
„Liebe ist kein Solo. Liebe ist ein Duett. Schwindet sie bei einem, verstummt das Lied.“
Adelbert von Chamisso 

Ihre Bedürfnisse sind das A und O. Ob Teil- oder Ganzplanung - wir schneidern ein Fest nach Maß. Ob 
kleines oder großes Budget – wir finden für Sie passende Lösungen! Denn die perfekte Trauung ist, wenn 
das Brautpaar glücklich und zufrieden in die Flitterwochen reist. 

Vereinbaren Sie einfach ein unverbindliches Kennenlern-Treffen!

Mit einem Wedding-Planner Kosten sparen? Ja,  das  ist  möglich.  Denn meine Kontakte lassen gute und
günstige Sonderkonditionen zu, die Sie so selbst nicht erhalten würden. Außerdem vermeiden Sie nicht nur
unnötige Kosten, sondern auch Stress obendrein. Und das Beste: Aufgrund von Provisionen, die ich von
ausgewählten Anbietern erhalte, bleibt das Honorar für die Planung sehr gering. Natürlich muss jeder Fall
individuell  betrachtet werden,  aber seien Sie sich sicher, hier haben Sie Preisvorteile: Keine versteckten
Kosten, keine überteuerten und überhöhten Preise sowie ausgewählte Locations und andere Anbieter, egal,
ob für das kleine oder große Portemonnaie, egal, ob Vintage, Hippie oder klassischer Stil. - Bei uns sind Sie
goldrichtig. 

Über mich
Als  gelernte  und  IHK-zertifizierte  Fremdsprachenkorrespondentin  habe  ich  jahrelang  in  verschiedenen
Firmen gearbeitet, wo ich stets als Schnittstelle fungierte und organisatorisch und kommunikativ tätig war.
Zudem habe ich eine Trainerausbildung „Marketing und Vertrieb“ 2016 bei Comcave Wuppertal getätigt
sowie  in  2015  eine  einjährige  Sprecherausbildung  bei  der  Deutsche  POP  in  Köln.  Von  2002  bis  2004
absolvierte  ich  meine  Ausbildung  zur  Fremdsprachenkorrespondentin  mit  den  Sprachen  Englisch  und
Französisch an dem Wirtschaftsberufskolleg Bachstraße in Düsseldorf, wo neben den Sprachen auch unter
anderem BWL, VWL, Personal- und Arbeitsrecht Pflichtfächer waren. Des Weiteren habe ich mich als freie
Rednerin für Traureden schulen lassen und bin auch zeitweise als Moderatorin, Sprecherin für Kinowerbung
und Texterin tätig. 

Mit meiner Tätigkeit als Wedding-Planner kann ich meine Erfahrung und meine Leidenschaft vereinen und
Ihnen bestmöglichen support bieten, - Unterstützung also in allen Bereichen, bitte sprechen Sie mich an.

Angebot

Angefangen von der Findung für den  Hochzeitstermin über eine geeignete  Location zur Feier, bis hin zur
Budgetplanung und  der  Planung  der  Gästeliste als  erste  Schritte.  Dann  die  Auswahl  eines
Musiker/Band/DJs,  eines  Hochzeitsfotografen/Hochzeitsvideograf über  die  Findung  des  passenden
Brautkleides/Anzuges sowie Caterings für die Feier. Bei einer freien Trauung sollte der passende Redner/in
gefunden werden,  was ich natürlich auch sehr gern selbst übernehme. Aufgrund meiner Erfahrung und
Hochsensibilität ist es mir wichtig, Ihnen buchstäblich aus dem Herzen zu sprechen. 

Des  Weiteren  folgen   Hochzeitspapeterie, Erstellung  einer  Geschenkeliste, Terminfestlegung  beim
Stylisten/Friseur, Planung  der  Flitterwochen,  Planung  der  Gastgeschenke,  Hotelfindung für  die  Gäste,
Juwelierfindung,  Planung  der  Kinderbetreuung,  Festlegung  Programmablauf, Hochzeitsdeko,  Tanzkurs,
Hochzeitsfloristik,  Besprechung  Programmablauf mit  allen  Dienstleistern,  Hochzeitstorte,  Sitz-  und
Tischordnung, Polterabend.

Und on top: Bin ich auf Ihrer Hochzeit nicht nur als Ansprechpartnerin für einen reibungslosen Ablauf vor
Ort, sondern moderiere auch gerne bei Bedarf die Programmpunkte für einen reibungslosen Ablauf... und
wenn nicht alles „durchgetaktet“ sein soll... sorge ich für die Klarheit bei „Entspannung“ und „Spannung“
bei zu langen Pausen... Hauptsache, Ihr perfekter Tag wird wie Sie es sich wünschen! 
Dabei nehme ich mich zurück, stelle das Brautpaar (samt Gäste) in den Mittelpunkt.



Hochzeitstermin 
Wie oft kennt man das schon... Da möchte man im Sommer heiraten und alle Termine sind schon weg...?
Oftmals gibt es schon ab April bis in den September schöne Tage, die sich für eine Hochzeitsfeier anbieten.
Gemeinsam finden wir einen optimalen Termin, den ich für Sie beim Standesamt festmache.

Location 
Das A und O – Wo kann ich meine Feier am besten ausrichten? Edel, elegant, stilvoll oder kernig, rustikal
und im Grünen?  Burg,  Schloss,  Restaurant  mit  Tanzfläche?  Teilen Sie  mir  Ihre Träume mit,  so  dass  sie
Wirklichkeit werden... ich empfehle mit meinen ausgezeichneten Kontakten, passende Orte zum Feiern für
jedes Budget 

Budgetplanung 
Die Höhe des Budgets legen Sie fest! Ich agiere dann in meinen Möglichkeiten. Bei der Planung kann ich Sie
sehr gern unterstützen. 

Gästeliste 
Familie und Freunde... aber wen? Ob kleiner Rahmen oder riesen Party, kein Problem! Gerne unterstütze
ich, wer dabei sein soll...

Musiker/Band/DJ
Ob Einzelperson mit Gitarre oder ganze Band, - oder vielleicht mit einem Saxophonist? Kein Problem. Ich
verfüge über ausgezeichnete Kontakte in der Musikbranche und spiele auch selbst mehrere Instrumente. 

Hochzeitsfotografen/Hochzeitsvideograf 
Was wäre eine Hochzeit ohne eine bleibende Erinnerung? Ob auf Video oder Fotos – wir finden das richtige
Format für Sie. 

Brautkleid/Anzug
Auch nicht zu unterschätzen, das richtige Kleid, der perfekt passende Anzug... Egal, welcher Stil, wir haben
die passenden Brautgeschäfte, auch zum kleinen Preis. 

Juwelierfindung
Keine  Hochzeit  ohne  Ringe.  Wir  haben  Kontakte  zu  Juwelieren,  die  auf  Ihre  individuellen  Wünsche
eingehen, mit Stein, Silber oder Gold? Kein Problem!

Catering
Von Würstchen mit Kartoffelsalat bis zum exklusiven Buffet. Bei uns für jeden Gaumen was dabei.

Redner/in  
Sparen  Sie  kosten  und  buchen  Sie  mich  für  Ihre  freie  Trauung  direkt  als  Traurednerin  und
„Zeremonienmeisterin“ mit dazu. Weltoffenheit, Leidenschaftlichkeit, Sensibilität und Empathie zeichnen
mich aus, sowie Flexibilität und Zuverlässigkeit. Das Ganze ummantelt mit Romantik und Humor und ggf.
Ritualen, halte ich mit Charme und Tiefgang meine Rede – für Sie, damit sie zu Ihrer wird. Bei Bedarf sehr
gerne auf Englisch, das bringt mein Ursprungsberuf mit sich sowie meine langjährigen Auslandsaufenthalte.
Erzählen Sie mir Ihre Kennenlern-Geschichte & Co. - ich kreiere Ihre auf Sie zugeschnittene Traurede. Gerne
binde ich auch z. B. die Trauzeugen mit ein – Sie werden sich wiederfinden, versprochen. 

Hochzeitspapeterie 
Ob Einladungskarten „save the date“, Menükarten, Tisch-Namensschilder oder Dekokarten, egal in welchen
Formen und Farben, wir finden kreative und zugleich kostengünstige Lösungen.

Hochzeitsdeko
Auch die passende Hochzeitsdeko darf nicht fehlen. Blumen, Girlanden oder eine stylische Juke-Musikbox? 
Hochzeitsfloristik



Blumen fürs Haar, Brautstrauß und Co? In weiß oder flieder, rosa oder rot? Pompös oder schlicht?

Hochzeitstorte
Die passende Hochzeitstorte: wie hoch darf's denn sein? Himbeer-Sahne oder Schoko? Mit Früchten oder
Karamell? … Aber bitte mit Sahne...

Make up/Stylist/Friseur
Allein geht zwar auch, aber professionell ist besser? Gerade für diesen besonderen Tag? Vielleicht nur mit
Naturkosmetik?

Gastgeschenke
Ein häufiger Brauch – kleine „Danke fürs Kommen“-Gastgeschenke für die lieben Gäste. Wir kooperieren z.
B. mit einem Pralinenhersteller samt feinen Gebäck. Andere Gastgeschenke sind natürlich auch möglich. 

Hotelfindung 
Die  Gäste  kommen  von  weiter  weg  und  benötigen  eine  Unterkunft?  Kein  Problem,  von  günstigen
Übernachtungmöglichkeiten bis zu exklusiven Hotels, beraten wir Sie gern. 

Tanzkurs
Wiener Walzer, Tango oder Cha cha cha... Zur Wiederauffrischung oder Neuerlernung...

Kinderbetreuung
Häufig unterschätzt,  aber durchaus sinnvoll.  Kinderbetreuung oder zumindest eine Hüpfburg vor Ort ist
empfehlenswert.

Festlegung/Besprechung Programmablauf 
ggf.  unter Einbindung von Trauzeugen und Blumenkindern, Absprache mit  allen Dienstleistern für  einen
reibungslosen Ablauf. 

Tischordnung
Besprechung mit Restaurant/Caterern 

Sitzordnung
analog zum Punkt Gästeliste

Flitterwochen
Es fehlt die passende Idee oder das passende Reisebüro? Malediven oder Nordsee? Eine Woche oder 14
Tage?

Polterabend
Nicht zu vergessen, der Polterabend! Sehr gern unterstützen wir auch hier. Es darf laut werden, Scherben
bringen Glück?! Oder lieber eine Tänzerin oder eine Abenteuertour? Es muss nicht immer die Tour durch die
Altstadt sein...  Und zum Abschluss ein gemütliches Beisammensein in einer schönen Location...


