
Grundsätzlich lasse sich der Vintage-

Style auf zwei verschiedene Weisen 

interpretieren, erklärte uns Martina 

Volk: elegant oder natürlich. »Im ersten Fall 

arbeite ich mit klassischen Silberleuchtern, Spit-

zendeckchen, Hortensien und Buschröschen. 

Im zweiten Fall kämen blühende Zweige und 

Holzelemente, Packpapier und Wiesenblumen 

zum Einsatz.« In beiden Fällen, so die Deko-

rateurin, passen Handgeschriebenes auf Tafeln 

und selbstgemachte – oder selbstverpackte – 

Gastgeschenke dazu.

Die Bilder auf dieser Seite zeigen die Festsaal-

deko von Brautpaaren, die sich farblich für 

eine Kombination von Silbergrau und Rosé 

entschieden hatten. Das Ergebnis, nachdem 

Martina Volk und ihr Team von Deko-Line sich 
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Jetzt wird‘s Vintage
Deko für den Festsaal
DAS THEMA VINTAGE 
LIEGT WEITERHIN STARK 
IM TREND. DIE DEKORA-
TEURIN MARTINA VOLK 
HAT ES SCHON FÜR VIELE 
BRAUTPAARE IN DEREN 
FESTSÄLEN UMGESETZT 
UND VERRÄT UNS HIER EIN 
PAAR PROFI-TIPPS.
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an die Arbeit gemacht hatten, ist ein leichtes 

und fröhliches, dabei aber auch sehr elegantes 

Ambiente, perfekt für ein Hochzeitsfest.

»Sehr geeignet für diesen Stil«, so Martina Volk, 

»sind zarte und gedeckte Farbtöne. Dabei ist es 

stets die Kombination, die‘s macht, zum Bei-

spiel Leinen mit Champagner und Flieder oder 

Silbergrau mit Silber, Weiß und Rosé. Im kon-

kreten Fall bilden hier die rosa Servietten eine 

perfekte Grundlage, um die Gastgeschenke in 

Szene zu setzen. Die in der Tischdeko verwen-

deten Kerzengläser, Windlichte und Blümchen 

haben wir auch auf den Fensterbänken verteilt 

und so einen harmonischen Gesamteindruck 

erzeugt. Das Vintage-Thema hätte es ebenfalls 

zugelassen, die Tische ganz unterschiedlich mit 

schönen Einzelstücken so zu gestalten, dass es 

wie zufällig aussieht.«

Und passt dieser Dekostil in jede Location? 

»Vintage passt prima in ein Schloss, eine Scheu-

ne oder einen schlichten Raum. Nebenbei 

gesagt: Scheunen sind bei Brautpaaren im Mo-

ment sehr beliebt. In einer großen Halle oder 

einem Bürgerhaus sollte man aber zuerst nüch-

tern wirkende Partien an den Wänden und De-

cken mit Stoff verkleiden, um die nostalgischen 

Dekoelemente besser zur Wirkung kommen zu 

lassen. Wichtig für eine Vintage-Atmosphäre ist 

außerdem schönes, warmes Licht. Wenn Kerzen 

allein zur Raumbeleuchtung nicht ausreichen, 

verteilen wir Lichtelemente mit einer warmen 

Ausstrahlung so im Raum, dass man auf die oft 

kalte und nüchterne Originalbeleuchtung ver-

zichten kann. Gerade Neonlicht ist ein echter 

Atmosphäre-Killer.«

Deko-Line, Martina Volk

www.deko-line-hochzeit.com

TIPP:
»Oft kommt der eine oder andere Gast früher in den Saal und stellt schon eine Tasche ab oder hängt seine Jacke auf – und schon ist das Festsaal-Ambiente ein bisschen »abgerockt«. Damit sich zu Anfang alle an der  noch »jung-fräulichen« Dekoration erfreuen, spannen Sie ein hübsches Absperrband inklusive Schere am Saaleingang und inszenieren Sie als kleines Highlight eine feierliche Saaleröffnung.«Martina Volk


