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Schöne Kreuze
für Kommunion und 
für Konfirmation!

L o c a t i o n 
gesucht? – Egal wie viele Gäste …

Gaststube  
60 Plätze

Fichtenstube  
50 Plätze

Leipold-Stübchen 
35 Plätze

Festsaal 
200 Plätze  
(variabel abtrennbar)

Bei uns lässt sich`s 
herrlich feiern!

Landgasthof ∙ 91238 Engelthal ∙ Hauptstraße 24 
Tel. 09158  92 99 90 ∙ www.hotel-weisseslamm.de

Ob sportlich oder elegant, 
 Anzug passt immer!

Schöne Anzüge Sind ein FeSt
Festliche Kleidung gehört in jeden gut sortierten Kleiderschrank auch 
für Männer. Gerade in den Sommermonaten wird diese benötigt. 
Hochzeiten stehen bevor, Kommunion oder Konfirmation, Geburtstage 
und Taufen werden gefeiert. Was das Kleid für die Frau ist, ist der 
Anzug für den Mann. Oder? 

Fragen an einen Mann, der Männer anzieht, an Rolf Walter von 
Modehaus engelhardt und Walter.

die herrenmode wird lässiger und flotter. ist ein 
festlicher Anzug deshalb heute out?
Walter: Nein, im Gegenteil. Allerdings sind aktuell „Smart Casual“ und 
der sogenannte „Broken Suit“ angesagt. Gemeint ist damit, dass die 
Zusammenstellung der Kleidung aufgebrochen wird und beispiels-
weise aus verschiedenen Anzügen kombiniert werden kann. So 
harmoniert eine unifarbene Hose mit einem Karo-Sakko im gleichen 
Farbton. Dazu trägt Mann die passende Weste, längst auch wieder 
sehr schicke Hosenträger und gerne auch eine Schieber-Mütze. 
„Green-Wedding-Look“ nennt sich das, ganz im Stil der 50er Jahre: 
sehr modisch, lässig und trotzdem immer chic.

Spielt die Farbe des Anzugs eine Rolle? Schwarz war 
früher doch der Klassiker für jeden festlichen Anlass.
Walter: Blau ist das neue Schwarz. Auch bei festlicher Kleidung. Und 
dies in allen Blautönen und auch mit Muster. Dabei ist unifarben 
genauso möglich wie das meistens flottere Design mit einem Muster. 
Und wer sich traut und wenn es zum Typ passt, kann heute sehr gut 
einen Rosé-Ton tragen.

gibt es einen Unterschied zwischen den generatio-
nen? Unterscheidet man beim Anzug für den Senior 
und für den jungen Mann?
Walter: Die Unterschiede sind tatsächlich kleiner geworden, vor allem 
auch, weil die älteren Herren heute viel modebewusster sind als frü-
her. Flotte Farben und Muster sind für sie längst keine Tabu mehr. Die 
Generationen grenzen sich vielmehr in den Details und besonders bei 
den Accessoires wie Tüchern oder der schon erwähnten Kopfbede-
ckung ab. Mode ist heute viel mehr eine Typsache.

Was ist zum Anzug tragbar? geht ein t-Shirt auch 
oder muss es immer ein hemd sein?
Walter: Tatsächlich ist auch die festliche Mode heute vielfältiger. Das 
Hemd ist der Klassiker, längst aber nicht mehr nur in Weiß. Feine 
Blumenmuster schmücken den Herrn im Anzug. Kein Problem ist das 
auch deswegen, weil ja keine Krawatte mehr getragen werden muss. 
Und eine modische Holz-Fliege passt auch zu einem Hemd mit viel 

Farbe. Natürlich kann zum Anzug ein T-Shirt getragen werden oder 
im Herbst und im Winter dann ein modischer Rolli.

Was ist mit dem Klassiker des festlichen herrenout-
fits, dem Smoking?
Walter: Den gibt es selbstverständlich, der toppt jeden festlichen 
Anzug. Daniel Craig als James Bond hat vorgemacht, wie man ihn 
trägt. Der Smoking erscheint in neuer Optik. Auch hier ist längst ein 
modisch-sportlicher Look statt Steifheit gefragt.
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die AKtUellen FeieRtRendS 2019, hAben WiR bei den 
FAchMänneRn/FAchFRAUen AUS deR Region  
FüR Sie eRFRAgt: 

Jede FeieR blüht AUF
Blumen gehören auf jede Feier. Egal ob auffällig oder schlicht, groß 
oder klein, sie runden das Gesamtbild ab und sind das i-Tüpfelchen 
einer jeden Location. Doch was und vor allem wie viel davon?

Wie „blumig“ darf die Feier werden?
Blumen und Pflanzen sind eine gute Möglichkeit, einer Feierlichkeit 
durch ihre vielfältigen Farben und Formen ein optisches Gerüst zu 
geben. Ihre Wirkung und die Räumlichkeit sind aber gut aufeinander 
abzustimmen. Dekoration sollte immer unterstreichen und betonen, 
schwächen oder verstärken, aber niemals zu aufdringlich und damit 
störend wirken. 

ihr persönlicher blumenliebling 2019?
Ganz klar die Bayerische Pflanze des Jahres 2019: Der freche 
Michel! Unser Bienenschwarm weiß durch sein sattes blau-lila Blü-
tenkleid Mensch und Insekt gleichermaßen zu begeistern. 

Welche blume eigentlich zu welcher Feier?
Da ist es heutzutage wirklich unmöglich, eine gute Antwort darauf 
zu geben. Die individuellen und kulturellen Unterschiede sind da zu 
umfassend, auch die Jahreszeiten nehmen Einfluss und man sollte 
vielleicht schon im Sinne der Nachhaltigkeit und Qualitäten selbige 
bedenken. Bei Hochzeiten beispielsweise dominieren meist Klassiker 
wie Rosen, während zu Kommunionen meist Frühjahrsblüher gefragt 
sind. 

das sind die blumen-tipps für taufe,  
Kommunion und co.:
Für Kommunionen eignen sich, wie erwähnt, meist Frühjahrsblüher 
wie Tulpen, Ranunkeln oder Freesien. Die gibt es regional in tollen 
Qualitäten und passen zu Anlass und Jahreszeit gleichermaßen. Tau-
fen sind meist geprägt von zarten, feinen und verspielten, lebendigen 
Blumen und Blütenformen wie Gypsophila, Polyantha-Rosen oder 
Lisianthus. Auch hier spiegelt der Anlass die gewählten Blumen. 

 Quelle: Christian Werner, Inhaber Blumen Werner  
Floristikfachgeschäft & Regionalgärtnerei
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Feiern
leben, lieben, lachen

http://schmuck-keller-schnaittach.de/
https://www.hotel-weisseslamm.de/nuernberger-land/home/
https://www.er-herrenhaus.de/
https://www.uhren-franz.de/

