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Wir sind ihr Hochzeitsplaner mit der Liebe zum Detail! Wir haben es uns zur Herzensaufgabe gemacht, Ihnen
bei der Planung Ihrer Traumhochzeit unterstützend zur Seite zu stehen. Sie können uns für die
Komplettplanung buchen oder Sie lassen nur Teilbereiche durch uns planen. Am Anfang steht die erste
Kontaktaufnahme durch Sie. Wir vereinbaren mit Ihnen einen ersten unverbindlichen und kostenlosen Termin
zum Erstgespräch. Dieser Termin findet bei Ihnen oder in unseren Räumlichkeiten statt. Dort haben Sie die
Gelegenheit Ihre Hochzeitsplanerin kennenzulernen und Ihnen wird erläutert wie eine Planung durch uns
abläuft. Außerdem erfahren Sie alles Wissenswerte über unsere Leistungen und letztlich auch die
entstehenden Kosten. Das Wichtigste ist, dass eine beiderseitige Symphatie entsteht! Nur so kann das
Vertrauen aufgebaut werden, damit Ihr großer Tag ein voller Erfolg wird. Als nächstes teilen Sie uns Ihre
Wünsche mit und wir erstellen aus unserer Erfahrung heraus eine erste Einschätzung über alles machbare.
Wenn Sie sich für uns entscheiden, starten wir sofort mit der Planung Ihrer Hochzeit. Location, Caterer und
die Dekoration sind nur eine kleine Auswahl von vielen Punkten die bei der Planung bedacht werden
müssen. Durch ihre Wünsche können wir für sie die passende Location suchen. Wir suchen 3-4
Räumlichkeiten, klären im Vorfeld die Verfügbarkeit und vereinbaren einen Termin mit ihnen vor Ort. In der
Vergangenheit sind unsere Brautpaare, in dieser Auswahl schon fündig geworden. Sollte widererwartend
noch nicht das Richtige dabei gewesen sein, suchen wir weiter. Bei der Dekoration ist es so, das wir Ihnen
ein Grundkonzept erstellen und die Dekoration sich dann Schritt für Schritt von selbst entwickelt. Wir sind in
der glücklichen Lage eine große Auswahl an Dekorationsmaterial vor Ort zu haben, damit sich das Brautpaar
einiges Live und in Farbe anschauen kann. Des weiteren könne wir immer abgestimmte Papeterie und
ebenso die Traukerze liefern. Diese Dinge werden handgemacht und sind somit nicht nur ein Unikat, sondern
auch farblich absolut passend zu Ihrer Dekoration. Stück für Stück wächst Ihre Hochzeit und Sie können sich
ruhig zurücklehnen und gelassen sich auf Ihren großen Tag freuen! 


