
 
 

 

 

 

Bedeutende Momente im Leben: Hochzeit 

 

 
Sie haben sich ewige Liebe versprochen (die hoffentlich länger als nur ein paar Jahre währt), bevor sie 

um 3 Uhr morgens erschöpft in das Bett  gehen, nur wenige Stunden vor dem Abflug in die Flitterwochen. 

Der Wettlauf mit der Zeit hat gerade erst begonnen. Welche Uhr ist am besten geeignet, um diese Folge 

der schönsten Tage in unserem Leben zu begleiten? 

Eine Promesse aus Stahl, dessen Saphirglas wundervoll mit dem Gehäuse harmoniert – ein Gehäuse so 

rund wie die Liebe, verziert mit einer ovalen Lünette, dem Erkennungsmerkmal dieser Kollektion. Eine 

weitere Uhr, die Leidenschaft weckt: Eine Clifton mit perlierten Brücken,  gebläuten Stahlzeigern und 

einem sonnensatinierten, silbernen Zifferblatt.  So fliegen die frisch Verheirateten der Sonne entgegen... 

 

#Honeymoon  

#Celebratemoments  

#Promesse   

#Clifton  

 

Auch wenn die Party allmählich ausklingt, bleibt die ausgelassene Feierstimmung erhalten. 

 Die Erinnerung lässt die Emotionen aufleben. Die Wimperntusche ist vor lauter Freudentränen 

verlaufen, Lippenstiftspuren auf dem Kragen zeugen von einem Kuss der Braut. Die Zeichen dieses 

fröhlichen Abends sind überall zu sehen: eine leicht verwelkter Blumenkranz, eine aufgeknotete Fliege, 

ein Paar einsame Schuhe. 

 

#Beauty 

#Luxury  

#Clifton 

#Promesse  

 

7 Uhr: Im Festsaal sind die heiteren Folgen der vergangenen Nacht überall verstreut. 

 Umgestürzte Gläser und Reste der Hochzeitstorte machen dieses sichtbar. 8 Uhr: Die Braut trifft ein, sie 

wirft einen Blick auf ihr Handgelenk, die Zeit ist wie im Flug verronnen. Die Füße sind geschwollen, aber 

ihr Herz ist mit Leichtigkeit erfüllt... Was bleibt ist die Erinnerung an diesen unvergesslichen Abend. 

 

#Cinderella 

#Modern   

#Fairytale 

 #Lifeisaboutmoments  

 

Ein lässiges Kleid,  ein frischer Teint und eine Promesse am Handgelenk..   An ihrer Seite ihr Auserwählte 

mit  seiner Clifton mit Alligatorarmband - Zeichen von unübertroffener Männlichkeit.  Nun sind beide 

bereit für ihre Reise. 

Noch schnell einen Abschiedskaffee mit den engsten Freunden, Umarmungen und erneuten 

Glückwünschen. 

10 Uhr: Ankunft am Flughafen - die frisch Verheirateten werfen einen Blick auf ihre Uhren, umarmen 

sich und denken an die vielen wunderbaren Momente, die noch kommen werden.  Das gemeinsame 

Leben voller schöner Augenblicke beginnt.  

 

#Celebration  

#Honeymoon  

#Clifton  

#Promesse  


