Rundum-Sorglos-Planung
Wie aufregend die Zeit der Hochzeitsvorbereitung doch ist. Wunderbar aufregend, aber auch zeitintensiv.
Wir möchten euch in dieser Zeit mit all unserem Know How und unserer ganzen Kreativität zur Seite stehen,
euch die wirklich verlässlichen Service-Partner an die Seite stellen und darauf achten, dass wir gemeinsam
das Maximale aus eurem Hochzeitsbudget herausholen.

... Dass wir für jedes unserer Brautpaare ein ganz eigenes Hochzeitskonzept entwerfen, ist dabei Ehrensache.
Auch euren Budgetplan, in dem wir von vornherein verlässlich alle Details eurer Hochzeit erfasst haben, haben
wir dabei immer fest im Blick. Wir verhandeln für euch passende Angebote, sind Ansprechpartner für eure Gäste,
wenn es um Überraschungen oder Übernachtungsmöglichkeiten geht, und leiten euch Step by Step durch eine
sichere Hochzeitsplanung.

Für die Rundum-Sorglos-Planung berechnen wir 20 % zzgl. MwSt vom Gesamtbudget eurer Hochzeit.

Da jede Hochzeitsplanung, unabhängig von ihrem Hochzeitsbudget, eine gewisse Grundarbeitszeit bedeutet,
beträgt das Mindesthonorar 3990,- € inkl. MwSt..

Im Leistungsumfang enthalten
• Laufende Absprachen mit allen euren Hochzeitsdienstleistern und der Hochzeitslocation während der
gesamten Planungszeit inkl. Besprechung in der Hochzeitslocation
• Vorschläge und Auswahl sowie Abstimmung rund um eure Hochzeitspapeterie
• Vorabkoordination der Ideen eurer Gäste
• Laufende Abstimmung in der Planungszeit in ca. 4 Planungsgesprächen
• Erstellen eines Budgetplans und permanente Aktualisierung
• Erstellen eines individuellen Zeitplans für eure Planung
• Minutiöser Tagesablaufplan als Grundlage für alle Service-Partner an eurem Hochzeitstag
und darauf basierende Vorab-Einweisung
• Vorschläge für 3-5 Hochzeitslocations mit geprüfter Verfügbarkeit
• Kreativität pur bei der Erstellung und Realisierung eines individuellen Dekorationskonzepts
• Darstellung unserer Ideen auf einem digitalen Moodboard
• Vorschläge für die besten Servicepartner für eure Hochzeit, Angebotsprüfung und Buchung

Hochzeitscoaching
Wie wunderbar wäre es, genau in dem Moment, in dem man das Gefühl hat den Überblick zu verlieren einen
Hochzeitscoach, einfach einen verlässlichen Berater, an seiner Seite zu haben.

Dabei ist es ganz unerheblich, ob ihr mit einem möglichst sicheren Fundament starten möchtet und das
Coaching als Startschuss für die eigene Planung nutzt oder ob ihr sozusagen auf den letzten Metern die
Sicherheit sucht, auch wirklich an alles gedacht zu haben. Euer Hochzeitscoach ist an eurer Seite!

Im Leistungsumfang enthalten:
• 2-3 Stunden Coaching in unserem Büro mit detailliertem Check eurer bisherigen Planung
oder Reflektion eurer Ideen und Wünsche mit Realisierungstipps für eure gerade beginnende Planung
• Erstellen eines Ablauf- und Zeitplans für die verbleibende Zeit
• Erstellen eines groben Kostenausblicks für eure Wünsche
und eines in sich stimmigen Zeitplans für den Hochzeitstag
• Tipps, Ideen und Inspirationen

Preis ab 350,- € inkl. MwSt.

Locationscout
Es sind nicht immer die Locations, die jedermann im Internet findet, die das gewisse Etwas bieten.
So manch einen Geheimtipp haben wir bereits aus unserer umfassenden Datenbank an Hochzeitslocations für
unsere Brautpaare herbeigezaubert. Eine Hochzeitslocation, die sich am Budget, an der Gästezahl und an den
Vorlieben eines jeden Brautpaares orientiert.

Im Leistungsumfang enthalten:
• 3-5 professionell ausgearbeitete Vorschläge für eure Hochzeitslocation
• Zusammenstellung aller nötigen Informationen bezüglich Ansprechpartner, Räumlichkeiten,
Möglichkeiten an Tischformen und Kosten

Preis 450,- € inkl. MwSt.

Zeremonienmeister
Am Tag eurer Hochzeit soll nichts dem Zufall überlassen bleiben. Dieser Tag kommt so nie wieder, daher sollt ihr
ihn völlig entspannt mit euren Gästen genießen... sollt vor allem eure Zweisamkeit genießen.

Doch selbst, wenn eure Trauzeugen von Herzen ihr Bestes geben und eure Mütter sich gern dazu bereits
erklären, eure Kirche noch am Morgen zu dekorieren und die Gastgeschenke zu stellen, so entlastet euch dies
doch nie in gleichem Umfang, wie wenn ihr sicher wisst, dass jemand absolut Stressresistentes mit seiner
Erfahrung im Hintergrund unsichtbar die Fäden zieht. Jemand, der beim ersten Regentropfen ganz unmerklich
einen extragroßen weißen Schirm über euch spannt und weitere 100 an alle eure Gäste verteilt. Jemand, der
dafür sorgt, dass auch alle Gäste ihren Platz in der Kirche gefunden haben bevor er dem Fahrer des Brautautos
den Wink zur Vorfahrt gibt. Jemand, der den Zeitplan ein wenig im Blick hat und dafür sorgt, dass es nur die
Hochzeitsspiele auf eurer Hochzeit gibt, die euch auch wirklich Freude bringen. Jemand wie ein professioneller
Hochzeitsplaner als Zeremonienmeister an eurer Seite.

Im Leistungsumfang enthalten:
• Vorbesprechung in unserem Büro und „Übergabe“ eurer Servicepartner, falls ihr diese selbst gebucht habt
• Erstellen eines präzisen Tagesablaufplans sowie Abstimmung dieser Zeiten mit den Servicepartnern
• Koordination aller Abläufe am Hochzeitstag sowie Einweisung der Servicepartner
• Verteilen von Kirchenheften, Gastgeschenken usw.
sowie Überprüfung der Tischordnung vor dem Eintreffen der Gäste

Basispreis für 8 Stunden: 990,- € inkl. MwSt.

Jede weitere Stunde wird nach tatsächlichem Einsatz mit 99,- € berechnet.

