
Hochzeit im Internet zu vergleichen lohnt sich 
 
Neuer Internetservice macht die Hochzeit günstiger 
 
Im Internet gibt es mittlerweile diverse Auktionsplattformen.Gerade für die Produkte, die im 
Einzelhandel aufgrund Ihrer Seltenheit oder auch wegen der hohen Produktionskosten sehr 
teuer sind, sind im Internet diverse Auktionsplattformen entstanden.  
Einer der Bereiche, der bei vielen Familien und Paaren immer wieder große Löcher ins 
Budget reißt, ist die Hochzeit. Der schönste Tag im Leben wird viel zu häufig leider auch zum 
teuersten Tag im Leben. Damit das nicht so bleibt, haben findige Unternehmer ein Internet 
Auktionshaus gegründet, dass sich auf sämtliche Belange für den Hochzeitstag spezialisiert 
hat. Bei www.brautboerse.de findet man alle Arten von Brautkleidern, Accessoires und 
Dienstleistungen für diesen wichtigsten Tag im Leben eines jeden Paares.  
Der Gründer des start up Unternehmens, Carlos Azevedo, sagt selbst über seine Firma, dass es 
nicht darum ginge, unbedingt maximale Gewinne zu erzielen. „Wir haben bei unserer eigenen 
Hochzeit selbst die Erfahrung gemacht, wie teuer es werden kann und dachten uns, `das geht 
doch auch günstiger`“. Gesagt, getan. Kurz darauf wurde die Unternehmensvision, schöne 
Hochzeiten günstig zu ermöglichen, umgesetzt. 
Wer möchte sich nicht lieber ausschließlich positiv an die eigene Hochzeit erinnern, anstatt 
sich Gedanken darüber zu machen, wie viel Geld diese gekostet hat oder vielleicht sogar, wie 
man den dafür aufgenommenen Kredit zurückzahlen kann. Mit den Services des Internet 
Auktionshauses www.brautboerse.de lassen sich zum Glück einige Kosten einsparen.  
Sowohl neue als auch gebrauchte Brautkleider und diverse Accessoires können dort von 
privaten und gewerblichen Anbietern eingestellt werden. Ähnlich wie bei den bekannten 
Auktionsbörsen sieht man auf der Homepage dieses Dienstleister dann zunächst zum Beispiel 
ein Bild des Hochzeitskleides und die Produktbeschreibung. Der Jenige, der das Kleid 
eingestellt hat, kann entweder ganz schlicht und sachlich dazu schreiben, was es mit diesem 
Kleid auf sich hat, also Marke, Zustand und Preis vermerken, oder auch ganz persönlich 
beschreiben, wie schön der Hochzeitstag in diesem Kleid war. Der Bieter hat dann die 
Möglichkeit sich Bilder des Kleides anzuschauen oder auch Fragen an den Verkäufer zu 
stellen. So lassen sich einfach und schnell einige hundert Euro beim Kauf des Brautkleides 
einsparen. 
Neben den klassischen Produkten, wie Brautkleidern, Brautschuhen, Schmuck und Taschen 
gibt es natürlich auch Artikel für den Bräutigam und diverse Dienstleistungen rund um die 
Hochzeit. Selbst die komplette Planung oder Stil Beratungen für die gewünschte 
Traumhochzeit kann man hier weitaus günstiger bekommen, als wenn man diese Leistungen 
ganz gewöhnlich einkaufen müsste. Auch das Brautgefährt, ob es nun eine Kutsche oder die 
Strechlimousine sein soll, kann hier ebenso gemietet werden, wie der professionelle Visagist 
für Braut und Bräutigam, die Hochzeitslocation, der Fotograf, und sogar die Hochzeitsreise. 
Der Vergleich liegt also nahe und zeigt schnell, wie viel günstiger diese Auktionsbörsen sind. 
Vor allem kann man hier auch die Bewertungen anderer Nutzer zum Geschäftsgebaren des 
Anbieters einsehen und muss sich nicht nur auf dessen Angaben verlassen.  
Wer also den schönsten Tag im Leben nicht zum teuersten werden lassen will, hat bei 
www.brautboerse.de jetzt die Möglichkeit, sich günstig die individuelle Traumhochzeit zu 
arrangieren. 
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