
Die perfekte Verbindung
Maßgeschneiderte Traumkleider und einzigartiger Schmuck
Es ist nicht egal, wo Sie Ihr 
Brautkleid für den „schönsten 
Tag“ Ihres Lebens sowie die 
Trauringe und den Schmuck für 
Ihr „schönstes Leben“ kaufen. 
Durch die Verbindung der 
traumhaften Kleider von  
„Vannilla“ und der Schmuck-
stücke aus der „Hofgoldschmiede“, 
einer Goldschmiedewerkstatt 
mit langer Tradition, haben Sie 
die besondere Möglichkeit, Ihre 
Wahl farblich und geschmack-
lich aufeinander abzustimmen.

Ihr individuelles  
 Schmuckstück
In der Nähe zu Bonn und Köln, 
am Anfang des bergischen 
Landes, befindet sich „Die Hof-
goldschmiede“ von Goldschmie-
demeister Hans-Ludwig Heckel 
an einem idyllischen Ort, der 
Oberstenhöhe 14, unweit der 

stilvollen Hochzeitslokalität 
Schloss Auel. In einem ganz 
besonderen Ambiente, ungestört 
von Lärm und Eile, entwickelt 
sich ein sehr persönlicher  
Kontakt, aus dem heraus Ihr  
individuelles Schmuckstück in 
einem gemeinsamen kreativen 
Prozess entsteht, bei dem Ihre 
Wünsche und Vorstellungen mit 
einbezogen werden. 
Hans-Ludwig Heckel nimmt 
sich viel Zeit für die Beratung, 
deshalb finden Termine nur 
nach telefonischer Vereinbarung 
statt. Schmuck ist ein Ausdruck 
Ihrer Persönlichkeit und Einzig-
artigkeit. In der „Hofgold-
schmiede“ erhalten Sie aus 
einer reichhaltigen Auswahl an 
erlesenen und auch einmaligen 
Edelsteinen, in Verbindung mit 
den zu Ihnen passenden Edel-
metallen, ein wirkliches Unikat, 

das Ihnen ein Leben lang Freude 
bereitet. Die endlos-Trauringe 
sind ein sehr schönes Symbol 
der ewigen Liebe und werden 
exklusiv in der „Hofgold-
schmiede“ in mehreren Varian-
ten angefertigt.

Traumhafte 
 Brautmode
Bei „Vannilla“ steht immer die 
Braut mit ihrer ganz persön-
lichen Schönheit im Mittelpunkt. 
Sie ist es, die das Kleid trägt und 
es soll ihre Einzigartigkeit und 
ihr Strahlen an diesem besonde-
ren Tag auf eine ganz natürliche 
Weise unterstützen. In klarer 
Linie, im romantischen Stil, 
verspielt oder puristisch: 
Schnitt, Farbe und Accessoires 
bieten unendlich viele Möglich-
keiten, Träume wahr werden zu 
lassen. So viele Möglichkeiten 

wie es Frauen gibt. Bei einem 
ersten Beratungsgespräch steht 
ihnen Frau Herentrey mit viel 
Liebe und Einfühlungsvermögen 
zur Seite, um das für sie unver-
wechselbare Brautkleid zu finden.
In ihrem Geschäft im Herzen 
von Köln, schneidert Annemie 
Herentrey, seit über 15 Jahren, 
aus edlen Materialien, einem 
Hauch von Tüll und Organza 
einen Traum von Leichtigkeit, 
Verspieltheit oder Eleganz. 
Ihre handgefertigten Kleider 
sind somit einzigartige Unikate, 
die sie in ihrem Atelier mit 
Freude und Hingabe entstehen 
lässt. Die Modelle aus der 
original „Vannilla“-Kollektion 
werden durch farbige Bänder, 
Schärpen, edlen Spitzen oder 
Perlenborden ergänzt und da-
durch zu einem schmückenden 
Blickfang.


