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HARTE KONTRASTE, 
SCHWARZ ALS EINE DER 
GRUNDFARBEN: KLINGT 
EHER UNGEWÖHNLICH 
FÜR EINE HOCHZEITS-
DEKO. SIEHT ABER PHAN-
TASTISCH AUS UND 
ERSCHAFFT ZUSAMMEN 
MIT SONNENGELB EINE 
WUNDERBARE FEST-
ATMOSPHÄRE.

Gelb regt den Geist 
an und strahlt Ener-
gie aus: Beste Vor-
aussetzungen also 

für ein Hochzeitsfest 
mit hellwachen, gut 
gelaunten und vor 

Feierlaune sprühen-
den Gästen
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Lust auf Klarheit
Deko-Idee in Schwarz, Weiß & Gelb
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Vintage liegt zur Zeit ganz stark im 

Trend, wenn es um den Deko-Stil für 

das Hochzeitsfest geht. »Was kommt 

wohl danach?« haben wir uns gefragt und diese 

Frage an die Dekorateurin Martina Volk weiter-

gegeben. Ihr Trend-Tipp: »Nach dem Verspielt-

Romantischen des Vintage-Stils könnte ich mir 

vorstellen, dass es wieder eine Lust auf Klarheit 

geben wird.«

Und dass ein klarer, wenn auch nicht gerade 

puristischer Stil keineswegs kalt und nüchtern 

sein muss, sondern im Gegenteil sehr warm 

und ansprechend sein kann, hat sie uns mit 

diesem Deko-Entwurf gleich bewiesen. Sein 

Thema ist: »Kontraste«. Und die entstehen hier 

vor allem durch die Farbzusammenstellung 

von Schwarz, Weiß und Sonnengelb, zwischen 

denen hier und da Grautöne vermitteln. Laut 

Farbpsychologie, so Martina Volk, regt Gelb den 

Geist an und strahlt Energie aus. Beides kann 

man sich für ein Hochzeitsfest ja nur wünschen.

Es wurde eine geradlinige Formensprache 

verwendet, die aber durch die Hinzufügung le-

bendiger und natürlicher Materialien wie Holz, 

Steinen, Schiefer und Blumen etwas weicher 

gemacht wird. Als Hauptblume passend zum 

Stil die schlichten und dennoch schwungvol-

len Callas, natürlich in ihrer gelben Variante. 

Kleine Sukkulenten in Silberschalen runden das 

Gesamtbild ab.

Die Lichtellipsen, die sowohl gehängt als 

auch gestellt werden können, und hinter den 

Pflanzsäulen versteckte Strahler erfüllen einen 

doppelten Zweck: Tagsüber sind sie den Raum 

akzentuierende Eyecatcher und zum Abend hin 

verbreiten sie ein warmes Licht und einen ganz 

besonderen Charme.

Martina Volk, Deko-Line

deko-line-hochzeit.com
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