Medieninformation

willhaben Hochzeits-Check: Österreich traut sich wieder
Aktuelles Allzeithoch bei Suchen nach Hochzeitskleidern auf willhaben
Stichwortsuche nach „Hochzeitsdirndl“ hat sich gegenüber 2020 verdreifacht
„Boho“- und „Vintage“-Hochzeitskleider weiter im Trend
Österreich, am 16. Februar 2022 – Ein außergewöhnliches Hochzeitsdatum ist vielen Brautpaaren ein besonderes
Anliegen. Anlässlich der aktuell wohl einzigartigen Daten wie 20.02.2022 oder 22.02.2022 hat sich Österreichs
größter digitaler Marktplatz die aktuelle Hochzeitsstimmung auf willhaben angesehen. Das Fazit: Österreich traut
sich wieder.
Starker Anstieg der Stichwortsuchen nach „Hochzeitskleid“
Nachdem aufgrund der Pandemie die Möglichkeiten für Hochzeitsfeiern und auch die Suchen nach Anzeigen rund
ums Heiraten auf willhaben spürbar zurückgingen, kam das Interesse im diesjährigen Jänner mit einem
Rekordhoch zurück. So wurde in den ersten fünf Kalenderwochen diesen Jahres 33 Prozent häufiger nach
„Hochzeitskleid“ gesucht als im Vergleichszeitraum des Vorjahres und ganze 46 Prozent mehr als noch im Jahr
2020. Auch die Suche nach Hochzeitsdeko stieg gegenüber 2021 um 55 Prozent auf ein Allzeithoch an.
Traditionell und Vintage im Trend
willhaben hat auch die häufigsten Kombinationen mit dem Stichwort „Hochzeitskleid“ analysiert. Besonders
beliebt waren im Jänner 2022 wieder „Boho“ bzw. einzigartige „Vintage“-Brautkleider. Bei der Wahl der Farbe
blieben die ÖsterreicherInnen weiterhin traditionell: Ganz klassisch setzte sich hier Weiß als die am häufigsten
gesuchte durch. Einen regelrechten Boom erlebten auch Hochzeitsdirndl – die Nachfrage hat sich gegenüber
Jänner 2020 in diesem Jahr verdreifacht. Extravagant und doch gefragt: Brautkleider mit Swarovski Steinen
beziehungsweise Elementen und Hochzeitskleider mit Tattoo-Spitze wurden in den vergangenen Wochen ebenfalls
zahlreich gesucht.
Vielfältiges Angebot am digitalen Marktplatz
Für den Tag der Tage können willhaben-NutzerInnen aktuell in etwa 21.000 Anzeigen rund um „Hochzeitsmode“
stöbern. Das Angebot rund um Anzüge umfasst derzeit etwa 20.000 Anzeigen. Viele Stücke davon wurden nur
einmal getragen oder sind sogar gänzlich neue, ungetragene Modelle mit Etikett. Das größte Angebot an
Hochzeitskleidern gibt es derzeit in Oberösterreich, Wien und Niederösterreich.
Besonders schöne Stücke auf dem Marktplatz:
Dieses romantische Designer-Brautkleid von Kaviar Gauche „Flirty Daisy“ verführt zum Träumen:
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/hochzeitskleid-brautkleid-designer-kaviar-gauche-modellflirty-daisy-gr-36-farbe-ivory-neupreis-eur-4-580-536769729/
Ein wunderschönes Boho-Brautkleid wird in Wien angeboten:
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/boho-brautkleid-neu-ungetragen-537573124/
Dieses ungetragene Prinzessinnen-Brautkleid sucht in Tulln seine Märchenhochzeit:
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/brautkleid-neu-mit-etikett-535330559
Fair, vegan und wunderschön – das „Iris“ Brautkleid der New Yorker Designerin Alexandra Grecco wird in Wien
angeboten:
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/alexandra-grecco-iris-brautkleid-vegan-fair-fashion532880977/

Für eine Hochzeit mit dem gewissen Extra, sucht dieses einzigartige „Gatsby“-Hochzeitskleid in Salzburg die
passende Braut:
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/gatsbykleid-brautkleid-mermaid-539142089/
Ein Krüger-Brautdirndl mit Swarovski-Elementen freut sich in Scheibbs in Niederösterreich auf einen weiteren
großen Auftritt
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/krueger-brautdirndl-hochzeitsdirndl-mit-swarovskielementen-543719532/
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