
	

	

25. Fest- und Hochzeitsmesse 
St.Gallen, 3. – 4. November 2018 
 
 
 
 

Willkommen, liebe Bräutigame! 
 
Die Fest- und Hochzeitsmesse St.Gallen hat letztes Jahr eine Neuheit präsentiert: Die 
Men’s Street bietet Inspiration für den Bräutigam. Aufgrund des grossen Erfolgs im letzten 
Jahr wird die «Männerstrasse» für die kommende Messe ausgebaut. Mit verschiedenen, 
männer-spezifischen Angeboten heisst das Messeteam die angehenden Bräutigame will-
kommen.  
 
«Jedes Fest verdient einen professionellen Bartender». Philipp Grob von «Cocktails &  
Bitters» verspricht das ganz besondere und individuelle Barerlebnis. Ob Familienfest,  
Firmenanlass, Geburtstag, Hochzeit oder eine ausgefallene Party: «Cocktails & Bitters» ist 
der passende Partner für jede Art von Event.  
 
Die Herrenausstatterin «Ulla Singler Tailor & Trend» sorgt dafür, dass der Bräutigam der 
Braut modisch in nichts nachsteht – schliesslich treten die Eheleute als Paar auf, da muss 
der Anzug passen und die Krawatte sitzen. «Ich ziehe Männer an», meint Ulla Singler, die 
letztes Jahr ihr eigenes Fachgeschäft für Businessbekleidung, Masskonfektion und Hoch-
zeitsmode mit einer eigenen Meisterwerkstatt in Winterthur eröffnete.  
 
Für modische Inspiration sorgt die Boutique Zoro: Neben der Zoro-Hauslinie gibt es auch 
angesagte Bräutigam-Looks der italienischen Labels «Carlo Pignatelli» und «Daniele   
Alessandrini» zu sehen. Die Mode-Experten sind sich einig: «Damit wird der Mann neben 
der Braut ebenfalls zum Hingucker». 
 
«Giahi Pure Precision Ink» bietet bleibende Eindrücke, die wortwörtlich unter die Haut 
gehen: «Das grösste Tattoo- und Piercingstudio Europas» ist in der Schweiz mit vier 
Standorten vertreten. Die Profis stechen ihre Kunstwerke live an der Fest- und Hoch-
zeitsmesse. Wer sich nicht vor Ort für ein Tattoo entscheidet, kann von einer professionel-
len Beratung profitieren.  
 
Wer nicht ohnehin regelmässig beim Barbier vorbeischaut, hat vor der Hochzeit einen 
guten Grund dazu: Am schönsten Tag im Leben soll alles stimmen, da wird nichts dem 
Zufall überlassen. Bei «Barbier Alegra Hair & More» in der Men’s Street finden Messebe-
sucher nicht nur die neusten Haardesigntechniken und Frisuren, sondern auch einen pro-
fessionellen Barbier.  
 

 


