
Das zweite Printmagazin von Hochzeitsguide.com - VOW (= engl. Eheversprechen) Fine Art Wedding 
Inspirations  ist nun da.  

Mit dem VOW-Magazin erweitert die Hochzeitsguide.com-Gründerin Susanne Schuhmann das 
Medienangebot ihres Wedding-Blogs um eine weitere Facette und setzt zeitgleich neue Qualitätsstandards. 
Ein außergewöhnlich schönes Format, internationale Topfotografen und ausgesuchte Hochzeitsanbieter 
tragen zur Ästhetik dieses Magazins bei.  

Bereits seit März 2012 bietet die Online-Zeitschrift des Portals stilbewussten Brautpaaren ein Feuerwerk an 
verspielten Details und innovativen Ideen für die Feier des schönsten Versprechens der Welt.  

Frage: Gibt es nicht schon genügend Hochzeitsmagazine? 

„Es gibt in Europa schon viele gute Hochzeitsmagazine, die redaktionell aber an der Oberfläche bleiben 
müssen um alle Hochzeitspaare anzusprechen. Es werden in erster Linie Tipps für die klassische und 
traditionelle Hochzeit gegeben.  

Wir haben einen anderen Ansatz gewählt – wir möchten in erster Linie Fine Art, stilvolle Inspirationen und 
Details auf höchstem Niveau für moderne und anspruchsvolle Brautpaare zeigen, die einen ganz 
persönlichen Weg abseits des Mainstreams einschlagen wollen. Deshalb arbeiten wir mit den besten 
Hochzeitsfotografen und Hochzeitsanbietern der Welt zusammen. Ja, dieses Magazin hat gefehlt!“ 

  
„Als international anerkannter Wedding-Blog haben wir mehr als 80.000 begeisterte Nutzer im Monat – mit 
unserer 156-Seiten starken Printausgabe wollen wir unseren exklusiven Usern ein neues Leserlebnis bieten.“ 

 
Die neue Printausgabe bietet neben einem außergewöhnlich großen Format und hochwertigem Papier eine 
faszinierende Symbiose aus Fine Art, künstlerischer Kreativität und stilvollen Inspirationen. Traumhafte 
Hochzeiten, umwerfende Styled Shoots und detailverliebte Dekorationen laden anspruchsvolle Brautpaare 
zum Träumen ein. 
 
FINE ART IM FOKUS  

Besonderer Wert wird auch bei der Printausgabe auf ein modernes Layout und die Platzierung von Bildern 
mit künstlerischem Ansatz gelegt. Eine Vielzahl an national und international tätigen Profis der Fine Art 
Wedding Fotografie vertraut Hochzeitsguide.com, wenn es um die Veröffentlichung ihrer Arbeiten geht. 
„VOW ist das erste Printmagazin im deutschsprachigen Raum in dieser herausragenden Fine Art Qualität“, 
freut sich Schuhmann und ergänzt „Es ist die spezielle Ausstrahlung dieser Meisterwerke, die durch 
stimmungsvolles Licht- und Farbenspiel Exklusivität und moderne Schönheit vermitteln.“ Genau diesen 
Aspekt schätzt die Zielgruppe des Hochzeitsguides – junge Frauen mit einer ausgeprägten Liebe zum Detail, 
die aus ihrer eigenen Hochzeit etwas ganz Besonderes machen möchten. „Die Vielfalt an zauberhaften 
Geschichten, informativen Details und magischen Bilderlebnissen, die das Magazin bietet, soll unter die 
Haut gehen, berühren und anregen.“ wünscht sich Schuhmann, die sich als Chefredakteurin mit ihrem 
besonderen Gespür für Stil und Ästhetik verantwortlich zeichnet.  

„Wir verkaufen unser Magazin über handverlesene Hochzeitsdienstleister und unseren Shop, deshalb haben 
wir unser VOW Magazin auch zweisprachig in englisch und in deutsch herausgebracht.“ 

Ein erster Blick auf das einmal jährlich erscheinende Printmagazin ist online auf Hochzeitsguide.com 
möglich – www.hochzeitsguide.com/magazine/ 

 



Über Hochzeitsguide.com und VOW - Fine Art Printmagazin  

Der Blog Hochzeitsguide.com wurde im April 2011 von Susanne Schuhmann als Inspirationsquelle für 
Brautpaare gegründet. Mit mehr als 80.000 Besuchern pro Monat zählt die Seite heute zu den beliebtesten 
und modernsten Hochzeitsblogs im deutschsprachigen Raum. Das Content-Spektrum reicht von 
Hochzeitsreportagen über kreative und innovative Ideen von Event- Designern bis hin zu unterschiedlichen 
Brautkleidern und Accessoires aus aller Welt.  

Im März 2012 griff Schuhmann den Trend zu Online-Magazinen auf und schickte ihr Hochzeitsguide.com-
E-Magazine mit zwei Ausgaben pro Jahr an den Start. Im Herbst 2015 wurde das Medienangebot um ein 
exklusives Printmagazin, das jährlich erscheint, erweitert. Das Printmagazin erscheint in einer Auflage von 
10.000 Stück und ist online auf shop.hochzeitsguide.com sowie über die ausgewählten Partner erhältlich. 

 
 


