Hochzeitstafel
bei PLACE
vom
6.5. bis zum 7.6.2008 wird es ernst bei PLACE:
es geht um´s Heiraten!

Von den Trauringen
über die Bekleidung für Braut, Blumenmädchen und
Gäste
die Dekoration für die Tafel
bis hin zu den Geschenken.

Die großen und kleinen Ideen,
die das Ganze unvergesslich schön machen....
.... unsere Designer präsentieren auf der Hochzeitstafel
ihre materialisierten Entwürfe.

Wir beraten Sie gerne und fertigen auch individuell an.

In der ladeninternen Manufaktur bei PLACE
werden individuelle Schmuckideen
sowie themenbezogene Kollektionen
in zeitgemässer Gestaltung entwickelt und angefertigt.

RingOtel von Karin Sehnert
Er ist neu. Er ist schoen. Er ist ungewohnt.
Er braucht fuer die Nacht ein Zuhause.
Der Ehering findet nun seinen Platz fuer die Schlafenszeit
im RingOtel. Dort ist er sicher und geborgen, auch wenn
der Fruehjahrsputz ansteht oder das Tagwerk ihn angreifen
wuerde.

RingOtel - das (Nacht-)Asyl nicht nur fuer den Trauring.
Sonderedition der Gluecksbringer:
Zum Hochzeitsfest gibt es von Karin Sehnert die
handbemalte Sonderedition der Gluecksbringer, mit
Wuenschen zur Hochzeit, Tips und Merkhilfen, wenn man
sprachlos ist vor lauter Glueck.

Die Schriftbecher von Hirschler+Hirschler
sind einzigartig
sind romantisch
sind frech
sind spülmaschinen- und mikrowellengeeignet

Individuelle Wortwahl per Bestellung möglich!

Die GRETA UND ICH Woman-Collection ist
feminine Mode mit verspielten Details und einer Portion
Glamour, die vielseitig ist und doch durch
ihre Einfachheit besticht.

Die Servietten-Besteck-Tasche von Perlenpara.de
ist eine pfiffige Kombination aus Serviettenring und
Platzkarte.
In der Organzatasche finden auch das Menü,
Namensschilder
oder kleine Begrüßungsgeschenke wie
Schokoladentäfelchen
oder kleine Blumen Platz.

Seifige Give-Aways von Träume sind Schäume
individuell gestaltet und handgesiedet.

Blumenmädchen ziehen ihre Kleider immer nur einmal zum
Blumenstreuen an, danach verschwinden sie, wie das Kleid
der Braut, im Schrank. Das ist schade, denn die Kleider sind
wunderschön und wollen viel öfter getragen werden. Doch
es mangelt an Gelegenheiten...
Deshalb gibt es von Spitzenshirt&Pfeffersack Kleider für
Blumenmädchen, die bei allen Gelegenheiten kleidsam sind
und seine Trägerin jeden Tag zu etwas ganz besonderem
werden lassen.
Jedes Kleid ist ein Einzelstück und wurde mit viel Liebe zum
Detail gefertigt.

Detail einer Plisseejacke von Marina Krog

Beschlossene Sache
Schloss mit individuell eingestempelten Namen
Zum Verewigen an besonderen Orten.
Den Schlüssel dazu gibt´s in zweifacher Ausfertigung –
zum gemeinsamen Wegwerfen über die Schulter
oder zur Notfall-Aufbewahrung.
Katrin Arp . Schmuckgestaltung

Die Vogelhochzeit
Mit einer feinsinnig schlichten, leicht verspielten
Formsprache setzen Annaundanne auf die Mittel der
Schnittführung, Material- und Farbwahl, sowie
Textilveredlungen.
Mode, Taschen und Tücher.

Auszug aus dem Buch "Vialla und Romaro" :
Eine Welt aus Wald - einzeln verstreut darin kleine Dörfer.
Nur einmal im Leben ziehen
die Dörfler von einem Dorf zum anderen: Auf dem Brautzug.
"Vialla und Romaro" gefallen auf den ersten Blick,
sie wollen heiraten. Doch die Regeln der Dörfler sind streng:
Angeblich sehen sie einander zu ähnlich, die Hochzeit darf
nicht stattfinden. Monate später steht Romaro plötzlich vor
Viallas Elternhaus: Im Westen, durch den wilden Wald
hindurch, werden sie heiraten können.
Doch im Westen lauern die Dämonen ... Viallas und
Romaros
Liebe wird auf das Äußerste geprüft am Ende jedoch siegt ihre Liebe.
Susanne Koppe - Agentur für Literatur und Illustration

NEU bei PLACE: das Wunschbuch,
in dem man mögliche Geschenke diskret vermerken
kann als hilfreichen Tipp für die Hochzeitsgäste und
Freunde.
Auch für Taufe, Geburtstag, Jubiläum und das ganz
normale Leben hat PLACE wie immer das eine oder
andere in petto.

PLACE - Laden für Schmuck und Designobjekte
Wexstrasse 33
Hamburg
Telefon 040 23846704
e-mail contact@place-hamburg.de
www.place-hamburg.de

Öffnungszeiten
Di-Fr 11-19 Uhr
Sa 11-16 Uhr

