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,Die Auswahl 
variiert von 
Paar zu Paar" 
Andreas Rath im Gespräch 
zum Thema Hochzeitslisten, 
Trends und Vorlieben. 

Zeichnen sich Trends fürs 
Hochzeitsjahr 2017 ab? 
ANDREAS RATH: Es werden 
wieder mehr Hochzeitslis
ten aufgelegt, ich vermute, 
weil die Nachhaltigkeit im 
Design und in der hand
werklichen Verarbeitung -
das Lobmeyr-Credo seit 
beinahe 200 Jahren - wie
der sehr gefragt ist. Dies 
soll heißen, dass ein Trink
service, das 1856 aufgelegt 
wurde, wieder genau so be
gehrt ist, wie die Entwürfe 
zeitgenössischer Designer. 
Erstaunlich ist, dass der 
allgemeine Trend zu mehr 
Dekor in der Auswahl des 
Porzellans keine Rolle 
spielt, da finden sich auf 
den Hochzeitslistentischen 
die weißen Klassiker. Da
für kommt die Farbe in den 
Accessoires. Gerne wird 
nun zu Erdtönen und zu 
auffälligen Farben wie 
Türkis gegriffen. 
Wie unterscheiden sich 
heutige Hochzeitslisten 
von früher? 
RATH: Früher stand der Ge
danke der Ausstattung im 
Vordergrund, es wurden 
vor allem komplette Ser
vice gekauft. Heute ist die 
Auswahl viel eklektischer: 
Es werden mehr Stücke 
„für die Seele" ausgesucht -
Designs mit speziellem Be
zug, wie besondere Innen
einrichtungsstücke oder 
manchmal auch Luster. 
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Wir wünschen uns 
zur Hochzeit... 
Hochzeitslisten-Service von Lobmeyr 

Eine Hochzeit ist ein einzigar
tiges Ereignis, das nach einzig
artigen Geschenken verlangt. 
Mit einer Hochzeitsliste wis
sen die Gäste gleich, welche 
kleinen und größeren Dinge 
sich das Brautpaar wünscht. 
Ein Experte in diesen Belan
gen ist das Wiener Traditions
haus Lobmeyr (Kärntner Stra
ße 26,1010 Wien). Brautpaare 
können hier aus dem großen 
Sortiment des Hauses - von 
der kompletten Tischkultur 
(Glas, Porzellan, Besteck, 
Tischwäsche) bis zu Wohnac
cessoires - auswählen. „Eine 
Hochzeitsliste ist mehr als ein 

großer Wunschzettel. Deswe
gen legen wir viel Wert darauf, 
für Brautpaare in spe nicht nur 
die Geschenwkwünsche zu 
koordinieren, sondern sie auch 
aktiv bei der Auswahl zu bera
ten. Bei einer Lobmeyr-Hoch-
zeitsliste hat die Individualität 
der Brautpaare oberste Priori
tät", erklärt Andreas Rath, Ge
schäftsführer von I. & L. Lob
meyr. Für jedes Brautpaar 
wird ein eigener Hochzeitslis
tentisch im Hochzeitslisten-
Salon gedeckt, die Betreuung 
reicht vom Erstgespräch bis 
nach der Vermählung. Weitere 
Infos unter www.lobmeyr.at. 
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