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GLÜCK,LIEBE
HOFFNUNG



VOLLER TATENDRANG
UND IDEEN

hochzeiten sind unsere leidenschaft! 
wir haben immer noch ein kribbeln im bauch, wenn wir  
„unsere“ brautpaare bis in die haarspitzen glücklich  
vor dem altar stehen sehen



VORFREUDE,SPANNUNG 
HERZLICHKEIT



JANET UND DOGAN
hochzeit mit orientalischem touch



Keine große türkische Hochzeit, sondern eine kleine feine Feier mit orientalischem Touch  

wünschten sich Janet und Dogan. Ein bisschen Tradition, auch auch viel modernes stellten sie 

sich für ihren Tag vor. Und so mixten wir eine opulente orientalischen Deko mit einem Meer von  

exotischen Früchten, ließen türkische Vorspeisen servieren und bauten für den Abend ein  

Shisha-Zelt auf der Terrasse auf, wo die Gäste entspannt sitzen und Wasserpfeife rauchen konnten.  

Es war ein herrliches Fest!



GLÜCKLICH ALLEIN 
IST DIE 

SEELE, DIE LIEBT
johann wolfgang von goethe





SVEN UND Steffi
hochzeit am Schloss Rheda

Steffi und Sven
Sommertraum am Schloss Rheda



Steffi und Sven wünschten sich eine Hochzeit, die perfekt zu ihnen passt: Unkompli-

ziert, fröhlich und vor allem entspannt. Die schöne Location bot die besten Voraussetzun-

gen für ein sommerliches Fest: drinnen festlich gedeckte Tische mit ganz viel Weiß und 

frischem Flieder. Draußen bauten wir eine Insel mit gemütlichen Loungemöbeln, großen Son-

nenschirmen und vielen Kerzen auf - zu später Stunde wurden hier leckere Cocktails serviert.  

„Genau so haben wir es uns erträumt“, war für uns das schönste Kompliment nach einem wunder-

bar-perfekten Tag. 



Sonnenschein



      my SWEET

SWEETS for 



Songül & Hans
Petersilienhochzeit 

in 
traumhafter Schlosskulisse



Großes Herzklopfen hatten wir, als wir mit der Planung des Festes für Hans und seine 

Frau Songül  begannen. Denn: Nach zwölfeinhalb wunderbaren Ehejahren - zur Petersili-

enhochzeit - wollte Hans seine Frau mit unserer Unterstützung überraschen und ein rau-

schendes Fest organisieren. Erneutes Eheversprechen inklusive. Und so reservierten wir 

eine traumhafte Location, entwarfen ganz besondere Einladungskarten, buchten Band, Fo-

tograf, Videograf und vieles mehr ohne das Songül auch nur die leiseste Ahnung hatte.  

Nicht nur Hans, sondern auch wir waren vor Glück aus dem Häuschen, als seine Liebste nach einem 

liebevollen Antrag „JA“ sagte und das perfekte Fest endlich steigen durfte. Wenn das nicht die wah-

re Liebe ist...! 



DAS GEHEIMNIS DER LANGEN EHE? 
GANZ EINFACH: 

MAN MUSS NUR DIE RICHTIGE FRAU FINDEN
 UND ALT GENUG WERDEN.

GORDON ALEXANDER CRAIG



vorfreude



LET‘S DRINK
 CHAMAPAGNE 

&
 DANCE ON THE TABLE



Süss

&
Lecker

 



         ...THE END



JULIA & ALEXANDER
hochzeit am bodenseeder traum 

      von der ...



Zuallererst war da nur ein Traum – der Traum von einer Hochzeit am schönen Bodensee. Dass am 

Ende so gut wie alle Eingeladenen ein entspanntes Hochzeitswochenende dort verbringen würden, 

hatten die Zwei zunächst gar nicht zu hoffen gewagt. Besonders wichig war Julia und Alex die Pa-

peterie. Darum entwarfen wir für sie zusammen mit unserer tollen Grafikerin Kati eine umfangrei-

che Bodensee-Kollektion von der Save the date-Karte über Etiketten für die Willkommens-Tüten bis 

zum Danksagungs-Leporello. Eine traumhafte Ergänzung zu all den vielen liebevoll ausgesuchten 

Details der beiden Verliebten. 



GLÜCKLICH ALLEIN 
IST DIE 

SEELE, DIE LIEBT
johann wolfgang von goethe

glücklich



vorfreude


