
       «Reto ist spontan und  
unternehmungslustig,  
             das liebe ich an ihm.»
                                 Manuela Richard, 35

«Manuela ist meine ganz 
grosse Liebe – mit ihr will ich 

mein Leben verbringen.»
Reto Richard, 44

«Als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, 
hat es mir glatt die Sprache verschlagen», 
erinnert sich Reto Richard, 44. Rote Haare, 
grüne Augen – seine Traumfrau Manuela, 
35, kam an jenem Abend in die Dorfbeiz in 
Rotkreuz, um ihre Schwester zu treffen. 
Ohne von Reto Notiz zu nehmen, reiste die 
Finanzdirektorin kurz darauf wieder nach 
Dänemark, wo sie damals arbeitete. Erst 
zwei Jahre später stellte sich heraus, dass 
die beiden gemeinsame Kollegen haben, und 
so traf man sich öfter mal im Ausgang.

«Wir verstanden uns super, aber mehr 
war nicht dahinter», sagt Manuela. Oder 
vielleicht doch? Reto wollte es genau wissen 
und überraschte Manuela mit einer Reise  
zu zweit nach Venedig. Von da an waren die 
beiden ein Paar. Rund anderthalb Jahre 
 später zogen sie zusammen. «Unser Zusam-
menleben klappte von Anfang an ohne 
 grosse Probleme, und bald wurde mir klar: 
Manuela ist meine ganz grosse Liebe – mit 
ihr will ich mein Leben verbringen», sagt 
Reto, der als Herausgeber des Motorrad-On-
line-Magazins «moto-lifestyle.ch» tätig ist. 
Auch Manuela kann sich keinen anderen 
Mann an ihrer Seite vorstellen: «Reto ist 
spontan und unternehmungslustig, das liebe 
ich an ihm, und ich kann mich hundert-
prozentig auf ihn verlassen.» Trotzdem hat 
sie nicht damit gerechnet, von ihm einen 
Heiratsantrag zu bekommen – auch nicht, 

als sie ein zweites Mal gemeinsam nach Ve-
nedig reisten. Auf einer Dachterrasse mit 
Blick auf die nächtliche Stadt erfolgte dann 
der Antrag, den Manuela, ohne zu zögern, 
annahm. «Ich war so happy und total aus 
dem Häuschen, dass Reto den Heiratsantrag 
wiederholen musste, da die Worte vor lau-
ter Aufregung wie weggewischt waren.» 
Anderthalb Jahre später fand die Hochzeit 
in wunderschönem Ambiente am Zugersee 
statt. Kurz darauf gings auf die Hochzeits-
reise nach Mauritius – die leider schon nach 
wenigen Tagen wegen einer Fussverletzung 
von Reto abgebrochen werden musste. «Das 
holen wir sicher nach», sind beide über-
zeugt. Jetzt will Reto aber vor allem schnell 
gesund werden, um mit seiner Liebsten auf 
eine grosse Motorradtour gehen zu können.

WIR HABEN
geheiratet!

MANUELA & RETO

AM 26. AUGUST 2017 IN CHAM ZG

— Aufgezeichnet von Marianne Siegenthaler

ERZÄHLEN SIE UNS IHRE LIEBESGESCHICHTE!
Haben Sie unlängst geheiratet? Dann melden Sie sich mit Hochzeitsfotos: Redaktion «Schweizer Familie», 

«Wir haben geheiratet», Postfach, 8021 Zürich, oder an hochzeit@schweizerfamilie.ch

57S C H W E I Z E R  F A M I L I E  2 7 / 2 0 1 856 S C H W E I Z E R  F A M I L I E  2 7 / 2 0 1 8

TRAUMPAAR


