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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.
Sie brauchen nur noch auszusuchen. Den Rest erledigen wir.
Wir verstehen uns als Ihren persönlichen Festarchitekten. Besonders wichtig bei der Gestaltung Ihrer Hochzeit ist für uns deshalb, dass wir Feste gestalten, die optimal zu unseren
Brautpaaren passen.
Darüber hinaus mailen, faxen, telefonieren und eilen wir, um Ihr Fest ganz nach Ihren Wünschen umzusetzen.
Mit uns haben Sie ganz einfach an alles gedacht: Von den Parkmöglichkeiten an der Kirche
bis hin zur Organisation eines Sektempfanges geben wir Ihnen alle Tipps und Kniffe, die Sie
für Ihr Fest brauchen. Oder wir halten an Ihrem Hochzeitstag alle Zügel in der Hand, haben
unseren Notfallkoffer für alle Eventualitäten bereit und Sie müssen sich auch hier um nichts
kümmern.
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.

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
• Hilfestellung bei Planungsproblemen
• Tagseablauf-Check
• Hochzeits-Starterkit
• Brautpaarprofil
• Organisationsplan
Im Anschluss entscheiden Sie, welche Leistungen wir zu Ihrem Fest besteuern können.
Dauer: 3 Stunden | Dienstlleistungspauschale: 150 €
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Das Rundum-Sorglos-Paket:
• 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.
• Kostenrahmen-Kalkulation und -Verwaltung
Nach Freigabe des Konzepts und Vergabe Ihres Kostenrahmens, kalkulieren wir ganz
detailliert und legen Ihnen eine erste Budgetverteilung vor. So können Sie Ihre Big
Points noch einmal überprüfen.
Während der Planung bringen wir diese Liste immer wieder auf den aktuellen Stand.
So haben Sie auch die vielen versteckten Kleinigkeiten im Überblick. Die Verhandlung und Einzelabrechnung mit den verschiedenen Servicepartnern übernehmen wir
für Sie, damit Sie sich auch hier um nichts kümmern müssen.
• Dienstleister-Vermittlung
Nachdem wir analysiert haben, wie Ihr Fest aussehen soll, vermitteln wir Ihnen gerne
die zu Ihrem Brautpaarprofil optimal passenden Dienstleister. Hierbei wählen wir
sorgfältig aus unserer Datenbank aus und fragen vorab an, ob Sie an Ihren Wunschterminen noch zur Verfügung stehen. Hierbei ist natürlich wichtig, Ihr Budget und
Ihre Wünsche zu berücksichtigen.
Sie können sicher sein, dass Sie für Ihre Aufgabenstellung einen optimalen Dienstleister erhalten, den wir persönlich für Sie ausgesucht haben. Außerdem reservieren
wir für Sie diesen Termin bei den Dienstleistern für kurze Zeit, damit Sie sich entspannt für die verschiedenen Möglichkeiten entscheiden können.
• Kleiner Wunscherfüller
Was Sie sich auch immer für Ihre Hochzeit vorstellen, wir setzen es um. Und zwar
ganz nach Ihren Wünschen.
• Beste Freundin
Das hört sich schon komisch an. Aber dieser Punkt ist uns sehr wichtig. Wir begleiten
Sie auf Wunsch zu all Ihren Terminen und beraten Sie, wo Sie Rat wollen. Denn eines
ist sicher: Wir möchten Sie im allerbesten Licht sehen an diesem besonderen Tag.
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• Planung und Koordination
Wir organisieren, telefonieren, faxen, E-Mailen, verhandeln und eilen – Sie entscheiden zwischen den angebotenen Alternativen und Ideen und können sich entspannt
auf Ihren Tag der Tage freuen.
Wir melden Sie zum Tanzkurs an, vereinbaren eine Weinprobe oder ein Testessen in
Ihrer Traum-Location und koordinieren die Besprechungen mit den Dienstleistern.
Kurz vor dem Termin erhalten Sie noch unseren Erinnerungsservice.
Nicht nur, dass Ihre Dienstleister vor dem Fest alle noch einmal einen Kontroll- und
Erinnerungsanruf von uns bekommen. Sie wissen mit einem vorher durchgesprochenem, detaillierten Zeitplan genau, wo sie wann erscheinen müssen, haben eine Wegbeschreibung mit Stauumgehung und stehen während dem Hochzeitstag immer
mit uns in Verbindung.
• Zeremonienmeister
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.
Auf Wunsch stehen wir vorab für die Beratung der engsten Freunde und der Familie
bei der Organisation der Überraschungen bereit. Natürlich haben wir so die Möglichkeit, die Überraschungen so beeinflussen, dass sie sich mit Ihren Wünschen decken.
Gern organisieren wir auch die dazu benötigten Utensilien und geben Tipps und
Anregungen für Spiele, Reden und Trinksprüche. Außerdem koordinieren wir die Beiträge an Ihrem Hochzeitstag.
Bei dem Komplettpaket sind wir von morgens früh bis abends spät für Sie im Einsatz,
um sicher zu sein, dass auch alles zu Ihrer Zufriedenheit abläuft.
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Unser Honorar für das Komplettpaket:
Natürlich ist unsere Dienstleistung bei einer kompletten Hochzeitsplanung so individuell
wie Ihre Wünsche. Da wir unsere Leistung besonders fair und nachvollziehbar abrechnen
möchten, haben wir uns für eine stundenweise Abrechnung entschieden.
Selbstverständlich bedeutet das nicht, dass Sie vorab nicht wissen, was auf Sie zukommt. Wie
vor dem Beauftragen eines Handwerkers erhalten Sie für jede Leistung im Anschluss an das
erste Brainstorming ein detailliertes Angebot, bei dem Sie sehen können, welchen Zeitaufwand wir wofür kalkulieren.
  
Sollten Sie jedoch zunächst entscheiden wollen, ob Sie einen Weddingplanner für Ihre Hochzeit in Betracht ziehen möchten, dann rechnen Sie mit dieser Faustregel:
Für ALLE oben genannte Leistungen 20% Ihres Brutto-Budgets (mindestens 2.500 € )
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Optionale Leistungen:
• Papeterie
Gerne überlegen wir uns gemeinsam mit unseren Grafikern das CI Ihrer Hochzeitspapeterie und kümmern uns um deren Umsetzung.
• Gastgeschenke
Überraschen Sie Ihre Gäste mit einem kleinen Give-Away, welches wir extra für Sie
herstellen lassen.
• Location-Vermittlung
Mit der passenden Location steht und fällt eine Feier. Wir recherchieren für Sie 3 bis 6
Locations für Ihr Hochzeitsfest 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.
• 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.
• 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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