderen Anlass und der verlangt natürlich auch nach der passenden Kleidung. Je nach Motto und Vorgabe kann es festlich, sommerlich oder trachtig zugehen und dann heißt es für Groß und Klein, sich in
Schale zu werfen.
Wenn die Kleinen dann auch noch eine tragende Rolle spielen, wird der
Dresscode immer wichtiger. Sei es als Blumenkind, als Ringträger, zum
Tragen der Schleppe oder für die ein oder andere Überraschung. Die
Möglichkeiten, die eigenen Kinder oder Kinder aus der Verwandtschaft
miteinzubauen, sind groß.
Klar ist, dass die Kinder dann ebenfalls im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen, zumindest für eine gewisse Zeit.

WELCHE KLEIDUNG IST FÜR EINE HOCHZEIT GEEIGNET?
Für Mädchen gibt es eine große Auswahl an schönen Kleidern oder Kombinationen von Rock und Oberteil. Dazu passende Accessoires wie Blumen, Schleifen oder Bänder – idealerweise in den Farben dem Motto der
Hochzeit angepasst – und das Outfit ist fertig.
Aber auch für Buben ist die Auswahl mittlerweile schon recht groß. Ein
Anzug macht natürlich in jedem Alter einen guten Eindruck, aber auch
eine Sommerhose mit Hosenträgern ist oft gesehen bei Sommerhochzeiten. Alternativ kann es aber auch eine dunkle Jeans und ein Hemd
werden.
Festliche Kindermode muss weder teuer noch spießig sein.

WAS IST BEI DER AUSWAHL ZU BEDENKEN?
Je nach Alter nicht zu schick und vor allem nicht ungemütlich. Die Kids
sollen auch Spaß haben, sie sollen auch spielen und die Feier genießen
können. Prinzipiell gilt natürlich, dass auch Wechselkleidung erlaubt ist,
um die edlen Teile zu schützen.

www.weddingbox.at
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Durchdachte Kinderbetreuung ist nicht nur für die Kleinen ein willkommenes Angebot, auch für die Eltern ist sie ein Segen. Denn die Kleinsten
werden umsorgt, die Größeren beschäftigt und selbst auf die Interessen
angehender Teenager wird spielerisch eingegangen.
Wir haben Bettina von Schlaraffenland Kids gefragt, was denn die großen Pluspunkte für eine sorgenfreie Feier mit Kindern sind.

WIE WÜRDEST DU DEINEN JOB BESCHREIBEN?
Wir

sind

Spaßbringer,

Spielbegleiter,

Zuhörer,

Bastelprofi,

Schnitzerlschneider und Schatzsucher für eure Kinder. Mit viel Erfahrung
und jeder Menge moderner Ideen im Gepäck bieten wir ein professionelles
Unterhaltungsprogramm für kleine Hochzeitsgäste. Wir zaubern damit
strahlende Kinderaugen und entspannte Gäste auf eure Hochzeit.

WANN MACHT ES SINN, PROFESSIONELLE BETREUUNG IN
BETRACHT ZU ZIEHEN?
Kinder bereichern – gut betreut – jede Hochzeit und dürfen bei
keinem Familienfest fehlen. Wenn Kinder geladen sind, ist aber ein
gutes Kinderprogramm unumgänglich. Ab sechs Kindern macht eine
Kinderbetreuung grundsätzlich Sinn. Allerdings spielt das Alter der
kleinen Gäste dabei eine wichtige Rolle. Schon bei vier Kleinkindern
könnte man eine Spiellandschaft umsetzen, damit die Jungeltern eine
Beschäftigungsmöglichkeit für die Kinder haben. Bei Kindern ab vier
Jahren braucht es dann schon abwechslungsreiche Unterhaltung, wie
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einen Spielkoffer mit Bastel- und Spielmaterial. Bestellt fertige Spielkoffer
von einem Profi, wir helfen euch dabei gerne weiter.

WARUM PROFESSIONELLE KINDERBETREUUNG, ANSTATT
EINFACH EINEN GAST ODER DIE BABYSITTERIN VON
NEBENAN ZU BITTEN?
Bei Hochzeiten sind meist verschiedene Altersgruppen geladen und jedes Kind hat zusätzlich seine ganz eigenen Bedürfnisse. Von euch auserwählte Verwandte oder Privatpersonen müssten sich daher zu 100% auf
die Kinderstation konzentrieren und könnten dann nicht mit euch den
großen Tag genießen. Wir raten auch von Studentinnen oder Babysittern
ab, denn nur weil eine Person grundsätzlich gut mit Kindern kann, bedeutet das nicht, dass sie für sechs Kinder und mehr gleichzeitig gut sorgen
kann. Wir geben auch zu bedenken, dass für Kinder der Hochzeitstag
sehr aufregend ist und auch lange dauert. Daher braucht es viel mehr als
Papier und Stifte. Wir haben durch unsere Erfahrung das richtige Equipment für alle Altersgruppen und alle Bedürfnisse der Kinder mit dabei.
Denn nur so können alle Gäste entspannt und sorglos mit euch feiern und
die Kinder sind gut versorgt und haben Spaß.

WAS SIND DIE VORTEILE PROFESSIONELLER
KINDERBETREUUNG?
Eine professionelle Kinderbetreuung bietet ein Rundum-sorglos-Paket
für ein gelungenes Hochzeitsfest. Mit uns bekommen die Kinder die
Möglichkeit, den aufregenden Tag spielerisch zu verarbeiten. Geschulte
Profis kümmern sich um das Wohl jedes einzelnen Kindes und spielen
dadurch auch alle Eltern frei.

WIE VIELE BETREUERINNEN BENÖTIGT MAN?
Wir bieten Kinderbetreuung bei Hochzeiten ab zwei BetreuerInnen und
als weibliche-männliche Kombi an, da die Altersgruppen und auch die
Interessen und Bedürfnisse der Kinder sehr unterschiedlich sind. Weniger als zwei BetreuerInnen für eine Kindergruppe wäre unverantwortlich,
denn der Spaß und die Sicherheit der Kinder sollten immer an oberster Stelle stehen.

WIE FINDET MAN EINE KINDERGERECHTE
LOCATION (PLATZ, RAUM FÜR
MITTAGSSCHLAF, KINDERESSTISCH)?
Keine Sorge, prinzipiell finden wir in jeder Location Platz
für eine perfekte Kinderbetreuung. Von einer kleinen
Kreativecke in einem Restaurant bis hin zu einer großen
Spielwelt in einem Palais, je nach eurer Wunschlocation
ist alles möglich.
Wenn Hochzeitspaare selbst Kinder haben oder schon
beim Entwurf der Gästeliste merken, dass mit einer größeren Kinderanzahl zu rechnen ist, empfehlen wir auf folgende Anforderungen bei der Locationsuche zu achten.
Es sollte ein für Kinder ungefährlicher, kinderfreundlicher,
trockener Ort sein. Bei Schönwetter bitte einen schattigen Platz für die Kinderstation wählen. Da das Wetter
auch im Sommer sehr unbeständig sein kann, empfehlen
wir immer Indoor und Outdoor für den Kinderbereich fix
einzuplanen.
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WELCHE BESCHÄFTIGUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR DIE KINDER
GIBT ES? WIE SCHAUT EIN ANGEBOT VON EUCH AUS?
Unser Schlaraffenland Kids Unterhaltungsprogramm für Hochzeiten ist
so vielseitig wie die Kinder selbst. Mit dem modernen Schlaraffenland
Kreativkiosk und der vielseitigen Spielwelt wird gebastelt, gespielt, getanzt, gezaubert und vor allem viel gelacht. Da ist für jedes Kind und
für jede Altersgruppe etwas dabei. Wir bieten Kinderbetreuung im Wedding-Look, denn wir passen uns auch optisch an euer schönes Hochzeitskonzept an. Manche Brautpaare haben Angst, dass durch die Kinderbetreuung die Hochzeit zu einer Kinderparty wird. Keine Sorge, wir nehmen
Rücksicht und auch wenn wir es bunt mögen, sind wir fernab von Kindergartenbunt. Unsere Spielstation ist plastikfrei und mit hochwertigen
Spielmaterialien ausgestattet, die allen Kindern richtig Spaß machen.
Bei uns gibt es zusätzlich noch eine Entdeckertour inklusive
Schatzsuche und eine moderne Zaubershow, die meist nicht
nur die kleinen Gäste zum Staunen bringt.

MIT WELCHEN KOSTEN MUSS ICH RECHNEN?
Wie alle Kollegen bieten wir individuelle Angebote für eure
Hochzeit an. Wir möchten uns aber auch bei den Kosten
transparent und modern präsentieren, daher hier eine erste
Preisübersicht als Richtwert:
Schlaraffenland Kinderbetreuungspaket:
3 Stunden um 490 Euro, inklsuive aller Materialien und
Organisation bis 15 Kinder | inklusive Anfahrt Wien
+ 10 km Umgebung | Steuerfrei und ohne versteckte
Zusatzkosten.

MUSS ICH MICH DANN UM NICHTS
MEHR KÜMMERN?
Das Brautpaar darf sich entspannt zurücklehnen und den Tag
genießen, denn wir kümmern uns um alles. Vom Aufbau über
die Umsetzung bis hin zur Verabschiedung der Kinder, wir
sind für euch da.
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das Wohl und der Spaß
der Kids stehen für Bettina immer im Mittelpunkt.
Dafür wurde sie mit Schlaraffenland Kids bereits
zweimal mit dem Austrian
Wedding Award als beste
Kinderanimation
Österreichs ausgezeichnet. Da
Kind-sein für Bettina niemals aufhört, freut
sie sich auf viele
neue tolle Schlaraffenland-Abenteuer
mit euch!

Bettina Hörmann
schlaraffenlandkids.com
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Bettina, waschechte Mödlingerin, Mama einer wundervollen Tochter, seit
vielen Jahren mit einem
Vorarlberger namens Patrick verbandelt und Gründerin von Schlaraffenland
Kids. Sie ist Kinderpartyplanerin, Kreativdetektivin,
Schatzsucherin,
Kinderdisco-Akrobatin,
Glitzerfee und die beste
Schnitzerlschneiderin der
Welt. Seit 2017 organisiert
und dekoriert sie kreative
und zauberhafte Kinderunterhaltung für Hochzeiten & Events. Dabei ist
ihr ein familiärer Umgang
auf Augenhöhe mit den
Kindern sehr wichtig und

WAS, WENN DAS ANGEBOT VON DEN KINDERN ABSOLUT
NICHT ANGENOMMEN WIRD?
Das hatten wir bei unseren Stationen noch nie und sollte bei einem vielseitigen Angebot an Kinderunterhaltung auch nicht vorkommen. Im
Gegenteil, die Kinder wollen von uns nicht weg und fragen, ob wir
morgen wieder kommen können.

EXPERTENTIPPS
Wenn eine Kinderbetreuung auf eurer Hochzeit gebucht ist, dann
informiert vorher bitte alle Eltern. Es ist ein Service für sie, denn
sie ersparen sich die Babysittersuche, können entspannt auf eure
Hochzeit kommen und den Tag von Anfang an mit euch genießen.
Diese Aufgaben kann man an Kinder übertragen:
- Ringträger bei der Trauung
- Betreuung des Gästebuchs
- Blüten streuen
- Kleine lustige Rede für die Eröffnung des Nachspeisen-Buffets
Das macht Kinder kulinarisch glücklich: Wir helfen euch gerne
sparen, denn Kinder brauchen kein 5 Gänge-Menü! Da darf es
eher das Schnitzerl mit Pommes sein. Wenn ihr das Essen auf
Platten servieren lässt, können sich die Kinder nehmen was sie
möchten und wir kümmern uns gerne um die Verteilung der
Speisen am Kindertisch. Kleinkinder bis vier Jahre sollten aber
die Möglichkeit haben, bei Mama und Papa zu essen. Die Anzahl
der benötigten Hochsitzer daher rechtzeitig bei der Location
bekannt geben. Wenn die Kinder schon eine Stunde vor den
Erwachsenen das Essen bekommen, können besorgte Eltern die
Kinder selbst beim Essen begleiten und danach beim Dinner der
Erwachsenen das Glas Wein genießen, während die Kinder mit
uns schon weiterspielen.

www.weddingbox.at
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Eine Hochzeit kann durch die Anwesenheit von Kindern belebte und fröhliche Stimmung erzeugen. Wenn Kinder durch die Menge laufen, bringt
es zum einen Wohlfühlcharakter und zum anderen auch großes Erinnerungspotenzial mit sich.
Um sich einen guten Überblick über die Anzahl der kleinen Gäste zu
machen, fragt man am besten bereits bei der Hochzeitseinladung nach,
wie viele Kinder und in welchem Alter dabei sein werden, um die notwendigen Vorkehrungen bereits bei der Planung einfließen lassen zu können.
Denn Langeweile soll vermieden werden, um auch den Eltern eine unbeschwerte und ausgelassene Feier garantieren zu können.
Wenn die kleine Mannschaft gut beschäftigt wird, ist auch der Rest der
Familie ohne viel Sorge und kann den schönen Tag somit auch ein wenig
länger genießen.

WAS IST ZU BEACHTEN?
Während der standesamtlichen Hochzeit und der kirchlichen Trauung
kann man die Kids gut einbinden und ihnen Aufgaben zuweisen, um es
spannender zu machen.
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Für die anschließende Hochzeitsfeier sollte man sich ein wenig mehr
Gedanken machen. Ist eine Hochzeit mit der Anwesenheit mehrerer
Kinder geplant, sollte dies bereits bei der Auswahl der Location in die
Planung miteinbezogen werden. Ein großer Garten, ein Spielplatz oder
viel Freifläche eignen sich dafür ideal. Im besten Fall achtet man auf
einen abgesperrten Bereich. Findet die Feier drinnen statt, sollte ein eigener Kinderbereich, wie beispielsweise ein Kindertisch oder eine eigene
Räumlichkeit bereitgestellt werden.
Neben einer professionellen Betreuung kann auch ein selbsterstelltes
Programm den Tag der Kleinen versüßen und außerdem Kosten sparen.
Hierfür ist nur ein wenig Kreativität gefragt und daher möchten wir euch
einige Tipps und Tricks vorstellen, die ihr auf eurer eigenen Hochzeit
ohne viel Aufwand umsetzen könnt:
Die Betreuung der Kinder beginnt bereits bei der Einrichtung und Dekoration der Räumlichkeit. Durch viele bunte Luftballons, Luftschlangen oder
Süßigkeiten ist schon beim ersten Zusammenkommen für Aufregung
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gesorgt. Wird für die Kinder auch noch ein eigenes Menü zusammengestellt, damit auch die kritischsten Köpfe von der Kulinarik überzeugt sind,
ist bereits die erste Zufriedenheit erreicht.
Wenn für den Kinderbereich gesorgt wurde, muss das passende Material
für die Beschäftigung der Kleinen bereitgestellt werden. Je nach Anzahl
und Alter der Kinder, müssen auch (eine oder mehrere) Erwachsene als
AufpasserInnen eingeplant werden. Durch ein vielfältiges Spieleangebot
können die Eltern jedoch auch mal länger verschnaufen. Zum Beispiel
kann man den Kindertisch bereits mit Papier auslegen und den zeichnerischen Fähigkeiten steht somit nichts mehr im Wege.
Kinder können sich für eine Weile auch gut selbst beschäftigen, wenn ihnen verschiedene Spiele und Bastelmöglichkeiten zur Verfügung gestellt
werden. Dies kann bei Malbüchern beginnen, über selbstgemachte Seifenblasen gehen bis hin zur Gestaltung von T-Shirts, die im Anschluss als
Erinnerung auch mit nach Hause genommen werden können. Ihr könnt
auch fertige Spielkoffer von einem Profi bestellen, wir helfen euch dabei
gerne weiter!
Damit den Kindern bei den unzähligen Reden und dem langwierigen Essen nicht langweilig wird, kann vom Brautpaar eine Überraschungstüte
für jeden einzelnen vorbereitet werden, befüllt mit Süßigkeiten, kleinem
Spielzeug, Malsachen, Seifenblasen, Luftballons, Straßenkreiden, Jojo
etc. Damit ist Spaß garantiert!
Beliebte Spiele für die kleine Runde sind Reise nach Jerusalem, Eierlaufen, Zeitungstanzen, Luftballontanzen oder Blinde Kuh. Wie wäre es
außerdem mit einer Hochzeits-Piñata? Diese kann mit Süßigkeiten vollgepackt und passend zum Hochzeitsthema gestaltet werden. Eventuell
kann eines der älteren Kinder einige Programmpunkte übernehmen.
Sollte die Anzahl der Kinder jedoch größer sein, als ihr euch selbst zutraut
oder nehmen die Vorbereitungen zu viel Zeit in Anspruch, wäre es von
Vorteil, sich nach einer professionellen Kinderbetreuung umzuschauen.
www.weddingbox.at
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KIDS SP E CIAL : KI NDE R BE TR E U UNG | Ö ST E R R E IC H

happy kids
happy wedding

FOTO: SCHLARAFFENLAND KIDS

WWW.SCHLARAFFENLANDKIDS.COM

BESONDERS . ZAUBERHAFT .
Persönlich, individuell, mit viel Erfahrung und Liebe zum Detail machen wir
euren Tag auch für eure kleinsten Gäste unvergesslich.
Wir organisieren und dekorieren Spiel & Spaß, Kreativstationen und die
unvergleichliche Mr. Happy Zaubershow. Wir bringen das Schlaraffenland
auf eure Hochzeit!
+43 676 6603077 | info@schlaraffenlandkids.com
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www.schlaraffenlandkids.com
facebook: schlaraffenlandkids | instagram: schlaraffenland_kids

KIDS SP E CI AL : SCHMU CK | Ö STE R R E IC H
FOTO: VERONIKA MISTELBAUER

AURIMI
Aurimi zaubert aus dem einzigartigen Abdruck deiner großen Liebe ein
wertvolles Schmuckstück und ein Andenken für die Ewigkeit.
Du willst deinen liebsten Schatz immer nahe bei dir tragen – dann ist ein
Aurimi genau das Richtige für dich. Wir haben es zu unserer Aufgabe
gemacht eine ewige Erinnerung von unserer großen Liebe und den treuen
Fellnasen anzufertigen. Wenn du dein Aurimi ansiehst, wird es dich immer
an die schönsten Momente mit deinem Liebling erinnern und ein Lächeln in
dein Gesicht zaubern.

Gutenbergstrasse 23 | 3430 Tulln | +43 699 13471347 | info@aurimi.com

www.aurimi.com
facebook: aurimi.einzigartig.wertvoll | instagram: aurimi.einzigartig.wertvoll
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Der Stuhl, der mit dem Kind mitwächst – Ein
Stuhl fürs Leben. Der vielfach ausgezeichnete
Tripp Trapp® revolutioniert die Welt der Kinderstühle. Der Tripp Trapp® passt an jeden Esstisch
und ermöglicht Kindern von Anfang an, am
Familiengeschehen teilzunehmen. Ist der Hochstuhl richtig eingestellt, sitzt dein Kind in jedem
Alter bequem und ergonomisch korrekt.
www.stokke.com

Die Kids Kollektion der Dog Mom Company
besteht aus weichem, dehnbarem Material und
wird aus 100% gekämmter OCS zertifizierter
Bio-Baumwolle hergestellt.
Mode für die Kleinsten soll nicht nur gut
aussehen, sondern auch eine hohe
Qualität und einen achtsamen
Umgang

mit

Ressourcen

widerspiegeln.
www.dogmomcompany.com

Die Neuauflage des Bollerwagens. Dem Schleppen ein
Ende, denn statt Rucksack, Wickeltasche und Kinderwagen könnt ihr euch mit dem Veer Cruiser einiges an
Anstrengung ersparen. Dieser außergewöhnliche Bollerwagen ist nämlich Kinderwagen und Stauraum in einem
und perfekt für die verschiedensten Unternehmungen.
Der Veer Cruiser begleitet Familien bei all ihren
Unternehmungen und vereint dabei höchste
Ansprüche an die Sicherheit mit einer nie da
gewesenen Funktionalität und Praktikabilität.
www.baby-walz.at
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Mit den Milestone Cards lassen sich
besondere Momente ganz leicht
festhalten. Das erste Lachen, das
erste Mal krabbeln, das erste Familientreffen, das erste Mal auf eigenen
Beinen stehen. Für jedes erste Mal und
jedes Monat kannst du die Momente deines kleinen Schatzes
für immer festhalten.
www.nanigraphics.at

Optimal vor allem für die ersten 6 Monate ist
das Babynestchen. Sei es im Familienbett, im
eigenen Bettchen als optimale Abgrenzung, im
Wohnzimmer auf der Couch, oder auch unterwegs. Im eigenen Bettchen fühlt man sich gleich
wohler. Das Babynest ist gefüllt mit Baumwollflocken, hat eine 2 cm dicke Schaumstoffmatratze, die man herausnehmen kann, ist leicht
und somit auch zum Transportieren geeignet.
Natürlich kannst du die für dich schönste
Stoffkombi zusammenstellen oder eine fertige
auswählen.
www.janadesign.at
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Der urbane Kinderwagen.
Kein umständliches Reisen, U-BahnFahren oder Einkaufen mehr, denn
der Babyzen ist alles, aber kein
sperriger Kinderwagen. Ultra
kompakt, leicht und mit einer
Hand zusammenklappbar. Egal
ob als Kinderwagen ab der
Geburt oder Buggy – mit dem
YOYO ist es ein Kinderspiel, in Stadt zu fahren,
einzukaufen oder zu verreisen.
www.babyzen.com

Die Lieblingsjacke zur Umstands- und Tragejacke machen. Mit der Jackenerweiterung von

FOTO: LIPSTICKBAKERY

cocoo•me® kannst du deine Lieblingsjacken
auch dann noch tragen, wenn du für deinen
Babybauch oder dein Tragebaby mehr Platz
benötigst. Ob als stylischer Begleiter in der
Schwangerschaft oder zu jeder Jahreszeit mit
dem Baby an der frischen Luft: die cocoo•me®
Clip-in wärmt und schützt dich und dein Baby –
bei jedem Wetter!
www.cocoome.com

FOTO: CARMEN TRAPPENBERG

DIE BABYSCHALE DER
NÄCHSTEN GENERATION
Unsere schönste Überraschung im Dschungel der Babyausstattung war
und ist die Babyschale von Doona. Als wir diese auf einer Messe entdeckt
haben, waren wir Feuer und Flamme und wollten herausfinden, ob sie
hält, was sie verspricht.
Wir stürzten uns in die Recherche und wollten wissen, wer auf diese geniale Idee kam, eine Babyschale mit Rädern zu entwickeln und wie sicher
diese für uns neue Art des Transports wirklich ist. Denn eine Kombination
aus Babyschale und kleiner Buggy, würde das Leben von uns Jungmamis
doch wirklich bereichern.
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Und tatsächlich, Doona ist die erste
Babyschale auf Rädern, Die Vorteile
liegen auf der Hand.
Ein halbes Jahr später können wir euch
versichern und garantieren, dass das
mühsame Tragen der Babyschale der Vergangenheit angehört. Denn mit nur einem
Handgriff kann das Fahrgestell ausgeklappt werden:

Die Doona Babyschale ist ein Must-Have, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid und einmal in Verwendung, ist sie aus dem Alltag nicht mehr
wegzudenken. Erledigungen, Einkäufe oder kurze Wege auf die Post gehen mit der Doona Babyschale problemlos und vor allem schnell, ohne
das Kind wecken zu müssen. Doona aus dem Auto nehmen, Fahrgestell
ausklappen und los geht es. Obwohl die Doona ein klein wenig schwerer als herkömmliche Babyschalen ist, erspart man sich trotzdem das
schwere Heben im Alltag, da man die Doona wegen der ausklappbaren
Räder in nur wenigen Situationen wirklich tragen muss.
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DAS PRINZIP DER DOONA:
Mit nur einem Handgriff, kann man das
Fahrgestell ausklappen und macht aus
der Babyschale für das Auto, einen

FOTO: DOONA-SHOP.DE

kleinen Buggy und umgekehrt.
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FOTO: RELATIONSLINK

10 DINGE ÜBER DIE DOONA BABYSCHALE
1.

Doona ist die perfekte Wahl, wenn man mit dem Auto unterwegs ist,
denn mit nur einem Klick wird aus einem Autositz ein kleiner Buggy.

2.

Die Kissen sind aus Bambus-Kohle Faser, diese ist antibakteriell und
wirkt antiallergisch, sowie temperaturausgleichend und atmungsaktiv.

3.

Die Doona Babyschale ist kein Kinderwagenersatz. Für lange Strecken
oder Waldspaziergänge ist sie nicht konzipiert und gemacht worden.
Und wie es auch für andere Babyschalen zutrifft, sollte man Babys und
Kleinkinder nicht unnötig lange in der Sitzposition lassen.

4.

Ein neuentwickelter Babyautositz: Für die ersten 15 Lebensmonate
gedacht und nach den neuesten sicherheitstechnischen Forschungskenntnissen produziert, erfüllt Doona die europäische Prüfnorm für Kindersitze (ECE 44/04) sowie als erstes Produkt am Markt gleichzeitig
noch die europäische Prüfnorm für Kinderwagen EN 1888. Weiters gibt
es auch einen Seitenaufprallschutz durch die Doppelwandstruktur der
Schale.

5.

Der Einbau ins Auto: Einfach mit einem 3-Punkt-Gurt fixieren oder eine-

6.

Da Kinder ihre motorischen Fähigkeiten trainieren und daher nicht

separat erhältliche Isofix-Basisstation im Auto installieren.
unnötig in fixierten Positionen verharren sollten, sollte auch Doona nicht
länger als ein herkömmlicher Babyautositz 0+ verwendet werden –
ideal für schnelle Erledigungen. Durch seine hochwertigen Liege- und
Stützkissen ist es jedoch kein Problem, Doona bei längeren Autofahrten
einzusetzen.
7.

Weil ich für kleine Erledigungen das Kinderwagengestell oft zuhause
lassen kann, bleibt im Kofferraum mehr Platz, den ich z. B. für meine
Einkäufe nutzen kann.

8.

Idealer Begleiter auf Reisen: Nicht nur als Autositz, sondern auch für
Reisen ein guter Begleiter, denn die Doona kann auch im Flugzeug (TÜV
zertifiziert) als Sitz genutzt werden oder man gibt es direkt am Gate ab.

9.

Zubehör: Doona überzeugt auch in Sachen Zubehör. Standardmäßig
wird Doona mit einem Neugeborenen-Einsatz, einem Kopfkissen und
einer Autositzschutzmatte geliefert. Zusätzlich findet ihr von Isofix-Station, über All-Day Taschen bis hin zu Schutzhüllen noch so einiges online
und es wird immer mehr.

10. Doona spart Zeit, Nerven und Platz im Auto und Alltag mit Kind.
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FOTO: CARMEN TRAPPENBERG

GIBT ES NACHTEILE?
Produkte für dich und dein Baby sollten deinem Lebensstil und dir entgegenkommen. Die Doona ist ideal, wenn man viel mit dem Auto unterwegs
ist, ersetzt aber keinen Kinderwagen. Der Mehrwert ergibt sich für mich
daher nur, wenn man ein Auto besitzt.
Das Eigengewicht der Babyschale ist höher als bei herkömmlichen Autositzen, das ist ein Nachteil, vor allem wenn das Kind etwas größer und
schwerer wird. Wenn man täglich Treppen steigen muss, dann geht es
natürlich ins Gewicht.
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PRODUKTINFORMATIONEN
Für Kinder von 0-15 Monaten &
einem Maximalgewicht von 13 kg.
Produktmaße als Kindersitz/Babyschale:
44 cm / 66 cm / 60 cm
Produktmaße als „Buggy“:
44 cm / 82 cm / 99 cm
Produktgewicht (ohne Verpackung):
7,0 kg

der Stiftung Warentest oder vom ÖAMTC
(jeweils mit GUT abgeschnitten) –
findet ihr auch online.

FOTO: RELATIONSLINK

Alle Qualitäts- und Sicherheitstests – z. B. von

NACHHALTIG, ÖKOLOGISCH UND ÄSTHETISCH
& VON HEBAMMEN EMPFOHLEN.
Wenn die Kleinen noch federleicht sind, dann ist eine Federwiege etwas
Besonderes. Das Schaukeln beruhigt und das Liegen in der „Hängematte“
ist zudem gut für den Rücken.
Viele von uns genießen es selbst, in einer Hängematte zu liegen, zu entspannen und durch die gleichmäßige Schaukelbewegung zur Ruhe zu
kommen. Unsere Kleinsten finden es auch großartig, wenn die Bewegungen rauf und runter gehen.
Ich selbst sitze nicht selten stundenlang auf einem Pezziball und wippe
auf und ab, um ein glückliches Baby anzuschauen.

ABER WAS IST EINE FEDERWIEGE GENAU?
Eine Hängematte für Babys, jedoch besser. Das Besondere daran ist, dass
sie mit einer Stahlfeder aufgehängt wird, dadurch gehen die Schaukelbewegungen nicht nur hin und her, sondern auch auf und ab.
Befestigt wird sie mit einem Haken an der Decke oder an einem dafür
vorgesehenen Gestell. Auch am Türrahmen wird sie gerne aufgehängt.
Die Bewegung der Federwiege geschieht entweder durch Anschubsen,
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über die eigenen Bewegungen des Kindes oder
durch einen speziellen Motor.
Nach langer Recherche sind wir auf ein Produkt gestoßen, das unser Herz im Sturm erobert hat. Nicht nur der Name verspricht vieles
- „Wunderwiege“
Die Wunderwiege ist nicht nur für Neugeborene
geeignet, sondern kann bis zu 18 kg belastet
werden und daher auch für Zwillinge zum
Einsatz kommen. Gerade nach der Geburt unterstützt eine Baby-Hängematte
den „runden Rücken“: Das Baby nimmt
noch immer eine gebeugte Haltung
ein, die es aus dem Mutterleib gewohnt ist. Die Wirbelsäule streckt
sich stetig und die Streckung ist
abgeschlossen, wenn das Kind
zu laufen beginnt. Die Wunderwiege soll deinem Kleinen
aber lediglich beim Einschlafen helfen oder es beruhigen
und nicht zum dauerhaften
Bettchen werden.
Und damit das Schlummern

noch

leichter

geht, gibt es den Federwiegenmotor,
mit

seinen

der

kontinu-

ierlichen Bewegungen
ein Gefühl von Geborgenheit auslöst.
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Über die Gründer:
Auf der Suche nach einem geeigneten Hilfsmittel für Alltag und
Nachtruhe sind die Jungeltern, Mona-Lisa und Sebastian, Unternehmer geworden. Das Prinzip Federwiege gab es schon,
jedoch hat keine ihren Ansprüchen entsprochen.
Den Traum einer neuen, kindgerecht designten, sicheren und
nachhaltigeren automatischen Federwiege haben die beiden sich
mit der Wunderwiege erfüllt.

10 FACTS, WARUM WIR FANS DER WUNDERWIEGE SIND:
1.

Die Wunderwiege unterstützt den Rücken und die Entwicklung der

2.

Hinterkopf und Hüfte des Babys werden entlastet, das Gewicht wird

3.

Die Auf- und Ab-Bewegungen durch den Federwiegenmotor.

4.

Beruhigen Schreibabys und Babys mit Dreimonatskoliken.

5.

Die angenehme Bewegung kann bewirken, dass das Baby seltener

6.

Hebammen und Therapeuten nutzen und empfehlen Federwiegen.

7.

Die Wunderwiegen können überall angebracht werden: an der Decke,

Wirbelsäule.
optimal verteilt.

aus dem Schlaf gerissen wird.

im Türrahmen, auf der Terrasse, am Apfelbaum im Garten, an den
dazugehörigen Gestellen.
8.

Federwiegen sind so konstruiert, dass sie das Kind vor dem Heraus-

9.

Sie ist leicht auf- und abzubauen und zu transportieren.

fallen schützen.
10. Der Motor erzeugt ein monotones Wippgeräusch. Diese Art
Geräusche sind auch unter sogenanntem „weißen Rauschen“ bekannt und wirken ebenfalls beruhigend.
Wichtige Hinweise:
•

Schlafen sollte das Kind in seinem Bett, die Feder-

•

Sobald das Baby so aktiv ist, dass es herausfallen

wiege soll beim Einschlafen und Beruhigen unterstützen.
könnte, sollte man die Federwiege nicht mehr benutzen. Die Empfehlung ist, dass Babys bis zum Alter von
etwa neun bis zwölf Monaten darin liegen sollten.
•

WegenmöglicherErstickungsgefahrdürfeninderHängematte
weder Kissen noch Decken deponiert werden.

•

Gewichtsbegrenzung beachten.

•

Es wird sehr stark auf die Sicherheit geachtet, denn der Motor ist mit
bis zu 7 Federn und die Hängematten mit Sicherheitsgurt ausgestattet.
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BABYPHONE CEM
Das Babyphone wurde speziell für die Nutzung in einer Babyhängematte
ausgelegt. Durch den speziellen Clip-Fuß ist es einfach an der Hängematte zu befestigen. Die Kamera kann über den USB-Port an den Federwiegenmotor der Wunderwiege angeschlossen werden.
TIPP: Oder einfach mieten:
Für 39 Euro pro Monat für den Motor und ab 15 Euro pro Monat für die
Wiege.

Alles über die Wunderwiege findet ihr unter:
www.wunderwiege.de
facebook: @wunderwiege
Instagram: @wunderwiege
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Die Wände des Kinderzimmers können nicht nur durch Tapeten gestaltet
werden, sondern natürlich gibt es auch die Möglichkeit, sich selbst kreativ
auf der Wand auszutoben.
Annie Sloan Farben sind unsere Testsieger, wenn es um ein buntes Kinderzimmer geht. Die Farbe ist ungiftig und nahezu geruchsneutral.
Die einzigartigen Farben von Annie Sloan wurden anfangs für Möbel entwickelt, die Produktpalette wurde aber inzwischen um spezielle Wandfarben erweitert.
Die Farbe wurde von Annie Sloan speziell für Möbel entwickelt wurde, lässt
sich aber auf die meisten Oberflächen auftragen und erfordert nur in den
seltensten Fällen eine Grundierung oder ein Schleifen vor dem Anstrich.
Sie kann auf Wänden, Böden, Holz, Beton, Metall, mattem Plastik, Steingut,
Ziegel, Stein, Leder u.Ä. verwendet werden, sowohl im Innen- als auch im
Aussenbereich. Es können sogar Polster bemalt und Stoffe gefärbt werden.

WALL PAINT VON ANNIE SLOAN
Wall Paint ist Annie Sloans strapazierfähige Wandfarbe, die abwaschbar
ist. So lassen sich Flecken leicht entfernen oder die Wand als Kreidewand
zum Anmalen genutzt werden.
Schneller geht es kaum, denn durch die extrem deckenden Farben
genügt ein Anstrich.

KINDERZIMMER UND SPIELZEUGSICHERHEIT
Sowohl Chalk Paint™ als auch Wall Paint sind ungiftig und absolut sicher
für Kindermöbel und Wände von Kinderzimmern und entsprechend strikter europäischer Bestimmungen (BS EN 71-3:2013) zertifiziert.
Schablonen und Farben kommen von „Die Möbelei“, wo wir auch wunderbar beraten wurden.

Mädchenzimmer:

Bubenzimmer:

Wandfarbe

Wandfarbe

„Antoinette“ & „Paris Grey”

„Aubusson Blue” & „Paris Grey”

Chalk Paint

Chalk Paint

„Emile” & „Louis Blue”

„Louis Blue”
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VON INNENAUSSTATTERIN NINA NIESSNER – DIE AUFFRISCHEREI

Das Kinderzimmer ist das wohl entzückendste Kleinstuniversum in den
eigenen vier Wänden und strahlt eine ganz besondere Magie aus.
Nicht nur für seine kleinen Bewohner, sondern auch
für die, die eingeladen sind, darin Zeit zu verbringen, um sich dem Zauber des Kindseins zu
ergeben.
Eine Höhle für Abenteurer, die ihre Geheimnisse verbirgt. Ein Versteck für die Spielsachen, die der große
Bruder nicht finden soll. Der Rückzugsort, wenn die
Hausaufgaben mal ganz besonders viel Konzentration
erfordern.

DOCH WIE SOLL ES GESTALTET SEIN, DIESES
WUNDERBARE REICH FÜR UNSERE KLEINSTEN?
Gemütlich soll es sein und gerne auch ein bisschen anders,
als es in unserer Kindheit war. Geborgenheit soll es vermitteln und ein Ort der Ruhe für die jüngsten Mitglieder der Familie. Die Größe des Raums ist dabei nicht zwingend wichtig!
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Das wichtigste Möbelstück ist für mich das Bett – denn es kann soviel
mehr sein als nur ein Ort zum Schlafen. Mit einem Schubladenauszug,
der eine zweite Matratze verbirgt, kann der beste Freund oder die liebste
aller Freundinnen über Nacht bleiben – so entstehen Freundschaften fürs
Leben! Es gibt unzählige Varianten, die als eigenes Häuschen den Wunsch
nach Schutz und Geborgenheit erfüllen oder in Form des Lieblingsautos
besonders rasant beim Einschlafen helfen.
Eingebettet in kuscheligem Bettzeug und umgeben von den wichtigsten
Stofftieren träumen die kleinsten Mitglieder der Familie in ihrem Bett von
den Abenteuern des Tages.
Ein Nachttisch bietet Platz für das beruhigende Licht während der langen Nacht. Das

schummrige

Leuchten

des

Nachtlichts

schützt nicht nur vor eventuellen Monstern unter dem Bett, sondern rettet unsere Zehen, wenn wir leise und auf
Zehenspitzen

den

wahrscheinlich

individuellsten Raum unserer Wohnung betreten, um nach unseren
kleinen Lieblingen zu sehen.

TIPP: Auf meinem
„KinderzimmerPinterest-Board“
findet ihr viele
Inspirationen schaut vorbei!
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Eine warme Überdecke, falls es doch einmal besonders kuschelig werden
soll oder Mama über Nacht bleibt und nicht frieren soll. Farblich abgestimmte Vorhänge oder Faltrollos, die vor der zu heißen Sonne des Tages,
dem Straßenlicht in der Nacht und den finsteren Gestalten der schlechten
Träume schützen.
Viele bunte Kissen und genug Platz für Puppen und Stofftiere laden auch
tagsüber zum Enstpannen, Lesen und Träumen ein.
Ein Baldachin schützt vor den neugierigen Blicken der Geschwister.
Nachdem aus Erfahrung viel Zeit mit Spielen auf dem Boden verbracht
wird, ist ein kuscheliger Teppich mit oder ohne Motiv, Pflicht!
Ein Sitzsack oder ein fröhlicher Hocker rettet den Rest der Familie bei
Dauerbespielung vor dem Bandscheibenvorfall und ist für die größeren
der Kleinsten eine willkommene Abwechslung zum vielleicht nicht mehr
ganz so coolen Kindersessel.
Das Kinderzimmer ist ein Ort der Fantasie und deswegen soll es nicht zu
überladen wirken.
Die Wände dürfen ohne weiteres in sanften Grautönen, in einem tollen
Rauchblau oder doch in einem zarten Roséton erstrahlen. Auch ein sattes
Salbeigrün in der Kombination mit einem Sandton geben dem Raum die
Wärme, die er ausstrahlen soll!
Keine Angst, dass es zu „erwachsen“ wirkt – die ruhigen Farben an den
Wänden bilden den Rahmen für viele bunte Spielsachen. Scheut Euch
nicht davor mit einer Tapete diesem Raum eine ganz eigene Ausstrahlung
zu verleihen. Egal ob der geheimnisvolle Dschungel, die zarte Feenwelt
oder die Helden der Lieblingszeichentrickserie.
Ein außergewöhnliches Kinderzimmer ist auch für die Spielfreunde
unserer kleinen Helden eine Inspiration.
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Nina ist Interior Designerin und hat 2014
ihre Firma die Auffrischerei gegründet. Sie
begleitet und konzipiert
Projekte von einzelnen
Wohnbereichen
bis
hin zu ganzen Arbeitsoder
Lebensräumen.
Von
kleinen,
aber
feinen Akzenten bis
hin zum umfassenden
Einrichtungsund
Raumkonzept.

Ein Bücherregal tarnt sich als Nashorn oder Baum und der Kasten hat das
Aussehen des Lieblingstiers.
Stauraum im Kinderzimmer ist mitunter das Wichtigste, damit die vielen
LEGO-Steine ein geräumiges Zuhause haben und nicht auf den nackten
Fußsohlen der um Ordnung bemühten Eltern kleben bleiben. Kommoden
mit fröhlichen Ladenknäufen, große geflochtene Körbe, Truhen, mit Stoff
bezogen, die das Farbthema oder die Lieblingstiere der kleinen Bewohner widerspiegeln, Regale, die Platz für die Dinosauriersammlung bieten
und nicht zu vergessen, die geräumigen Boxen, die als Garage für die
Matchbox-Autos dienen.
Ein geräumiger Schreibtisch, um zu lernen und auch der Kreativität eine
Bühne zu bieten – oder sogar eine eigene Kreidetafel!
Ein Memoboard aus einem fröhlichen Stoff, um all die Einladungen, Fotos
und kleinen selbst gezeichneten Kunstwerke aufzuheben.
Doch trotz aller Vorlieben für diverse „Must-Haves“ soll das Kinderzimmer
immer eines sein – das ganz persönliche Reich eurer Kleinen!
Das Kinderzimmer soll der Rahmen sein für das größte Gefühl, das es
braucht, um ein Kind glücklich zu sehen – Liebe.
In diesem Sinne:

Genießt diese wunderbare Zeit mit euren Kleinen!
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