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Schön, dass Sie sich für uns interessieren!
Für uns ist es das schönste Ziel, Ihnen auf dem Weg zu Ihrer ganz persönlichen Traumhochzeit
zu helfen. Bei uns erhalten Sie keine Hochzeit von der Stange, sondern ausschließlich individuell für Sie entwickelte Hochzeitskonzepte. Wir zeigen Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten auf und entwerfen hübsche Details und Ideen für Ihr unvergessliches Fest. Anschließend
wird Ihr Fest genau so geplant und umgesetzt wie Sie es sich wünschen.
Bei unserer Preisgestaltung legen wir Wert darauf, dass unsere Dienstleistung für Sie transparent abgerechnet wird. Egal, ob Sie ein kleines Fest oder ein großes Fest planen.

Für selber-Planer
Nicht nur zur gesamten Planung und Umsetzung Ihrer Hochzeit stehen wir Ihnen zur Seite.
Auch wenn Sie Hilfe für ein paar Details benötigen, unterstützen wir Sie. Im Folgenden finden
Sie eine Information über die verschiedenen Möglichkeiten und unsere Servicepauschalen.

Das erste Kennenlernen
Bei einer Hochzeitsplanung ist es besonders wichtig, einen Weddingplanner an seiner Seite
zu haben, der zu einem passt.
Damit Sie sich absolut sicher sein können, den richtigen Partner für Ihre Hochzeit gefunden
zu haben, treffen wir uns zu einem ersten kostenfreien Gespräch, bei dem wir uns und unsere
Arbeit vorstellen.
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Brainstorming | Hochzeitsworkshop
Nun geht es um Ihre persönliche Hochzeitsplanung. Bepackt mit einer Menge Inspirationen
treffen wir uns im zweiten Schritt, um über Ihre Hochzeit und Ihre Wünsche zu sprechen.
Gemeinsam überlegen wir, wie Ihre Hochzeit gestaltet werden könnte.
Sie erzählen uns, welche Probleme oder Fragen Sie bei der Planung Ihrer Hochzeit haben und
wir plaudern aus dem Nähkästchen, beantworten Ihre Fragen und zeigen Ihnen auch mit Sicherheit die ein oder anderen Dinge auf, an die Sie noch nicht gedacht haben. Dieses Treffen
ist bei uns immer ein kleiner individueller Hochzeitsworkshop, der mit der Erstellung Ihres
individuellen Brautpaar-Profils abgerundet wird.
Außerdem überreichen wir Ihnen bei diesem Gespräch unseren Hochzeits-Starterkit.
Nach unserem Gespräch erstellen wir Ihnen Ihr persönliches Brautpaarprofil, einen
Organisationsplan.
Die Leistungen in der Übersicht:
• Ideen-Diashow
• Analyse Ihrer Vorgaben und Vorstellungen
• Erstes Ideen-Brainstorming
• Erste Hilfestellung bei Planungsproblemen
• Kurzer Tagesablauf-Check
• Hochzeits-Starterkit
• Erstellung eines Brautpaarprofils
• Erstellung eines Organisationsplans
Im Anschluss entscheiden Sie, welche Leistungen wir zu Ihrem Fest besteuern können. Alternativ können Sie mit den vielen Informationen, die Sie bei diesem Treffen bezüglich Ihrer
Hochzeitsplanung erhalten haben, Ihre eigene Planung fortsetzen.
Dauer: 2 Stunden | Dienstleistungspauschale: 150,00 €
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Gestaltung Ihres Hochzeitskonzeptes
Die schönsten Hochzeiten sind diejenigen, die von Anfang an einen roten Faden haben. Es ist
einfach zauberhaft, wenn sich ein komplettes Thema, das fein und liebevoll abgestimmt ist,
in jedem Detail wiederfindet. So wird dieser Tag für Sie und Ihre Gäste mit Sicherheit ein besonders außergewöhnlicher Tag. Lassen auch Sie sich von unseren Ideen verzaubern.
Wir entwickeln nach einem ausführlichen Gespräch mit Ihnen ein Hochzeitskonzept, dass
perfekt auf Sie und Ihre Wünsche abgestimmt ist. Nach individueller Recherche erhalten Sie
ein umfassendes Infopaket mit Vorschlägen von Papeterie bis Tischdekoration. So können Sie
sich ohne lange Recherche für Ihre Lieblingsideen entscheiden.
Servicepauschale: 600,00 €
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Location-Vermittlung
Mit der passenden Location steht und fällt eine Feier. Wir recherchieren für Sie 3 bis 6 Locations nach Ihren Vorgaben und nennen Ihnen nahe gelegene Standesämter oder Kirchen auf
Basis Ihrer persönlichen Wünsche. Anschließend reservieren wir Ihren Wunschtermin für kurze Zeit und stellen Ihnen Bildmaterial und Bankettmappen der Vorschläge zusammen.
Servicepauschale: 350,00 E

DienstleisterVermittlung

• Recherche, Anfrage und Reservierung
Nachdem wir analysiert haben, wie Ihr Fest aussehen soll, vermitteln wir Ihnen gerne die
für Sie optimal passenden Dienstleister, die wir sorgfältig aus unserer Datenbank auswählen. Hierbei ist natürlich wichtig, Ihr Budget und Ihre Wünsche zu berücksichtigen. Außerdem reservieren wir für Sie Ihren Hochzeitstermin bei den Dienstleistern für kurze Zeit,
damit Sie sich entspannt entscheiden können.
• Erstellung Ihrer persönliches Adresskartei
Abschließend erhalten SIe von uns eine Liste mit allen notwendigen Informationen
(Ansprechpartner, Kontaktdaten, Kostenvoranschlag) auf einen Blick. Sie müssen nur noch
bei den reservierten Dienstleistern anrufen und die Details besprechen.

Servicepauschale: 80,00 E pro Vermittlung
Ab 8 Dienstleister: 40,00 E pro Vermittlung
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Hier ein paar Dienstleister-Inspirationen:
•	Musik Kirche
Das „Ave Maria“ gesungen von einer professionellen Sopransängerin oder „Oh happy day“
von einem Gospelchor mitreißend mitgetragen. Wie Sie sich auch immer Ihre kirchliche
Trauung vorstellen. Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Wünsche umzusetzen.
•	Musik Feier
Sie entscheiden über den Stil Ihrer Hochzeitsfeier. Und dazu sollte auch die Musik passen,
um die richtige Stimmung zu schaffen. Ob DJ, Live-Band oder Unterhaltungskünstler, wir
helfen Ihnen, einen zuverlässigen Partner zu finden.
•	Trauringe
Das Symbol für Ihre Partnerschaft sollte nicht nur ein Leben lang halten, sondern Ihnen
auch genauso lange gefallen. Hier machen wir Ihnen die Qual der Wahl einmal nicht
einfach. Denn unsere Juweliere haben eine so große Auswahl, dass Sie bei nur einem
Termin garantiert Ihren Traumring finden. Oder Sie entscheiden sich dafür, einen ganz
individuellen Ring individuell schmieden zu lassen oder selbst zu schmieden.
• Hochzeitsgarderobe für Braut und Bräutigam
Designer, Fachgeschäft oder Maßschneiderei? Eines ist klar: Der größte Wert muss darauf
gelegt werden, dass Sie auch hier einen Partner haben, der Ihnen Ihre Wünsche von den
Lippen abliest und Sie nicht kurz vor der Hochzeit fallen lässt. Schwarze Schafe gibt es in
dieser Branche leider sehr häufig. Wir möchten, dass Sie nicht nur voller Freude an Ihrem
großen Tag strahlen, sondern vorab einen riesigen Spaß beim entspannten GarderobenShopping haben.
• Fotografie
Bei der Auswahl unserer Fotografen war uns vor allem eines wichtig: Sie sollten die Freude
Ihres Hochzeitstages genauso festhalten, wie Sie ihn erlebt haben. Erleben Sie in unseren
Beispielen die vielfältigen Möglichkeiten Ihre darzustellen. Die Entscheidung, ob Sie sich
für Studioaufnahmen, Lifestyle-Reportage oder Brautfotos im Grünen entscheiden, ist
dabei nur noch eine Kleinigkeit.
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• Frisur
Unsere Styling-Profis wissen ganz genau, wie Sie an diesem Tag besonders glänzen und
zwar bis spät in die Nacht. Lassen Sie sich vorher entspannt zuhause beraten und genießen dann einen ruhigen Hochzeitsmorgen. Nach einem gemütlichen Frühstück treffen
unsere Stylisten ein und bereiten Sie auf Ihren großen Auftritt vor.
•	Make-up
Um es kurz zu machen: Sie werden sich wundern, wie gut sie aussehen können. Bestimmt!
Und zwar an Ihrem Hochzeitstag bis spät in die Nacht.
• Hochzeitstorte
Die Hochzeitstorte sollte vor allem so schmecken und aussehen, wie Sie es sich vorgestellt
haben. Das meinen wir zumindest. Den Konditor zu finden, der das genau so sieht ist aber
gar nicht so einfach. Wir verraten Ihnen, wo Ihre Wünsche erfüllt werden.
•	Entertainment
Wenn Sie zusätzliche Highlights wie zum Beispiel durch ein professionelles Feuerwerk,
Kabarettisten oder Spielekünstler schaffen möchten, die Ihr Fest noch unvergesslicher
machen werden, dann helfen wir Ihnen natürlich auch gerne weiter.
•	Traumwagen oder Kutsche
Wir zeigen Ihnen, wo es Ihren Traumwagen (Cabrio, Oldtimer oder Luxuslimousine) oder
die Märchenkutsche gibt.
• Hochzeitsfilm
Ihr Hochzeitsvideo ist ein Stück Ewigkeit. Ein professioneller Kameramann filmt Ihren
Hochzeitstag und eine professionelle Cutterin schneidet mit Gefühl die schönsten Augenblicke in einen Film, den man sich nicht oft genug anschauen kann. Die Hauptdarsteller
sind Sie
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Vor-Ort-Koordination Ihres Hochzeitstages
Sie feiern und genießen – wir ziehen die Fäden im Hintergrund und sorgen für einen harmonischen und perfekten Ablauf Ihres Hochzeitstages. Mit unserem Notfallkoffer sind wir für
fast alle Eventualitäten gerüstet.
Zunächst treffen wir uns für einen Planungscheck. Wir optimieren den von Ihnen geplanten
Tagesablauf. Anschließend treffen wir uns zuvor in Ihren Locations und gehen noch einmal
den gesamten Tag mit Ihnen durch. Gerne veranstalten wir auch eine Zeremonieprobe.
Zusätzlich checken wir vorab Ihre Dienstleisterverträge und telefonieren kurz vor der Hochzeit mit Ihren Dienstleistern, um den Ablauf und Ihre Wünsche noch einmal abzusprechen.
Am Tag der Hochzeit koordinieren wir die Lieferanten, sind Ansprechpartner für Fragen vor
Ort und kontrollieren minutiös alle Abläufe, die wir vorher in Ihrem Hochzeits-Tagesplan zusammengestellt haben.
Außerdem holen wir am Tag vor Ihrer Hochzeit alle Utensilien bei Ihnen ab und sorgen dafür,
dass alle Details, wie zum Beispiel die Kirchenhefte, die Gastgeschenke oder die Platzkarten
am richtigen Ort liegen.
8 Stunden Vor-Ort-Betreuung inkl. Vorbereitungsservice pauschal: 950,00 E
Je weitere Stunde Vor-Ort-Betreuung: 50,00 E
optional:
Vor-Ort-Betreuung ohne Vorbereitungsservice: 50,00 E / h

Betreuung on demand & Hochzeits-Hotline
Egal wobei Sie Unterstützung benötigen. Wir stehen Ihnen gerne mit Rat, Tat und unserem
großen Erfahrungsschatz zur Seite.
50,00 E / h
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Hochzeitsworkshop
Sie möchten gerne alleine planen, aber nicht in die lauernden Fallen tappen? Oder
benötigen Sie einfach ein paar kreative und manchmal auch budgetfreundliche
Alternativen zu einigen Ideen? Dann beraten wir Sie mit unserer Erfahrung und unserem
Ideenreichtum gerne. Sie erzählen uns einfach, welche Probleme oder Fragen Sie bei der
Planung Ihrer Hochzeit haben und wir plaudern aus dem Nähkästchen, beantworten
Ihre Fragen und zeigen Ihnen auch mit Sicherheit die ein oder anderen Dinge auf, an die
Sie noch nicht gedacht haben.
50,00 E / h

Sektempfang
Für das Brautpaar oder die Gäste ist es oft sehr schwierig, einen Sektempfang vor dem Standesamt oder vor der Kirche zu organisieren. Wir stellen für Sie einen mit einer Husse eingekleideten Tisch, Stehtische, Gläser und Grundutensilien sowie Servicepersonal zur Verfügung
und kümmern uns auch darum, dass die Getränke schön kühl sind. Außerdem zeichnen wir
uns auf Wunsch für Knabbereien verantwortlich.
Servicepauschale: 240,00 E zzgl. Getränke und Knabbereien

Gästemanagement
Um das Wohl Ihrer Gäste im Vorfeld kümmern wir uns gern. Überlassen Sie uns den Versand
der Einladungen und der Danksagungskarten. Wir behalten den Überblick über Zu- und Absagen, Ihre Geschenkliste, Flug- und Hotelbuchung, Transfer. Gern geben wir Tipps zu Sehenswürdigkeiten und Ausflügen für anreisende Gäste und organisieren speziell konzipierte Rahmenprogramme, Babysitter- bzw. Kinderbetreuungs-Service.
10,00 E / Gast

Reisekosten
Sollte der Fahrtaufwand unsere in den Pauschalen enthaltenen Fahrtkosten überschreiten,
berechnen wir diese ab Bielefeld mit 0,50 € pro km. In jedem Fall informieren wir Sie jedoch
im Vorfeld über den Mehraufwand.
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