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Freie Redner der Agentur Traumhochzeit gestalten Euren schönsten Tag im Leben. Eine freie Trauung
erlaub fast alles! Macht Eure geheimen Wünsche wahr und erlebt einen Tag, den Ihr nie wieder vergesst.
Vielleicht würdet Ihr gern barfuss am Strand heiraten? Vielleicht auf Mallorca? Oder ihr seid Reiter, Golfer
oder Bergsteiger und möchtet eine Mottohochzeit erleben? Egal, ob Ihr Euch zum ersten Mal traut oder
einfach das Jubiläum Eurer Liebe mit einer freien Trauung feiern möchtet: Es wird traumhaft! Wir lassen
Traditionen für Euch aufleben, die jeder kennt oder fast niemand, ganz so, wie ihr das haben wollt. Wir
stellen riesige Hochzeits Gesellschaften auf die Beine oder aber richten Euch die intime Trauzeremonie im
ganz kleinen Kreis ein. Wichtig seid nur ihr und eure Vorstellung für diesen Tag. Ihr braucht euch um nichts
kümmern, die Unterbringung der Gäste, die Betreuung der lieben Kleinen, Essen, Getränke, Übersetzer bei
mehrsprachigen Trauungen, das sind unsere Aufgaben. Ihr genießt nur.
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