www.hochzeitstauben-sachsen.de

Verleihen Sie Ihrer Liebe Flügel!
Liebe Hochzeitspaare, mit unseren schneeweißen Hochzeitstauben lassen wir Ihren Hochzeitstag zum
schönsten Ihres Lebens werden! Um dieses Versprechen einzuhalten haben wir eine in Sachsen
einzigartige Hochzeitstaubenzeremonie ausgearbeitet. Lassen Sie sich von unseren schneeweißen
Hochzeitstauben verzaubern und genießen Sie den Moment wenn sich der Taubenschwarm in die
Lüfte erhebt. Denn dann ist der Augenblick gekommen, wo auch die Tauben das Versprechen
gegenüber Ihrem Partner einlösen und nach Hause fliegen um wieder bei ihm zu sein.
Lassen Sie sich von unseren jungen Rednern in die Welt der Hochzeitstauben entführen und erfahren
Sie mehr über die Liebe und Treue der Tauben zu ihrem Partner. Unsere Redner werden dabei die
Rede auf niveauvolle Weise vortragen und Ihnen damit erhebende Emotionen schenken, an die sich
ein Leben lang erinnern. Lassen Sie sich bezaubern von unseren liebevoll dekorierten Taubenkörben,
die das hohe Niveau unserer Taubenzeremonie unterstreichen und damit ein echter Blickfang sind.
Geben Sie uns die Chance Ihren Hochzeitstag mit unseren Tauben zum schönsten Ihres Lebens
werden zu lassen.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Hochzeitstauben- Sachsen- Team
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Die Zeremonie
Unsere Hochzeitstaubenzeremonie hat uns sachsenweit berühmt gemacht, darauf sind wir Stolz. Durch
unsere emotionalen Reden und hervorragenden Redner sind wir in ganz Sachsen die Einzigen, die
„Ihrer Liebe Flügel verleihen“ können. Um dieses hohe Niveau zu halten sind wir ständig bestrebt die
Hochzeitstaubenzeremonie zu verbessern.

die Rede
Ein wichtiger Bestandteil unserer Zeremonie ist
die Hochzeitsrede. Sie ist für uns Pflicht und Kür
in einem. Denn jeder Hochzeitsgast soll wissen:
dass die Tauben ein Symbol der Liebe sind, weil
ein Taubenpärchen sein Leben lang zusammen
bleibt, wie künftig das Hochzeitspaar.
das die Tauben das Symbol der Treue sind, weil
sie im Gegensatz zu allen anderen Tieren auf
der Erde als erstes nur das Ziel haben zu ihrem
Partner zu gelangen, wie künftig auch das
Hochzeitspaar.
und das die Tauben das Symbol des Glücks sind,
weil sie sich rührend um ihre Kinder kümmern,
wie zukünftig auch das Hochzeitspaar.
Wir möchten dass das Hochzeitspaar sich diese
Werte ein Leben lang zu Herzen nimmt. Deshalb
ist es das bestreben unserer jungen Redner diese
We r t e d e m B r a u t p a a r a u f e m o t i o n a l
ansprechende Weise vorzutragen. Mit einer
guten Ausbildung in Rhetorik, sowie einer
hervorragenden Ausstrahlung erreichen unsere
Redner dieses Ziel auf niveauvolle Weise. Dabei
ist jeder Redner individuell und bringt seine
persönlichen Stärken zu Entfaltung, was damit
jede Hochzeitstaubenzeremonie einzigartig
werden lässt.
(Hochzeitspaar René & Nicole May: Sehr
geehrter Herr Weigl, wir wollten uns ganz
herzlich bei Ihnen und bei Ihrer Mitarbeiterin
für die tolle Gestaltung und Ausführung der

Flug-Zeremonie der Hochzeitstauben bedanken.
Es hat uns und unseren Gästen super gut gefallen
und einen riesigen Spaß gemacht die Tauben
fliegen zu lassen. Ein ganz besonderer Dank gilt
natürlich Ihrer Mitarbeiterin für die nette, liebe
und herzliche Durchführung. Man merkt: Sie ist
mit Leib und Seele dabei. Natürlich werden wir
Sie und Ihre Tauben weiterempfehlen!)
Auf was achten wir?
Es gibt unterschiedliche Arten eine Rede zu
halten. Zum einen unbeteiligt und langweilig,
zum anderen aber emotional und engagiert. Der
Mensch erinnert sich im Laufe der Zeit nicht
mehr an die Worte, die während der
Hochzeitszeremonie gesprochen wurden. Aber er
erinnert sich an Emotionen und Gefühle die er
vernommen hat, und das sein Leben lang. Genau
hier liegt unsere Einzigartigkeit und Stärke.
Denn nur wir sind mit unserer
Hochzeitstaubenzeremonie in der Lage dem
Hochzeitspaar Emotionen zu schenken. Das
Hochzeitspaar wird nach wenigen Wochen
vielleicht nicht mehr wissen was wir gesagt
haben. Aber es wird beim ansehen der Bilder die
Emotionen und Gefühle wieder spüren, die es
während der Zeremonie durchlebt hat. So
schaffen wir es die Symbolkraft und Werte der
Tauben noch lange nach dem Hochzeitstag
wieder erlebbar werden zu lassen.
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der Ablauf
Unsere Hochzeitstaubenzeremonie folgt einem
bestimmten Ablauf, den Sie aber selbstverständlich
ändern können, denn wir möchten dass sich Ihre
Hochzeitstaubenzeremonie sich ganz nach Ihren
Wünschen richtet.
Eine Hochzeitstaubenzeremonie wird von uns stets
aufwendig vorbereitet. Wenn das Hochzeitspaar
sich im Standesamt, Kirche oder Schloss befindet
bereiten wir alles sorgsam vor. Einen geeigneten
Standort für die Zeremonie wählen wir zusammen
mit unserem Ansprechpartner aus. Dabei achten
wir auf wichtige Kriterien. Das zum Beispiel der
Straßenlärm die Zeremonie nicht stört oder das
d a s S o n n e n l i c h t i m r i c h t i g e n Wi n k e l
hervorragende Bilder ermöglicht und dass
natürlich unsere Tauben eine optimale
Startposition haben.
Die Dekoration des Korbes erfolgt nun mit
frischen Blumen und wird immer fachmännisch
von unserem Floristen vorbereitet. Auch hier zählt
bei uns jedes Detail, denn mit echten
Ro s e n bl ü t e n bl ä t t e r n w i rd d a n n d a s
Korbarrangement auf Ihre Hochzeit abgestimmt
und bietet den Blickfang der Zeremonie.
Nach dem heraustreten des Hochzeitspaares
begrüßen wir alle Hochzeitsgäste und beginnen
unsere Rede. Dem Hochzeitspaar übergeben wir
dann zwei schneeweiße Hochzeitstauben, die das
Brautpaar mit einem besonderen Griff zueinander
halten. Die beiden Täubchen sehen sich an und

bilden durch Ihren Schnabel und Brust ein kleines
Herz. Ebenfalls kann durch diesen besonderen
Griff das Hochzeitskleid nicht beschmutzt werden!
Abgerundet wir dieser herrliche Augenblick mit
einem Gedicht, welches wie ein Treueschwur wirkt
und dem freilassen der beiden Tauben. Diese zwei
werden nun Ihrem Ziel gemeinsam entgegen
fliegen, wie das Hochzeitspaar in Zukunft seinen
Weg gemeinsam gehen wird. Dann folgt der große
Taubenkorb, wo das Hochzeitspaar bis zu 20
schneeweißen Hochzeitstauben die Freiheit
schenkt. Dieser erhebende Augenblick wird dem
Hochzeitspaar und den Gästen in Erinnerung
bleiben. Der Taubenschwarm findet sich dann am
Himmel zusammen und fliegt meist noch zwei bis
drei Runden über die Hochzeitsgesellschaft, bis sie
dann auch nach Hause fliegen.
Den Abschluss unserer Hochzeitstaubenzeremonie
machen die Blumenkinder oder (falls die das nicht
möchten) die Trauzeugen. Auf sie warten unsere
beiden Tauben Hansi und Kitty. Diese besonders
lieben Tauben mit ganz bunten Farben dürfen die
Kinder in die Hand nehmen und sie dann
freilassen. Das ist für die kleinen Gäste immer ein
besonderer Moment, wenn sie mit großen Augen,
ganz stolz, die Tauben alleine im Arm halten
dürfen.
Wir stehen dann der Hochzeitsgesellschaft noch
gern für weitere Fragen über die Hochzeitstauben
zur Verfügung.

Wetter
Da es sich bei den Hochzeitstauben um lebende
Geschöpfe handelt, tragen wir für ihr Wohl
Verantwortung. Diese Aufgabe übernehmen wir
gern, denn unsere Tauben sind unsere Partner und
der Schutz ihrer Gesundheit steht über allem!

Zum ersten – die Tauben dürfen nicht aufgelassen
werden bei extremen Wetterbedingungen (bspw.
Sturm, schwerer Regen, Nieselwetter, Schnee oder
Temperaturen unter 10° C bzw. über 32° C)

Deshalb können Hochzeitstaubenzeremonien
nicht immer sattfinden, einige Rahmenbedigungen
müssen erfüllt werden, um einen sicheren nach
Hause Flug zu ermöglichen.

zum zweiten – der späteste Auflass sollte etwa 1
Stunde vor Sonnenuntergang erfolgen( Mai–
Oktober) damit die Tauben genug Zeit haben
ihren Weg zu finden.

Preise
Da der Preis aufgrund von An- und Abfahrt die Preise sehr unterschiedlich sein. Wir kann, bitten wir
Sie uns einfach anzurufen. Wir werden Ihnen dann umgehend den genauen Preis mitteilen.
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Medien
Da wir nicht dem gängigen Klischee eines Taubenzüchters entsprechen und mit Liebe unsere
Hochzeitstaubenzeremonie ausgestallten findet unser Service viel Zuspruch in Presse und TV.
Hier finden Sie eine kleine Auswahl an Berichten über uns.
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Galerie
Lassen Sie sich von unserer Galerie inspirieren und genießen Sie den atemberaubenden Augenblick des
Taubenfluges bei vergangenen Hochzeiten.
Unser Dank gilt dabei allen Hochzeitspaaren, die diesem emotionalen Moment mit uns Teilen möchten
und uns deshalb ihre Bilder zur Verfügung stellen.
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unsere Tauben
Unsere Hochzeitstauben sind weiße
Brieftauben und haben eine sehr
interessante Geschichte. Denn ihre
Großeltern waren schon zu DDRZ e i t e n a l s Fr i e d e n s s t i f t e r u n d
Glücksbringer unterwegs. Legendär ist
dabei ihr Einsatz zur Eröffnung des
"Dessauer Paul-Greifzu-Stadions" 1952,
sowie an Mai Kundgebungen und
Wiedervereinigungsfeiern 1989/90.
Nun haben ihre Urenkel diese
ehrenvolle Aufgabe übernommen und
führen die Tradition im Zeichen von
Liebe und Glück fort. Wir sind stolz
solch geschichtsträchtige Tauben zu
besitzen.
Weil die Tauben unsere Partner sind gilt
unsere Aufmerksamkeit ganz ihnen.
Ständige tierärztliche Überwachung
garantiert die Fitness unserer Lieblinge,
und ein großzügig eingerichteter
Ta u b e n s c h l a g s o r g t f ü r i h r
Wohlbefinden. Jedes Taubenpärchen
besitzt seine eigene Nistzelle, die
Wohnung des Taubenpaares. Dort
können sie ungestört und in aller Ruhe
i h r e Ju n g e n g r o ß z i e h e n . D i e
Taubeneltern kümmern sich dabei
rührend um ihren Nachwuchs. Ein
Elternteil bleibt meist bei ihnen,
während der andere eilig Futter herbei
schafft.

herum zu klettern. Dieses
Grundvertrauen zum Menschen ist für
die Taube als spätere Hochzeitstauben
sehr wichtig. Denn dann werden sie nie
einen Menschen hacken und bleiben in
jeder Situation ruhig und gelassen.

hundert Kilometer ihren Weg wieder
nach Hause finden lässt müssen junge
Tauben viel trainieren. Wir beginnen
die Jungen aus 500 Meter Entfernung
vom Taubenschlag freizulassen. Wenn
wir dann überzeugt sind, dass unsere
Tauben den Weg sicher Heim finden,
Doch müssen wir es ablehnen noch steigern wir die Entfernung Schritt für
junge, unerfahrene Tauben zur Schritt bis 80 Kilometer.
Hochzeit mit zu bringen und den
Kindern vor zu stellen. Die jungen Die junge Taube hat dann im Jahr
Tauben bekommen Angst, da sie noch ihres schlüpfens bereits alle Lehr- und
nicht alt genug sind um die Situation Prägephasen durchlaufen, die es für
einzuschätzen. Das kann unserer seine Zukunft brauch. Wir gönnen aber
A u f f a s s u n g n a c h d i e g e s u n d e unseren Lieblingen noch eine Zeit des
Entwicklung der
jungen Tauben Austobens bevor sie erst im nächsten
beeinträchtigen und zu einem späteren Jahr Hochzeitspaaren viel Glück
Fehlverhalten führen
bringen dürfen.

Sind die Jungen etwas älter und können
das Futter schon selbstständig
aufnehmen, beginnt die Prägephase auf
den Menschen. In dieser Phase nehme
ich mir täglich viel Zeit und setze mich
z u i h n e n . D i e j u n g e n Ta u b e n
gewöhnen sich nach und nach an mich Nach der Prägungsphase beginnt für
und verlieren ihre Scheu. Jetzt ist das
die Tauben die Zeit des lernen. Um
Eis gebrochen und die Tauben sind so
diesen fabelhaften Orientierungssinn zu
zutraulich, dass beginnen auf mir
erhalten, der die Tauben auf viele

Dieses zu schützen verpflichten wir uns!
Ihr Hochzeitstauben-Sachsen-Team
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Wir glauben mit dieser liebevollen und
nachsichtigen Taubenzucht unseren
Tauben Gutes zu tun, damit wir treue
Partner gewinnen und uns lange an

