Dein Hochzeits- & Event DJ

Knicklichter als Ersatz für Wunderkerzen
Eine schöne Begleitung des Hochzeitstanzes ist das Winken mit Wunderkerzen.
Leider sind in vielen Locations Wunderkerzen aufgrund der Brandgefahr verboten.
Manchmal spielt aber auch nur die persönliche Meinung und Laune des Vermieters eurer
Hochzeitslocation eine Rolle. Andere Locations sind mit empfindlichen Rauchmeldern
ausgestattet, die auslösen und die Feuerwehr alarmieren würden oder bei einem
anderen Fest vielleicht schon mal ausgelöst wurden.
Insgesamt sind Wunderkerzen natürlich wunderbar romantisch und ein Hochzeitstanz
bei Dunkelheit, der nur durch das Sprühen und Flackern der Wunderkerzen beleuchtet
ist, wirkt natürlich sehr schön.

NACHTEILE VON WUNDERKERZEN
Ein oft vergessener Nachteil von Wunderkerzen ist, dass sie idealerweise alle gleichzeitig angezündet werden müssen. Nur wenn alle gleichzeitig brennen, habt Ihr den
atemberaubenden Wow-Effekt. - Aber auch die Rauchentwicklung von Wunderkerzen
bei der Nutzung im Innenraum ist nicht zu unterschätzen. So haben mir andere Bräute
bereits berichtet, dass durch viele Wunderkerzen auf kleinstem Raum ganz schnell alles
unangenehm verraucht war.

KNICKLICHTER, EINE BELIEBTE ALTERNATIVE ZU WUNDERKERZEN
Eine simple Variante, den Hochzeitstanz auch ohne Feuer bunt werden zu lassen, sind
Knicklichter. Diese gibt es in den unterschiedlichsten Farben, sodass Ihr auch hier Euer
Motto der Hochzeitsdeko mit einbauen könnt. Leider passiert es schnell, dass man mit
den Knicklichtern ein Disco-Gefühl bekommt und die romantische Stimmung einer
Techno-Party weicht.
Mein Geheimtipp: Bestellt die Knicklichter in einheitlichen, zur Deko passenden Farben oder
in Weiß. Diese homogene Farbgebung gibt dem Eröffnungstanz einen besonders edles Flair.
Damit auch wirklich alle Hochzeitsgäste die Knicklichter benutzen, lasst Ihr sie am besten von
einem Helfer verteilen oder legt sie auf jeden Platz am Tisch. Sind die bunten Stangen mit
einem schönen Schildchen versehen, macht das Ganze viel mehr her und alle wissen, wann sie
knicken sollen. - Bei "Etsy" könnt Ihr verschiedene Designs auswählen.
HIER KLICKEN - 50 Schildchen ab 8,95 €
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