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Liebes Brautpaar!

Wir über uns

Die Planung eines Hochzeitsfestes gehör t zu d en schönsten Dingen, die man im
L aufe d es Lebens erfahren kann.

U

D

ie Vorbereitungen für ein so wichtiges
Fest, das auch d en Beginn eines neuen
Lebensabschnittes darstellt, bereiten viel
Freud e, erford ern aber auch oftmals viel Z eit,
Aufmerksamkeit und unter Umständ en auch
ein wenig Aufregung.
Dieses Büchlein soll als Unterstützung für die
Planung, G estaltung und Ausrichtung Ihres
Hochzeitsfestes dienen. S o manche Aufregung

kann man sich mit kompetenten Par tnern großteils erleichtern und teilweise auch ersparen.
In diesem Büchlein find en Sie neben ausgesuchten, verlässlichen Par tnerfirmen, die alle
auf Hochzeiten spezialisier t sind, auch einige
Anregungen und Id een zur leichteren Realisier ung Ihres Festes, sowie für die Umsetzung Ihrer Wünsche.

Ihr „Alles für die Hochzeit“ Team

nsere Plattform „Alles für die Hochzeit“ hilft
Brautpaaren, ausgesuchte und vor allem
vertrauensvolle Dienstleister aus der Hochzeitsbranche,
auf einen Blick zu finden. Die Hochzeitsplanung wird durch
die Professionalität der Partner erheblich vereinfacht.
Die Plattform ist eine lang jährige Partnerschaft unter
professionellen Unternehmen aus der Hochzeitsbranche. Hohe Kundenfreundlichkeit, Qualitätsbewusstsein,
Zuverlässigkeit und lang jähriges Bestehen auf dem
Markt zeichnen die Stärken jeder einzelnen Partner aus,
die sich schon lange dem Dienst am Kunden verschrieben haben.
Aus Leidenschaft, Empathie und Liebe zum Detail wurde diese Plattform gegründet, um den Brautpaaren das
Leben einfacher zu machen.

Wir kennen uns untereinander und sind bemüht, Ihnen
durch unsere Teamarbeit bei der Suche und Wahl nach
den für Sie passenden Gestaltungsmöglichkeiten, behilflich zu sein.
Hier finden Sie Unterstützung und Inspirati on, die
Ihnen bei der Planung, Gestaltung und Ausrichtung Ihres Festes, zu einem guten Preis – Leistungsverhältnis,
behilflich sind, damit Ihr schönster Tag in entspannter,
gemütlicher, festlicher Atmosphäre, ablaufen kann.

Besuchen Sie unsere Website: www.allesfuerdiehochzeit.at

www.facebook.com/ allesfuerdiehochzeit
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Was sind die ersten Schritte nach der Verlobung?

1 Jahr vor der Hochzeit

D

Festes entscheidet nicht alleine die Brieftasche, auch
Feste mit nur wenigen Gästen können teuer und aufwendig gestaltet werden.

•

Die Eltern von d em bevorstehend en
Fest informieren

•

D en Hochzeitstermin festlegen

Sollte das Fest mit vielen Gästen stattfinden, so ist auf
die Anzahl der Verwandtschaft die unbedingt eingeladen werden muss, und auf den Umfang des Freundeskreises zu achten, und eventuell ein kurzer Finanzcheck
zu machen.

•

D en Hochzeitstermin allen wichtigen
Gästen bekanntgeben, damit sie sich
d en Termin freihalten können. Vor allem
die Trauzeugen!

•

S oll die Ehe nur stand esamtlich od er
auch kirchlich stattfind en, od er beid es?

•

Mit d em zuständigen S tand esamt
sprechen welche Formalitäten wann zu
erledigen sind

•

Falls die Ehe mit einem Ausländischen
Par tner geschlossen wird, was wird
alles benötigt?

erjenige, der lange plant, plant nicht immer
besser, aber er hat mehr Zeit sich alles in Ruhe zu
überlegen. Wer ein Jahr im Voraus plant, hat genügend
Spielraum sich mit seinem zukünftigen Lebenspartner
Vorstellungen über die Größe und den Ablauf des Festes
zu machen.
Sollte es ein größeres Fest werden, sollte man auf jeden
Fall seine Eltern und engsten Verwandten über das bevorstehende Hochzeitsfest informieren. Die Größe des

•

Mit d er zuständigen Pfarre, bzw. d em
Priester (Pfarrer) sprechen, damit die
notwendigen kirchlichen Formalitäten
rechtzeitig erledigt werd en können

•

Die finanziellen Möglichkeiten, und die
Finanzier ung d es Festes besprechen,
einen Finanzplan erstellen

•

D en Rahmen d er Feier und die
ungefähre Gästeanzahl festlegen

•

Informati onen auf Hochzeitsmessen und
im Internet einholen, Restaurants und
Hotels besuchen

•

Eventuell einen Tanzkurs buchen

3/4 Jahr vor der Hochzeit

Ter es a Kas pr zy c k a - st oc k . a do b e .c o m
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Termin mit d em Pfarrer vereinbaren,
eventuell zum Eheseminar anmeld en

•

Restaurant od er Hotel buchen

•

Musikgr uppen auswählen und anhören
und Angebote von Fotografen einholen

•

Juweliere besuchen und verschied ene
Eheringe gustieren

•

S oll es eine Tra chten- od er eine
klassische Hochzeit werd en?

•

Wenn Kleidungsvorschriften er wünscht
sind, diese d en wichtigsten Gästen
bekannt geben.

•

Dr uckereien besuchen und Angebote für
d en Dr uck d er Einladungen, Tischkar ten,
und D anksagungen vergleichen

•

Gästeliste aufstellen

•

Hochzeitsliste erstellen

•

Hochzeitswebsite erstellen

•

Eventuell einen Weddingplaner buchen
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1/2 Jahr vor der Hochzeit

2 Monate vor der Hochzeit

•

Aufgebot beim S tand esamt bestellen

•

Angebote d er Floristik einholen

•

Schuhe kaufen

•

•

Nochmals mit d em Priester (Pfarrer)
alles Notwendige durchsprechen

•

Friseur aussuchen

•

•

M ake up & Nagelst yling d er Braut
ausprobieren

Floristiker für Brautstrauß, Tafel und
Kirchend ekorati on beauftragen

Feuer werk, Luftballone od er ähnliches
bestellen

•

Gästebuch besorgen

•

•

Give Aways für die Gäste besorgen

•

Überlegungen für die D ekorati on d er
Tafel vornehmen und D ekorateure
besuchen

D en genauen Ablauf von S tand esamt,
Kirche und Tafel festlegen

•

Sitzordnung bei d er Tafel festlegen

•

Hochzeitskerze bestellen

•

Eventuelle Red en für die Tafel
vorbereiten

•

Hochzeitstor te und G ebä ck für die Tafel
bestellen

•

Brautschmuck überlegen

•

G enaue Tischd ekorati on mit d em
D ekorateur besprechen

•

Musikgr uppe od er DJ buchen, Musik für
die Kirche buchen

•

Künstler für S h oweinlagen buchen

•

Fot ograf und Vid eo buchen

•

Dr uckerei beauftragen

•

Brautkleid er ansehen,
Herrenbekleidungsgeschäfte besuchen

•

Hochzeitsreise aussuchen

4 Monate vor der Hochzeit
•

Einl adungen aussend en

•

Hochzeitsliste in d en diversen
G eschäften hinterlegen bzw.
G eschenkwünsche an die Gäste schon
mit d er Einladung bekanntgeben.

•

Brautkleid und Anzug bestellen

•

Eheringe besorgen

•

Morgengabe besorgen

•

Aut o od er Kutsche beauftragen

•

Konditorei für Hochzeitstor te aussuchen

•

Eventuelle Impfungen für die
Hochzeitsreise vornehmen

•

C atering für die A gape od er die Tafel
bestellen

•

Die Reisepässe kontrollieren

•

Tischd ekorati on bestellen od er vielleicht
selber basteln

©G a L eo n - s to c k . a do be.c o m
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1 Monat vor der Hochzeit

1 Tag vor der Hochzeit

•

Möglichst genauen Z eitplan erstellen

•

Ringkissen besorgen

•

S orgen die Musiker od er ein
Z eremonienmeister für Unterhaltung
und S piele, od er müssen Gäste damit
beauftragt werd en

•

Anstecker für die Hochzeitsgäste
besorgen

•

Mit d em Lokal nochmals alles
besprechen

•

Im Lokal auch für die Musik, G eschenke
und Blumen einen Platz reser vieren

•

Mit d em Lokal od er C atering d en
Menüplan erstellen

•

Wo find et die A gape statt wenn es
regnet (eventuell Par t yzelt besorgen)

•

Schuhe zur G ewöhnung eventuell immer
wied er für kurze Z eit anziehen

•

D essous d er Braut besorgen

•

Brautschmuck entwed er kaufen od er
ausborgen

•

S tr umpfband d er Braut besorgen

•

Die Kleidung und Schuhe aus d em
Kasten nehmen, vielleicht nochmals
aufbügeln und für d en morgigen Tag
heraushängen.

•

S tr umpfband bereitlegen

•

Morgengabe bereitlegen

•

Brautschmuck bereitlegen

•

Handtasche mit Lippenstift,
Taschentüchern und allem Notwendigen
vorbereiten

•

Die Eheringe vorbereiten, vielleicht auf
Ringkissen

•

Sich total entspannen, d enn Sie haben
an alles geda cht!

1 Woche vor der Hochzeit
•

D en genauen Ablauf d es ganzen
Tages nochmals mit allen Beteiligten
durchsprechen

•

D etailorganisati on wer bei d er Kirche
die G eschenke und Blumen übernimmt
und in das Lokal bringt.

•

Brautkleid und Anzug abholen

•

•

Mit d er Floristik nochmals Kontakt
aufnehmen

Nochmals die A gape mit d en Beteiligten
durchsprechen

•

•

Mit d er D ekorateur(in) nochmals
Kontakt aufnehmen

Für d en Kind er tisch an d er Tafel Zuckerl
und Leckereien besorgen

•

•

Mit Auto od er Kutsche nochmals
genauen Termin besprechen

D em Lokal die Gästesitzordnung,
Tischkar ten und die Menükar ten bringen

•

Die Reisetickets abholen

•

Eventuell bei d er Kirche mit d en
Blumenkind ern proben

•

D as Wichtigste für die Hochzeitsreise
vorbereiten
© Andrei Zv ea g h ints ev - s to c k . a do be.c o m
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Und das Wichtigste

Der große Tag

D

Sich mit seiner/seinem Liebsten
gemeinsam auf den morgigen Tag freuen!

er Tag ist angebrochen, unter Umständen hat man vor lauter Aufregung schlecht geschlafen, und – wie furchtbar
– draußen regnet es vielleicht auch noch.

Liebe Brautpaare lasst Euch nicht aus der Ruhe bringen, das ist EUER Tag und der ist wunderschön!
Ihr habt Euch so lange darauf gefreut und vorbereitet, genießt jetzt jede Sekunde!

© S on d em - st oc k . a do b e .c o m
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Hochzeitsbräuche

Die Hochzeitseinladungen

Viele traditi onelle Hochzeitsbräuche gibt es, sie sollten mit Beda cht ausgewählt werd en, nicht
a lles ist für jed e Hochzeit geeignet.

Die briefliche Einladung an die Gäste sollte möglichst einige Monate vor d er Trauung
versend et werd en.

D

H

as traditionelle Kleingeld werfen ist sehr beliebt,
es soll herausgefunden werden, wie ordentlich die
Beiden sind, und ob sie ihren Haushalt auch sauber
halten können.
Die Hochzeitsgäste werfen dem Brautpaar Kleingeld vor
die Füße, der Bräutigam soll es zusammen kehren und
in seine Hosentaschen stecken, die Braut klaubt es zusammen und wirft es in einen Kübel. Die Gäste können
die Beiden behindern, den Kübel wieder ausleeren, und,

was auch oft vorkommt, den Bräutigam „auf den Kopf
stellen“.
Die Brautentführung ist oft nur lustig wenn ALLE Gäste
mit eingebunden sind und gemeinsam die Braut wieder
abholen. Vielleicht kann die Musik mitkommen und am
Ort der Entführung einige Musikstücke spielen, danach
marschieren alle gemeinsam wieder in den Festsaal zurück.

übsch ist es, wenn die Dekoration der Tafel, die
Anstecker der Gäste, die Einladungen, Tischkarten,
Menükarten und auch die Dankschreiben ein einheitliches
Aussehen haben.
Wenn man sich nicht die Mühe machen will und selbst
Hand anlegt - die Drucksorten und die Dekoration sollen
ja wirklich professionell aussehen – liegen bei einer gut
sortierten Druckerei Musterbücher mit Druckvorlagen,

verschiedene Schriften und zahlreiche Formulierungsvarianten auf. So hat man eine riesige Auswahl und findet
bestimmt das Passende.
Auch spezielle nette Formulierungen um statt Geschenkwünsche – da man ohnehin schon alles hat - Geldwünsche bekanntzugeben, findet man in der Druckerei.
Aber, auch eine Druckerei benötigt Zeit für den Druck,
daher auch hier rechtzeitig gustieren und bestellen!

© I V A SH s t u d i o - sto ck. a d o be.c om
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Brautkleid & Eheringe

Die Trauung

Wer kennt das nicht, wenn irgendwo eine Hochzeit stattfind et, renkt man sich die Nase aus,
um einen Blick auf die Braut zu werfen. Eine Frau, wund erschön gekleid et, mit perfekter Frisur
und M ake Up, ist e in Augenschmaus und Blickfang.

In Österreich muss zuerst die stand esamtliche Trauung stattfind en. M an kann dies nicht nur am
S tand esamt vornehmen, viele S tand esbeamte kommen auch an einen and eren Or t, so dass die
stand esamtliche und die kirchliche Trauung hintereinand er, am selben Tag, stattfind en können.

E

D

s mag nicht immer leicht sein, ein zu
seinem Typ und Figur passendes
Kleid zu finden, nicht jede Frau hat eine
Model-Figur, doch letztendlich wartet
auf jede Dame das passende Brautkleid.
Wichtig ist jedoch, schon früh mit der
Suche zu beginnen, vielleicht sind noch
Änderungen notwendig, und die sollen in
Ruhe vorgenommen werden können, das
Geschäft benötigt in der Hauptsaison
auch noch einige Zeit dafür.

ies
ist
unbedingt
rechtzeitig
mit
dem
Standesbeamten, mit dem Priester (Pfarrer), und
auch mit dem Lokal, in dem die Trauung stattfi nden soll,
abzusprechen, und muss gut koordiniert sein.
Manchmal ist der Pfarrer (Priester) des Vertrauens bereit, die Trauung nicht nur in seiner Kirche, sondern auch
an einem anderen Ort, vorzunehmen.

Sollte eine kirchliche Trauung z.B. wegen einer vorhergegangenen Scheidung, verschiedener Religionen oder
Überzeugungen nicht möglich sein, so gibt es die Möglichkeit, freie Theologen, freie Priester oder speziell
ausgebildete Redner für eine feierliche oder sakrale
Trauungszeremonie zu bestellen, die das Paar in einem
würdigen Rahmen trauen.

Ein für die Umwelt bleibendes Zeichen,
dass man verheiratet ist, ist der Ehering,
in dem der Name des Partners, und das
Datum der Hochzeit eingraviert sind. Dieser Ring ist im Laufe der Jahre durch das
tägliche Tragen großen Strapazen ausgesetzt, und sollte daher, damit er so schön
wie am Hochzeitstag bleibt, von bester
Qualität sein. Gleichgültig ob es ein Goldring, ein Weißgoldring, oder ein Platinring
ist, er soll von einem guten Juwelier kommen.
Ein wunderschöner Brauch ist auch die
Morgengabe nach der Hochzeitsnacht,
ein kleines Präsent an die Braut und vielleicht eine Uhr für den Bräutigam, die am
Tag nach der Hochzeit gegenseitig überreicht werden.
© Ala nda r Pa rk

© S an Pat r i c k S . L . U .
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Die Agape & der Aperitif

Traditionen

Zu einer Trauung möchte man oft all seine Ver wandten, Freund e, Arbeitskollegen und manchmal auch einige Bekannte, die im engeren Lebensumfeld integrier t sind, einlad en.

Die Braut sollte an ihrem Hochzeitstag etwas Altes, etwas Neues, etwas Blaues und etwas
G eliehenes tragen, das soll d er Ehe Glück bringen.

D

die älteren Gäste mitnehmen. Ein schöner Brauch ist es,
wenn das Brautpaar beim Eintreffen im Lokal von der
Musik empfangen wird und dort festlich einzieht.

D

as traditionelle Werfen von Reis oder Streuen von
Blütenblättern sollte man vorher abklären, an sehr
vielen Orten ist dies verboten.

Alltag hinübergeleitet werden. Traditioneller Weise wird
dieser Tanz „erkauft“, es soll das erste Haushaltsgeld für
die Beiden zustande kommen.

Falls es noch vor Beginn des Essens fotografieren geht,
sollten die Gäste ein wenig unterhalten werden. Sehr
nett und eine schöne Erinnerung für das Brautpaar ist
es, wenn Freunde mittels eines Bilderrahmens durch
den die Gäste paar- oder familienweise hindurchsehen
Fotos machen, die dann während des Festes ausgedruckt und in ein Gästebuch geklebt werden.

Der Brautstrauß sollte, wenn die Hochzeit mit einer großen Festtafel verbunden ist, nicht gleich nach der Kirche geworfen werden, erst nach Mitternacht, wenn das
Kranzerl (oder der Schleier) abgetanzt wird, wird er an
die unverheirateten Damen geworfen. Der Bräutigam
nimmt anschließend der Braut das Strumpfband ab
und wirft es an die unverheirateten Herren. Man sagt,
die beiden Fänger werden als Nächstes heiraten.

Da eine Hochzeit keine Tanzveranstaltung ist, ist es nett,
die Gäste entweder mit Gesellschaftsspielen, oder anderen Attraktionen, die man selber vorbereiten kann, zu
unterhalten. Sei es, dass man Luftballone steigen lässt,
ein tolles Feuerwerk bestellt, oder sich von den Gästen
ein Bild malen, oder auch „schütten“ lässt, das eine bleibende Erinnerung an das Fest darstellt.

a eine solch große Menschenanzahl den Rahmen
der Hochzeitstafel sprengen würde, und man
dennoch mit allen auf dies freudige Ereignis anstoßen
möchte, plant man am Besten nach dem Standesamt
oder der Kirche eine sogenannte Agape, bei der Sekt,
Brötchen und alkoholfreie Getränke gereicht werden.
Dies kann sowohl von einem Catering bestellt werden,
manchmal finden sich auch Freunde, die mit großem
Enthusiasmus dieses Zusammensein planen und ausführen. Für eine Agape plant man ca. 1 bis 1 ½ Stunden
ein, damit man mit möglichst allen Gästen die nicht zur
Tafel geladen sind, plaudern, und auf das freudige Ereignis anstoßen kann. Wichtig ist, eine Möglichkeit zum
Unterstellen sowohl bei allzu großer Hitze, als auch bei
Regen, einzuplanen. Eventuell 1 oder 2 Partyzelte, die
schnell aufgestellt sind, und auch einige Klappsitze für

Die Gäste haben dann die Möglichkeit sich neben dem
Foto im Gästebuch einzutragen. So kann das Brautpaar
nach dem Fest ein fertiges Gästebuch mit Fotos als Erinnerung mit nach Hause nehmen.

Beim Kranzerltanz um Mitternacht soll jeder Herr 2 bis 3
Takte mit der Braut tanzen, und jede Dame 2 bis 3 Takte
mit dem Bräutigam. Das Brautpaar soll tanzend in den

Besonders unterhaltsam sind auch „Fotoboxen“ die man
aufstellen lässt, und sich die Gäste lustig verkleidet selber fotografi eren.

© mic r omon k ey - st oc k. a do b e .c o m
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Die Festtafel

Zum Abschluss

Was wäre eine Hochzeit ohne festliches E ssen!

Für ein schönes, unbeschwer tes und unterhaltsames Fest empfiehlt es sich, die D urchführ ung
in die Händ e professi oneller, erfahrener und verlässlicher Par tner zu legen, damit man d en
Tag unbeschwer t genießen kann.

D

amit das Brautpaar, das vielleicht zum Fotografieren
gefahren ist den Saal noch unberührt sieht, kann
man diesen für die Gäste mit einem Band „absperren“,
das das Brautpaar beim Betreten zerschneidet. Nicht
nur die Sitzordnung ist von großer Bedeutung, dabei
kann man sich gegebenenfalls mit den Eltern und
engsten Verwandten beraten, auch die Anordnung der
Tische.
Am langgezogenen Brauttisch, der sich auf jeden Fall
am Kopf des Saales befinden muss, damit jeder die

wichtigsten Personen sehen kann, sitzen das Brautpaar,
die Eltern und Großeltern, die aller engsten Verwandten,
oder auch die Trauzeugen.
Von den traditionellen U- und T-Formen der Tafel
kommt man immer mehr ab, da runde oder auch rechteckige Tische wesentlich kommunikativer für die Gäste
sind. Auch das Brautpaar kann so jederzeit von Tisch zu
Tisch gehen um dort mit allen Gästen zu plaudern. Zeit
für allfällige Festreden der Eltern oder des Brautpaares
findet sich vor Beginn des Essens.

Z

um Beispiel kann ein Fotograf oder Videofachmann
auf Grund seiner teuren Profiausrüstung viel bessere
Fotos / Videos machen, als ein Onkel oder Freund, auch
wenn dieser ansonsten noch so schön fotografiert oder
filmt.

fessionalität die Unterhaltung und gute Stimmung des
Abends abhängig ist. Gerade in diesem Bereich trifft
man zahlreiche Hobbymusiker, die die Stimmung eines
Hochzeitsfestes nicht nur nicht aufkommen lassen, sondern diese auch zerstören können.

Dasselbe gilt auch für die Musik, die ein wesentlicher
Bestandteil des Festes ist, von deren Qualität und Pro-

Es muß nicht immer das Teuerste sein, aber das was
man bestellt hat, soll befriedigend und gut sein.

Liebes Brautpaar!
Wir hoffen, dass wir Euch mit diesen Tipps und Anregungen ein wenig geholfen haben, und
wünschen Euch ein wund erschönes, unvergessliches Hochzeitsfest!

LUMI N A I R E F OTO - st oc k . a do b e .c o m
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Flossmann Braut und Abendmode

Erlebnis Dekoration Geschenkboutique

Kompetenz seit G enerati onen
Bereits seit vier G enerati onen ist unser Familienunternehmen kompetenter Anbieter qualitativ hochwer tiger Braut- und Abendmod e.
Unsere jahrzehntelange Erfahr ung wollen wir mit
Ihnen teilen. Wir legen ganz besond eren Wer t
auf einen fa chgerechten, kompetenten und individuellen S er vic e.
Verschied ene S tilrichtungen sowie erstklassige und
ausgesuchte Brautmod e sind die Basis für unser
einfühlsames Team, das gemeinsam mit Ihnen Ihr
id eales Hochzeitskleid find et.

D as Team von Erlebnis-D ekorati on hat seit d em Jahre
1 999 Erfahr ung damit, auf
Hochzeiten & Feiern, ein festliches und unvergessliches
Ambiente zu schaffen.

O b ein Brautkleid im Verkauf od er im Verleih, ganz
besond eren Wer t legen wir auf ausgezeichneten
und persönlichen S er vic e.

Tanzen Sie Ihren Hochzeitswalzer in einem Reigen aus bunten Ballons -od er d ekorieren
Sie stilvoll-elegant mit extravaganten Farbkombinati onen Ihrer Wahl.

© Ul ia Kol t y r in a - s t oc k. a do b e .c o m

Unser größtes Anliegen ist, dass Ihr Kleid Ihre Persönlichkeit unterstreicht und Sie sich bei uns vom
ersten Besuch an r undum wohlfühlen.

Unsere Mitarbeiter stehen durch laufend e Schulungen immer auf d em neuesten S tand d er
Technik. Produkt-Neuheiten und aktuelle D ekorati onsid een können wir somit immer direkt an
u nsere Kund en weitergeben.

Schauen Sie bei uns vorbei und lassen Sie uns,
in entspannter Atmosphäre, ein S tück an Ihrer
Traumhochzeit mitarbeiten.

Wir arbeiten mit QualatexTM -Produkten, für die wir die spezielle
„C er tified Balloon Ar tist“ - Auszeichnung führen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen
Ihnen bei Ihren anstehend en Vorbereitungen für Ihr
Fest viel Freud e.

Mit unserem Team werd en Hochzeiten & Feiern genauso wie Events & Firmenfeiern und Kind erveranstaltungen zum absoluten Erlebnis, an das Sie sich immer gerne erinnern werd en...

Ihr Flossmann-Team

Um Terminvereinbarung wird gebeten.

Erlebnis D ekorati on G eschenkboutique
Wiener Neustädter S traße 1
7025 S teinbr unn
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Ansprechperson: S zilvia Czibula
Tel.: +43 699 1 42260 50
Website: www. erlebnis-d eko. at

Ballon Dekoration

Flossmann Braut und Abendmod e
Riemergasse 11/ Mezzanin
1010 Wien

Telefonnummer: +43 1 51 2 01 66
Emailadresse: info@flossmann. at
Website: www.flossmann. at

Brautmoden
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Blumen Rath Brautstrauß

ELISA MALEC COUTURE

Brautstrauß und Blumenschmuck
Bei d er Auswahl d es Brautstraußes können Sie sich über die schier
unerschöpfliche Vielfalt d er Blumen- und Pflanzenwelt freuen.
Sind traditi onelle Brautsträuße fr üher zum Großteil aus Blumen bestand en, so sind d er Kreativität heute keine Grenzen gesetzt.
Von Blättern, über Schlingpflanzen, Beeren und Kräutern bis hin zu
G etreid e, S trass und Fed ern kann fast alles in einen Brautstrauß eingearbeitet werd en.
Wir fer tigen jed es Brautkleid
aus unserer Kollekti on für Sie
n a ch M aß.

Wir helfen Ihnen gerne mit unseren Id een und kreativen Inspirati onen Ihr Brautbouquet zu find en.

Zusätzlich bieten wir Ihnen die
Möglichkeit gemeinsam mit d er
D esignerin Ihr eigenes Brautkleid zu entwerfen . Sie können
aus einem stilvollen S or timent
an luxuri ösen S eid enstoffen,
englischen S pitzen, handbestickten Blütenstoffen sowie
fließen d em Tüll und vielem mehr auswählen und ihr eigenes Traumkleid zusammen stellen.

Mit einer Besprechung (mit Termin unter 01 5870425) und einer anschließend en Finalisier ung
samt Probeblumen sind sie bei uns in besten Händ en.
G erne nehmen wir uns dafür eine stresslose S tund e Z eit für Sie.

Falls si e besond ere Vorstellungen haben kann ebenfalls ihr eigener Entwurf für Sie na ch M aß
geschneid er t werd en. D abei können sie sich professi onell von uns beraten lassen welche
Kleid erformen für Ihren Figur t yp id eal sind und welche Farbnuanc e am besten Ihrem Hautton
schmeichelt.
 esond ers beliebt ist auch unser Angebot sein Brautkleid na ch d er Heirat Umschneid ern zu
B
lassen, dabei gibt es mehrere Möglichkeiten, durch das Einnähen von bunten S toffschichten
kann aus d em Hochzeitskleid ein Abendkleid gezauber t werd en, od er das Kleid wird zu einem
Rock und einem O ber teil umgenäht.u.v.m.
W ir freuen uns darauf Ihren Hochzeitstraum wahr werd en zu lassen.

ELI SA MA LEC C OUT URE
Währingerstraße 6 8
1090 Wien
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Tel.: + 43 660 858531 4
Emailadresse: offic e@elisamalec. at
Website: www. elisamalec. at

Brautmoden Designer

Blumen Rath,
Wiedner Hauptstrasse 58
1040 Wien

Anprechpersonen: Karin Tick & M agdalena Ernst
Tel.: 01/587 04 25 - Fax: 01 /587 04 25
Website: www. blumenwerkstatt. at

Brautstrauß
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Märchenhochzeit Mag. Siegrid Hentschl e.U.

®

Velvet Dessous - Helga Fuhrmann

M ärchenhochzeit - D ekorati on
Wir verzaubern jed e Hochzeit in eine MÄ RC HE NHOC HZEI T!

Hochzeitsd essous bei Velvet D essous … ankommen, wohlfühlen, probieren, einfa ch spüren!
HIER KOMMT D IE BRAUT!

Die Firma MÄ RC HE NHOC HZEI T ist d er S pezialist für Ihre Hochzeitsd ekorati on! Wir d ekorieren Ihre MÄ RC HE NHOC HZEI T – von d er
Z eremonie bis zum Festsaal!

Wenn die Hochzeitsglocken läuten, erfüllt sich für viele ein M ädchentraum. An diesem großen Tag muss alles von Kopf bis Fuß stimmen,
Brautd essous inklusive.

Alle D ekorati onsar tikel wie S tuhlhussen, Tischtücher, S esselschleifen etc. stehen Ihnen in 30 Farben und unterschiedlichen S toffarten zur Verfügung.

Zwar steht das Brautkleid am Hochzeitstag im Rampenlicht, aber die
Brautlingerie spielt eine ebenso wichtige Rolle: Sie schmeichelt d er Figur, r und et d en G esamtlook ab und verschafft S elbstver trauen!

Die Firma MÄ RC HE NHOC HZEI T legt sehr großen Wer t auf Qualität. Unsere Meisterfloristen gestalten Ihnen märchenhafte Blumenarrangements und für unsere D ekorateure ist kompetente
Beratung eine S elbstverständlichkeit!

Die erfahrenen Lingeriest ylistinen bei Velvet D essous kennen sich mit
d er richtigen Größe aus und a chten darauf, dass die Brautd essous auch
d em persönlichen S til und G eschma ck d er Braut entsprechen. Sind auch
die Flitter wochen schon geplant? Möchten Sie noch ein schönes Negligee
für die Hochzeitsreise?

Ihr Vor teil: Sie haben eine einzige Ansprechperson für die gesamte D ekorati on, alles ist aufeinand er abgestimmt.

Wir planen das Lingeriest yling, wenn es zeitlich am besten für Sie passt.
L assen Sie sich von einer Freundin od er Ihrer Mutter begleiten.

Diese Produkt- und Farbenvielfalt sind in Österreich einzigar tig!

Wir sind Trendsetter in S a chen Hochzeitsd ekorati on und lassen mit vielen liebevollen D etails und noch nie dagewesenen D ekorati onen jed en S aal erstrahlen.

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 10.00 - 1 9.00 Uhr und S a 10.00 - 1 8.00 Uhr

Wir freuen uns auf Sie!

Wir lieben es, Menschen mit unseren
Id een ein L ä cheln auf die Lippen zu zaubern und sie mit unserer Kreativität zu
begeistern.

Helga Fuhrmann &
Ihr Velvet D essous
S t yling Team

Erfüllen Sie sich Ihren Traum von einer
MÄ RC HE NHOC HZEI T und kontak tieren
Sie uns! Wir freuen uns schon darauf, Sie
kennen zu lernen!

M ärchenhochzeit M ag. Siegrid Hentschl e.U.
Prof. Franz Erntl Siedlung 22
2491 Neufeld an d er Leitha
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Anprechperson: M ag. Siegrid Hentschl
Tel.: +43 660 61 91083
Website: www.märchenhochzeit. at

Dekoration

Velvet D essous - Helga Fuhrmann
S tephansplatz 6
1010 Wien

Telefonnummer: +43 1 51 2 97 23
Email: helga.fuhrmann@velvet-d essous. at
Website: www.velvet-d essous. at

Dessous
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DJ Alexander

Duo HarpArt
Ihr Hochzeits DJ und Event
Mit DJ Alexand er erleben Sie und Ihre Gäste eine faszinierend e, einzigar tige und flexible Musik- und Entertainmentperformanc e. Wir gestalten Ihre Hochzeit, Par t y
od er Firmenfeier mit unserem Unterhaltungsspektr um zu
einem unvergesslichen Erlebnis, dass Sie noch na chhaltig
begeistern wird.

Ver trauen Sie uns erer lang jährigen Erfahr ung und begeben Sie sich mit Ihrer Veranstaltung in
eine kompetente Betreuung. Hochzeits DJ und Par t y DJ Alexand er adaptier t das Musik- und
Unterhaltungspor tfoli o na ch Ihren Wünschen und Bedürfnissen.
E s er war tet Sie ein umfangreiches Musikangebot mit magnetisierend en Aktivitäten, die durch
eine empathische Mod erati on begleitet werd en.

DJ Alexand er
Weissenba ch 4 8
2371 Hinterbr uehl

26

Telefonnummer: +43 664 750 17 626
Emailadresse: offic e@d jalexand er. at
Website: www. d jalexand er. at

DJ & Entertainment

D as D uo HarpAr t begeister t durch d en harmonischen
Zusammenklang von Vi olonc ello und Harfe auf ber ührend e
und vir tuose Weise.
Gleich ob im S tand esamt, in d er Kirche od er im Festsaal: Die bezaubernd en Klänge dieser außergewöhnlichen Besetzung verleihen Eurem Fest einen zusätzlichen besond eren C harakter. D abei
hat das D uo sowohl Originalwerke als auch stilvolle Bearbeitungen bekannter Melodien auf L ager und ist gerne bereit auch auf
eure Wünsche einzugehen.

Musikalische Kostproben find et ihr
auf unserer Webseite od er auf
YOUT UBE.C OM HarpAr t Music.

Website: harpar tmusic.c om

Emailadresse: info@harpar tmusic.c om
Tel.: + 43 699 1 23 99 494

Duo Cello & Harfe
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Juwelier Silvia Brandstetter

Fairleih - Eventausstattung

S pezialisier t auf das Thema „Hochzeit“, stehen wir Ihnen bei
d er Wahl d es Verlobungsringes, sowie beim Kauf Ihrer Eheringe
gerne zur S eite. Mit wichtigen Tipps dürfen wir Sie, als Brautpaar, bei diesem besond ers emoti onalen und aufregend en
Erlebnis d er Hochzeitsvorbereitungen, begleiten.
In einem persönlichen Beratungsgesprä ch haben Sie die Möglichkeit, sich einen Überblick zu verschaffen, um Trauringe zu
find en, die Ihnen beid en gefallen.
Unsere Tipps an das Brautpaar
Die Eheringe werd en ein Leben lang getragen und daher ausschließlich in hochwer tigen, feinen
M aterialien wie 585/- od er 750/- Weißgold, G elbgold, Roségold sowie 950 Platin, gefer tigt.
Die Anzahl und Größe d er Brillanten, die Breite und die O berflä chenstr uktur können individuell
angepasst werd en. Die Eheringe werd en täglich getragen und dürfen daher jährlich zur Überp r üfung und Auffrischung zum Juwelier gebra cht werd en. Die Gravur d er ausgewählten Ringe
ist ein G eschenk d es Hauses!

Eventausstattung & Mietmöbel für d en
schönsten Tag Ihres Lebens...
Ihre Hochzeit r ückt immer näher und Sie haben
sich schon viele G edanken über die Ausstattung
und D ekorati on gema cht?
Hier bekommen Sie alles was man braucht, um
d en wichtigsten Tag im Leben unvergesslich zu
ma chen.

D IE MORGE NGABE | Ein traditi oneller Hochzeitsbrauch... Bei d em d er Bräutigam seiner Braut
am Morgen na ch d er Hochzeit ein ganz besond eres G eschenk bereitet. Ein C ollier, Ohrringe
od er ein Memoire Ring eignen sich dafür her vorragend.
Natürlich darf auch die Braut d en Bräutigam beschenken. Als Morgengabe für d en Herrn gilt die
Armbanduhr als ein gewünschtes und klassisches G eschenk.

Beeindr ucken Sie Ihre Gäste! Egal ob Galatische, passend e S essel mit Hussen, verschied ene S tehtischmod elle od er eine große Auswahl
an S ofa-Lounges.
Wir haben alles und das zum fairsten Preis.
M a chen Sie Ihre Hochzeitsfeier zu einem klassischen und stilvollen Erlebnis.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Juwelier Silvia Brandstetter
Taborstrasse 39a
1020 Wien
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Telefon: 01 21 6 4 8 1 5 / Mobil: +43 676 935 42 40
Emailadresse: offic e@juwelier-brandstetter. at
Website: www. juwelier-brandstetter. at

Eheringe

Fairleih - Eventausstattung
Eichenstraße 7A
11 20 Wien

Tel.: +43 1 587 51 52
Emailadresse: offic e@fairleih. at
Website: www.fairleih. at & www.fa c ebook.c om/ fairleih

Eventausstattung
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Mc Pyro KlangFeuerwerksKunst

Tonquadrat Eventtechnik - Fotobox

Feuer werk, das begeister t: Mc P yro steht für kreative und exklusive Feuer werkskunst. Jed e s Feuer werk von Mc P yro ist ein Original: Bild er, die
faszinieren und die zu Herzen gehen.

Ton, Licht und Vid eo zum Quadrat!
Fotobox mit Vid eofunkti on

D as Publikum darf nicht zufried en sein – es muss begeister t sein.
G erne möchten wir auch Ihren schönsten Tag mit viel G efühl & einem eindr ucksvollen Feuer werk um ein feuriges Hig hlig ht er weitern und bei Ihnen
& Ihren Hochzeitsgästen für Gänsehaut & Begeister ung sorgen.
P yrotechnik aus Leid enschaft: Unser Hang zur Perfekti on und das S treben na ch Begeister ung
ermög lichen uns, Ihnen stets eine Feuer werkskunst d er ganz besond eren Ar t anbieten zu können. Die Klangfeuer werkschoreographien, Feuer werke & Feuershows werd en von uns stets mit
d er gleichen Liebe, Kreativität und Fantasie für Sie geplant, organisier t und durchgeführ t. Mit
einem Feuer werk wird Ihr Hochzeitstag zu einem einmaligen & ganz besond eren Erlebnis.
Wir freuen uns auf Ihre geschätzte Anfrage und stehen Ihnen für weitere D etails zu unserer
KlangFeuer werksKunst & unseren Feuershows sehr gerne jed erzeit zur Verfügung.

Wir beraten Sie gerne.

Fotobox
Die Fotobox ma cht nicht nur geniale Fotos, sond ern auch kurze & lustige Vid eos.
Inklusivleistungen
• Unbegrenzter Fotoausdr uck (2fa ch) und ohne Z eitlimit
• Individuelles D esign d er Fotostreifen
• Fotos digital na ch d er Hochzeit zum D ownload
• Logo einsetzen & Text für die Fotostreifen
• Lustige Requisiten wie Fotobuch, S tifte, Hüte, Per ücken, Brillen, etc.
• Anliefer ung, Abholung sowie Auf- und Abbau innerhalb Wiens und i m Umkreis von 50km

© C L -M e di e n - s t o c k. a do b e .c o m

Mc P yro KlangFeuer werksKunst
Ing G erhard Kreutz
Neuburg 42 b, 6 842 Kobla ch
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Telefonnummer: +43 650 526 0 5 00
Emailadresse: info@mcpyro. at
Website: www.mcpyro. at

Feuerwerk

Tonquadrat Eventtechnik
Niko Wagner, BA
Graumanngasse 7, 11 50 Wien

Tel.: +43 676 464 17 1 8
Emailadresse: offic e@tonquadrat.c om
Website: www.tonquadrat.c om

Fotobox
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Fotograf Mathias Lenz

Hochzeitsfotografie seit 1 996
Eine großar tige Hochzeit besteht aus Id een, G efühlen und Momenten...und dann Erinner ungen.
Diese Festtage mit unseren Brautpaaren sind
schön, abwechslungsreich, lustig, anspr uchsvoll
und einmalig.
Sie beginnen mit d em Vorgesprä ch und d er
"verliebt in dich" Fotoserie; erreichen ihren
Höhepunkt mit d em S tand esamt und/od er
Kirchetag; und find en ihren Ausklang mit d em
Hochzeitsmagazin und d er "noch immer verliebt"
Fotoserie.

Stil- und Typberatung von Regina Tichy
Ihre S pezialistin für Braut- und Festmod e!
L assen Sie sich an diesem wichtigen Tag Ihre gewünschte Frisur
und das passend e S t yling sowie M ake up von Ihrer persönlichen
Visagistin anfer tigen.
Na ch einem Beratungsgesprä ch find en wir gemeinsam Ihr perfektes S t yling für Ihren Anlass, damit Sie ohne S tress und unliebsamen Überraschungen diesen wichtigen Termin genießen können.
G erne komme ich auch zu Ihnen na ch Hause.

D er Hochzeitstag star tet manchmal mit d em
Hochzeitfr ühstück und end et oft mit d em Schleierabtanzen, d er Tor te od er d em Feuer werk.
Auf so viel hat man sich vorbereitet! D as edle
Brautkleid, die sch önen Ringe, die Tischd eko, das
F ingerfood, die einmalige Locati on, die Hochzeitstor te... All diese Id een und Dinge wurd en in
Kleinstarbeit zusammen getragen. E s sind Puzzleteile, die d en Hochzeitstag zum großar tigen
Erlebnis ma chen. Jed e dieser Einzelheiten ist
es wer t zu einer Erinner ung zu werd en. Wie das
geht, d iese Erfahr ung, das Wissen und wie ich
D etails her vorhebe, habe ich mir in
über 850 Hochzeiten erfotografier t!
F ast immer habe ich meine Frau mit an meiner Fotoseite, die mich unterstützt. Sicher haben
wir auch d en einen od er and eren Tip zur Hochzeitsvorbereitung und zum Tagesablauf weiter
zu geben.
Wie schön Hochzeitsfotografie ist, find et ihr auf unserer Homepage. Ruft uns einfa ch an, wir
freuen uns auf ein G esprä ch.

Fotograf M athias Lenz
Neusetzgasse 6-8/29
1100 Wien
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Telefonnummer: +43 1 8889775
Emailadresse: anfrage@lass-dich-fotografieren. at
Website: www.verliebt-in-dich. at

Fotograf Hochzeitsfeier

©E dN urg - s to c k . a do be.c o m

S til- und Typberatung von Regina Tichy
Friseurin und M ake up Ar tist
Simmeringer Hauptstraße 1 5, 1110 Wien

Telefonnummer: +43 676 7358500
Email: kontakt@st ylingbytichy. at
Website: www.st ylingbytichy. at

Haarstyling
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Handbemalte Schuhe von PaintedLove ® - Handmade Storytelling!

Modehaus Vondru

Die Id ee von PaintedLove ® wurd e 201 2 ins Leben ger ufen, und
hat sich als Vorreiter d er einzigar tigen Schuhbemalung bereits
internati onal einen Namen gema cht.
Hinter d em einzigar tigen L abel, steht d er vielseitige Z eichenkünstler
Alexand er Fuehrer, d em auch schon d er Innovati onspreis d e s
Austrian Wedding Awards überreicht wurd e.
Er setzt mit d en 3 H´s - Hingabe, Herz und Hirn alle besond eren Anford er ungen um.

•

feine Auswahl an Festanzügen für Bräutigam und Hochzeitsgäste

•

einen S moking, Cut od er Fra ck bieten wir Ihnen gerne auch
im Verleih an

•

Brautmod e find en Sie bei uns bis Größe 60 im Verkauf und
im Verleih

Bitte vereinbaren Sie einen Termin

O b thematisch zur Hochzeit od er farblich auf das Kleid abgestimmt, ein persönliches
Lebensmotto od er ein besond erer Bezug an einem Or t – mit PaintedLove ® wird malerisch eine
persön liche G eschichte erzählt. D en Möglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt und es können
nahezu alle mitgebra chten Schuhe wasse rfest bemalt werd en. Auch ein D ekor d er S ohlen ist
möglich.

„Ich freu mich d eine
persönlichen Schuhe einzigar tig
umzusetzen. Und ein
Ergebnis abzuliefern, das dir
entspricht und ich gleichzeitig
überraschen kann!“

©Wilv o rs t

PaintedLove ®
Freundgasse 4-6
1040 Wien
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Telefonnummer: 0 699/101 38804
Email: hallo@ paintedlove. at
Website: www. paintedlove. at

Handbemalte Schuhe

Mod ehaus Vondr u
S onnenfelsgasse 1 3
1010 Wien

Telefonnummer: +43 1 958 11 69
Emailadresse: info@vondr u. at
Website: www.vondr u. at

Herrenmoden
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Blumen Rath Brautstrauß & Blumenschmuck

Druckerei Rokos

Profitieren Sie von unserer lang jährigen Erfahr ung im Planen und
Ausarbeiten von Hochzeitsarrangements. In welchem S til Ihre Hochzeit
auch ausgerichtet ist, gerne unterstützen wir Sie dabei mit fa chkundiger Beratung.

Ihr S pezialist in S a chen Hochzeitsdr ucksor ten

L assen Sie uns einen Teil dazu beitragen, um diesen Festtag für Sie zu
einem ganz besond eren Ereignis werd en zu lassen.

Was wäre besser dazu geeignet, als eine schön gestaltete
Hochzeitspapeterie?

Wir sind stets bemüht,
Sie so viel wie möglich zu
entlasten. Ihre Bestellung
wird von uns verlässlich ausgeführ t und termingemäß zum vereinba r ten Bestimmungsor t geliefer t.
Für die Besprechung und Bestellung Ihres Hochzeitsarrangements, bitten wir Sie um eine telefonische Terminvereinbar ung unter 01/587 04 25.

"Alle Welt soll erfahren, dass Sie d en glücklichsten Tag Ihres Lebens begehen.

Wir, die Dr uckerei Rokos, bieten Ihnen ein unglaublich großes Angebot an S ave the D ate-Kar ten, Hochzeitseinladungen, Tischkarten, Menükar ten, Sitzpläne, Gästebücher, Fotobücher, Kirchenhefte, D ankeskar ten und noch vieles mehr.
Weiters beraten wir Sie gerne hinsichtlich Papier, Schriftenauswahl und G estaltungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Dr uck vered elungen, für Ihre persönliche Hochzeitseinladung.
Besuchen Sie uns in unserem S hop auf d er M ariahilfer S traße 82, in 1070 Wien und lassen Sie
sich inspirieren und von unserem Team beraten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch."

G erne nehmen wir uns dafür eine stresslose
S tund e Z eit für Sie.

Blumen Rath
Wiedner Hauptstrasse 58
1040 Wien
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Anprechpersonen: Karin Tick & M agdalena Ernst
Tel.: 01/587 04 25 - Fax: 01/587 04 25
Website: www. blumenwerkstatt. at

Blumendekoration

Dr uckerei Rokos
M ariahilfer S traße 82
1070 Wien

Tel.: 01/523 46 73
Emailadresse: offic e@ rokos. at
Website: www. hochzeitseinladungen. at

Hochzeitseinladungen
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Hochzeitsentertainment by lindbirg

Der Winzerhof

Heiraten ist für uns keine Frage d es Alters, G eschlechts od er d es G eld es. E s geht einzig und
allein um A*more! BE More steht für unser Versprechen, eure Individualität in zwang- und
grenzenlose Freud e zu übersetzen.

Als erfahrene
Bühnendarstellerinnen
gestalten wir
Freie Trauungen ganz
na ch euren Wünschen,
studieren mit euch euren
S pecial Hochzeitstanz
ein, bieten musikalische
Betreuung jed er Ar t und
organisieren Flashmobs und
Überraschungsa cts.
Ebenso vermitteln wir
S ängerinnen, S änger und
Bands auf höchstem Niveau
uvm.

Freud e, G eselligkeit und gutes E ssen – das sind die
Hauptzutaten für eine gelungene Hochzeit.
Wir freuen uns, wenn D u diesen besond eren Tag bei
uns im Winzerhof verbringst.
Ver wöhne D eine Gäste mit kulinarischen Leckereien aus unserer G enußküche. Wähle zwischen
einem Buffet od er einem ser vier ten Menü. D abei richten wir uns natürlich ganz na ch D einen
Vorlieben. Auf Wunsch kümmern wir uns ebenso um die Tischd ekorati on und fer tigen hausgema chte G eschenke für D eine Gäste an.
Für D eine Feier kannst D u zwischen unserem mod ernen, stilvollen S üdturm, d em Heurigen Restaurant im L andhaus-S til, sowie unseren lichtdurchfluteten, luftigen Wintergar ten wählen.
D er Winzerhof bietet je na ch Räumlichkeit Platz für bis zu 85 Personen. In d en warmen Monaten hast D u die Möglichkeit in unserem Naturgar ten zu Heiraten od er die A gape im Gar ten auszurichten.
L asst die Vielfalt unseres Hauses auf Euch wirken. Ihr werd et Euch bei uns wohlfühlen. Wir
freuen uns auf ein persönliches G esprä ch.

A*more BE More
by lindbirg (Linda & Birgit)

A* more BE More by lindbirg
Linda Hold +43 664 951 66 0 6
Birgit Noisternig +43 664 951 66 07
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Emailadresse: offic e@amorebemore.c om
Website: www. amorebemore. at

Hochzeitsentertainment

D er Winzerhof
Heurigen - Restaurant
Mühlgasse 1 2 - 1 4
24 81 Achau

Tel.: +43 664 301 94 37
Emailadresse: vielfalt@d er winzerhof. at
Website: www. d er winzerhof. at

Hochzeitslocation
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Palais Coburg

Schloss Hof
Heiraten im fürstlichen Ambiente
Reichen Sie sich im Palais C oburg die
Hand fürs Leben! O b elegant in d en
pra chtvollen Pr unkräumen auf d er Bel
Etage, ganz intim in einer d er 34 luxuriösen, individuell eingerichteten S uiten,
auf einer Terrasse mit Blick auf d en S tephansdom od er im idyllischen Privatgar ten
unter freiem Himmel– das Palais C oburg
schafft gerne d en perfekten Rahmen für
Ihre Trauungszeremonie.

Im Anschluss können die historischen Kasematten für ein edles
Galadinner und eine rauschend e Par t y genutzt werd en. Mit
d em jungen Restaurant C lementine im Glashaus mit bezaubernd em Gastgar ten und d em Silvi o Nickol Gourmetrestaurant (2 Michelin S terne) bietet das Palais C oburg kulinarische
Hochgenüsse in entspannter od er exklusiver Atmosphäre. D as
vielseitige Angebot wird durch die 60.000 Flaschen fassend e
Weinsammlung komplettier t.

Schon zu Z eiten Prinz Eugens war Schloss Hof Schauplatz
pra chtvoller Feste. Fernab d er Hektik, in idyllischer Umgebung,
bieten sich im eindr ucksvollen G esamtkunstwerk Schloss Hof,
tausend und mehr Möglichkeiten Ihren schönsten Tag im Leben zu
einem unvergesslichen Erlebnis werd en zu lassen.
Mit seinen pra chtvollen S älen, d er historischen Kapelle, d em kunstvoll gestalteten Barockgarten und vielen weiteren einzigar tigen Schauplätzen bietet Schloss Hof auch heute noch eine
stimmungsvolle Kulisse für Ihre perfekte Hochzeit.
Von d er Trauung bis zum romantischen Hochzeitstanz liegen nur wenige Meter.
Mit d er romantischen Schlosskapelle, d em pr unk vollen Festsaal, d em Barockstall sowie d er
imposanten Orangerie stehen Ihnen eine Vielzahl historischer Or te zu r Verfügung, die wie geschaffen sind für d en schönsten Tag im Leben.
Ihre ganz persönliche Traumhochzeit auf Schloss Hof wird von uns ind ividuell na ch Ihren
Wünschen gestaltet.
Vom ersten persönlichen Kontakt bis hin
zu Ihrem großen Tag selbst, bieten wir
Ihnen ein maßgeschneid er tes S er vic e, um
Ihre Hochzeit einmalig werd en zu lassen.

Palais C oburg
C oburgbastei 4
1010 Wien
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Tel.: +43 1 51 81 8- 170
Emailadresse: wedding@ palais-c oburg.c om
Website: www. palais-c oburg.c om

Hochzeitslocation

Schloß Hof
Schlosshof 1
2294 Schlosshof

Telefonnummer: +43 2285 20 000
Emailadresse: offic e@schlosshof. at
Website: www.schlosshof. at

Hochzeitslocation
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St. Martins Therme & Lodge

Wo die glücklichsten Vögel Hochzeit feiern

Veranstaltungssaal Wien

Am Rand e d es Nati onalparks Neusiedler S ee – S eewinkel liegt ein idyllischer Or t, d er alles bietet um Ihre Hochzeit zu einem magischen Erlebnis
werd en zu lassen: Die S t. M ar tins Therme & Lodge.

Tanzschule Schweba ch

M a chen Sie Ihre st and esamtliche Trauung zu einem unvergesslichen Moment und feiern Sie Ihre Z eremonie auf unserer sonnigen Heming waysTerrasse mit Blick auf d en blaugr ün glitzernd en Bad esee. Eine id eale
Bühne für Ihre stand esamtliche Trauung und auch für d en S ektempfang
na ch d er kirchlichen Trauung.
Übrigens: Zur kirchlichen Hochzeit lädt die nahe gelegene Basilika M aria G ebur t ein, die als bed eutendste Wallfahr tskirche d es Burgenland es gilt.
Im Anschluss feiern Sie in d en Entd eckerräumen d er LODGE mit bis zu 1 50 Gästen bei einem
für Sie zusammengestellten regi onalen Menü. Nutzen Sie die Möglichkeit in d er S t. M ar tins
Therme & Lodge zu überna chten und gemeinsame S tund en im wohlig warmen Wasser d er
Therme zu genießen.
Die S t. M ar tins Hochzeitsberater stehen Ihnen mit Rat und Tat zur S eite. Fragen Sie gerne na ch
einem unverbindlichen Angebot für Ihre Hochzeit!

•

In 1 220 Wien direkt neben d er U1 S tati on Ad erklaaerstraße.

•

1.500 m2 Veranstaltungsflä che mit flexiblen S älen
von 90m2 - 300m2 und bis zu 800m2 auf zwei Ebenen.

•

Mobile Bars, Bankettmöblier ung bis 260 Gäste.

•

Integrier te Licht/ Tontechnik aufgr und d er Tanzschulnutzung.

•

C atering frei wählbar.

•

Vollklimatisier t und Parkplätze direkt auf Eigengr und.

© S t. M ar ti n s Therme & Lodge – Ru dy D ell in g er

S t. M ar tins T herme & Lodge
Im S eewinkel 1
A -71 32 Frauenkirchen
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Tel.: +43 2172 20 500 71 2
Emailadresse: veranstaltung@stmar tins. at
Website: www.stmar tins. at

Hochzeitslocation

Veranstaltungssaal Wien
Tanzschule Schweba ch
1 220 Wien, M a culangasse 1B

Telefon: (0)1-270 55 60 - Fax: (0)1-270 55 60-1 6
Emailadresse: tanzschule@schweba ch. at
Website: schweba ch. at

Hochzeitslocation
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Hochzeitsmesse - die ideale Hochzeitsvorbereitung

Paliti Bio Kerzen Manufaktur

Auch dieses Jahr gibt es wied er zahlreiche Hochzeitsmessen
in d en schönsten Häusern d es L and es.

Wiener Hochzeitstage
Orangerie Schönbr unn
22.09. - 23.09. 201 8

Erfahren Sie alles über Hochzeitslocati ons für Ihren großen
Tag, die angesagtesten Brautkleid er, die neuesten Brautfrisuren-Trends od er die ausgefallensten Tor tend ekorati onen.

Wiener Hochzeitsmesse
Palais Auersperg
6. und 7. Oktober '1 8

Auf Hochzeitsmessen tummeln sich zahlreiche Aussteller
zu d en verschied ensten Themen einer Hochzeit: D as geht
von Brautmod ensalons, über Juweliere bis hin zu Bands und
Hochzeitsfotografen.

Badner Hochzeitstage
C asino Bad en
1 3. + 1 4. Oktober 1 8
Ja, ich will
Hochzeitsmesse Eisenstadt
20. + 21. Oktober 1 8

Sie haben auf einer Hochzeitsmesse die Möglichkeit eine
Vielzahl an Informati onen einzuholen od er sich einfa ch nur
mit Id een und Inspirati onen zu Ihrem großen Tag
berieseln zu lassen.

Hochzeitsmesse Trau Dich
MCC Wien
25. - 27. Januar 1 9

 ie Hochzeitskerze an diesem Tag gemeinsam zu entzünd en,
D
gehör t schon seit d em Mittelalter zur Trauung dazu. Ich fer tige
diese na ch Euren Wünschen und Vorstellungen an.
Für kurzfristige Aufträge habe ich 3 D esigns entworfen, die innerhalb kürzester Z eit fer tiggestellt werd en können!
Für eine erste Besprechung nehme ich mir gerne Z eit, unabhängig von d en Öffnungszeiten, um
mit Euch Eure persönliche Kerze zu besprechen. L asst Euch inspirieren und send et mir eine
Anfrage!
Ebenfalls könnt Ihr bei mir Tischkerzen in jeglicher Form und Farbe bestellen. Ein komplettes
harmonisches Kerzenset für Euren Tag!

Mehr Hochzeitsmessen & weitere Termine find en Sie auf
unserer Website: www. hochzeitsmesse.wien

© S t ef a n L eh r ne r

Hochzeitsmessen 201 8/201 9
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Website: www. hochzeitsmesse.wien

Hochzeitsmessen

Paliti Bi o Kerzen M anufaktur
Lerchenfeld er S traße 65
1070 Wien

Telefonnummer: +43 6 80 11 81 580
Emailadresse: offic e@bi o-kerzen. at
Website: www. bi o-kerzen. at

Hochzeitskerzen
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Mondial Reisebüro: Hochzeitsreisen Spezialisten

Friedenstauben

Hochzeitsreisen, Heiraten in Österreich & im Ausland
Paradiesische Reiseziele für Hochzeitsreisen &
traumhafte Hochzeitslocati ons
O b Heiraten im Ausland od er das id eale Reiseziel für Ihre Flitter wochen - vereinbaren Sie
einen Termin mit uns und genießen Sie ein persönliches Beratungsgesprä ch in entspannter
und diskreter Atmosphäre. Od er r ufen Sie uns
einfa ch an od er schreiben Sie uns eine E-M ail
mit Ihrem Anliegen. E s ist uns eine Herzensangelegenheit, Ihre Hochzeitsreise od er Ihren
Traum von d er Hochzeit im Ausland organisieren zu dürfen. Wir präsentieren Ihnen Id een für

Ihren Wunsch im Ausland zu heiraten od er Inspirati on für Reiseziele für Ihre Hochzeitsreise.
Hier find en Sie unsere Reiseberater.

Fried enstauben für Ihre Hochzeit!

©Vita l y K riv o s h eev - s to c k . a do be.c o m

Wie unsere Hochzeitstauben freigelassen werd en, liegt im wahrsten Si nne d es Wor tes in
Ihren Händ en. Sie können entwed er in einem Schwung aus d em Käfig od er aus Ihrer Hand
in d en Himmel steigen.
G erne tragen wir ein G edicht, eine Anekdote od er ein S tatement über die Symbolik d er
weißen Taube vor.
E s ist uns ein Anliegen, dieses Ritual, ob in Wien, Nied erösterreich od er Burgenland, ganz
individuell na ch Ihren Wünschen, mit Ihnen gemeinsam zu gestalten.
© Wy n n R esor t Lt d – B a r b a r a Kr a f t

© Si x S en ses Z I L P A SY ON

Hochzeitsreise - S pezialisten
S onja Rosenberger
+43 2252 44242-31 4
Emailadresse: rosenberger@mondial. at
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S til, souveränes Auftreten und die Qualität unserer D arbietung haben für uns höchste Pri orität.

© I do Knot

www.reisebuero.mondial. at/ hochzeitsreisen
S onja C hristian
+43 1 58804-107
Emailadresse: christian@mondial. at

Hochzeitsreisen

Ingrid & Hans Hausknecht
O bere Hauptstraße 28
2111 Tresdorf/N Ö

Mobil: +43 650 66 89866
Emailadresse: offic e@fried enstauben. at
www. hochzeitstauben.c o. at & www.fried enstauben. at

Hochzeitstauben
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First Dance Band

Hochzeitsfiaker - Johann Trampusch
WAS SIE ERWA R TE N KÖNNE N
Qualitativ hochwer tige Musik, die von leid enschaftlichen Musikern, d em
Anlass entsprechend, zur Untermalung od er als Enter tainment eingesetzt wird. D as Reper toire reicht von Instr umentalstücken, üb er JazzS tandards, Rock‘n Roll, Boogie, C lassics und Pop, bis hin zu Par t ymusik. Wir sind ein musikalisches C hamäleon! Und wir führen -auf
Wunsch- auch durch d en gesamten Abend.

AF TER-SHOW-PA R T Y
Unser "Live-Band-Pa ckage" umfasst zwar
bereits ca. 9-10 S tund en von d er Beschallung
ab Ihrem Eintreffen in d er Locati on, über fünf
S tund en Live-Musik, bis zur Na chbeschallung.

Regina Schützenhofer
Haydngasse 40/Haus 2
2301 Groß-Enzersdorf
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IHRE TRAUMTRAUUNG
Jahrelange Erfahr ung und professi onelle
Umsetzung erlauben uns im Vocal-D uo all Ihre
Wünsche zu erfüllen. Egal, ob auf d em Schiff,
am Bergsee od er im Schlossgar ten.

Telefonnummer: +43 699 10 3333 54
Emailadresse: info@firstdanc e. at
Website: www.firstdanc e. at

Hochzeitsband

S timmungsvolle Fahr t in d er weißen Hochzeitskutsche
Für d en schönsten Tag im Leben zweier Menschen kann
kein Rahmen schöner und stimmungsvoller sein als die
Fahr t in d er weißen Hochzeitskutsche.
Zwei-, vier- od er auch sechsspännig - wie‘s das Herz begehr t; Verschied ene Kutschen, die zu
Ihrem festlichen Anlass mit Blumen geschmückt werd en, stehen zur Au swahl
Wir planen und organisieren mit Ihnen Ihre Vorstellungen.
Wir beraten, organisieren und konzipieren d en gesamten Ablauf mit d em richtigen Ambiente
d er Ihnen ein unvergessliches Erlebnis gewährleisten soll. D urch unsere lang jährige Erfahr ung,
können wir die verschied ensten Möglichkeiten od er Lösungen mit Ihnen besprechen.

Johann Trampusch
Hallergasse 49
1110 Wien

Telefonnummer: +43 660 1 871 208
Emailadresse: hochzeit@wien-fiaker.net
Website: www.fiaker.net

Hochzeitsfiaker
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Märchenhochzeit Mag. Siegrid Hentschl e.U.
Haben Sie schon immer von einer MÄ RC HE NHOC HZEI T geträumt?
D ann sind Sie bei uns in d en besten Händ en, d enn wir verzaubern
jed e Hochzeit in eine MÄ RC HE NHOC HZEI T!

®

Wünschen Sie sich eine MÄ RC HE NHOC HZEI T auf einem Schloss
od er träumen Sie von einer Trauung, wo Sie die Natur hautnah
erleben können?

D as Team d er MÄ RC HE NHOC HZEI T bietet Ihnen die id eale Betreuung für d en schönsten Tag
im Leben.
O b Sie Hilfe bei d er Locati on-S uche benötigen, eine komplette Betreuung vom Anfang bis zum
Schluss wünschen, od er ob Sie nur die Betreuung am Tag d er Hochzeit selbst in Anspr uch nehmen möchten. G erne beraten wir Sie umfangreich, damit Ihre Hochzeit zur MÄ RC HE NHOC HZEI T
wird.

Foto Studio Semrad
Wund erbare Augenblicke, gefühlvolle Momente, traumhafte
Locati ons, all das steht für einen d er schönsten Tage Ihres
Lebens.
Wir als Fotografen haben das Glück Sie während dieses besond eren Ereignisses zu begleiten und all die schönen Momente festzuhalten, sodass Sie noch lange eine wund er volle
Erinner ung an Ihre Hochzeit haben.
Für uns ist die Fotografie nicht nur ein Job, sond ern eine Leid enschaft, die wir Tag für Tag ausüben dürfen.
D er Meisterfotograf Otto S emrad gr ünd ete vor über 40 Jahren das Fotostudi o S emrad, welches im Jahr 201 6 von seinem S ohn Andreas, d er ebenfalls erfolgreich seine Meisterpr üfung
absolvier te, übernommen wurd e.
Meisterhaftes Handwerk, innovative Technik und künstlerisches Feingefühl treffen aufeinand er
und führen zu jener Bildqualität, für die das Fotostudi o seit 40 Jahren bürgt.

Die Firma MÄ RC HE NHOC HZEI T garantier t
p rofessi onelle Bet reuung und perfekte Umsetzung Ihrer persönlichen Vorstellung, da wir
individuell auf all Ihre Bedürfnisse eingehen.
Vereinbaren Sie ein Erstgesprä ch, legen Sie
d ie Vorbereitungen ver trauensvoll in unsere
Händ e und erfüllen Sie sich Ihren Traum von
d er MÄ RC HE NHOC HZEI T!
Wir fre uen uns darauf, Sie kennen zu lernen!
Alles Liebe und eine märchenhafte Hochzeit
wünscht
Ihr MÄ RC HE NHOC HZEI TS - Team

M ärchenhochzeit M ag. Siegrid Hentschl e.U.
Prof. Franz Erntl Siedlung 22
2491 Neufeld an d er Leitha
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Anprechperson: M ag. Siegrid Hentschl
Tel.: +43 660 61 91083
Website: www.märchenhochzeit. at

Hochzeitsplanung

Foto S tudi o S emrad
Hauptstraße 27
A-21 20 Wolkersdorf im Weinvier tel

Telefonnummer: +43 2245 /3204
Emailadresse: studi o@fotosemrad. at
Website: www.fotosemrad. at

Hochzeitsreportage
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Video Wagner Foto

Freie Trauung - Hochzeitszeremonie.at
Ihr Hochzeitsvid eo
Wenn Sie ihren schönsten Tag Ihres Lebens für immer
festhalten wollen, dann sind Sie bei uns goldrichtig.
Unser Ziel ist es Ihre Vorgaben eins zu eins umzusetzen
und aus diesen einen emoti onalen hochwer tigen
Hochzeitsfilm od er Hochzeitsclip zu schaffen.

Wir gestalten Ihren Film
individuell – es ist keine
M assenware.

Die freie Trauung - Ihr Weg zur Traumzeremonie
Überlassen Sie nichts d em Zufall od er d en gesetzlic hen Vorgaben! Eine freie
Trauung bietet Ihnen die Möglichkeit sich überall, zu jed er Z eit und na ch
Ihren Wünschen geplant, im Kreise d er Liebsten das „Ja-Wor t“ geben zu
können.
Nicht nur für Paare, die unterschiedliche Konfessi onen haben, keiner bestimmten Konfessi on angehören, aus unterschiedlichen Kulturkreisen abstammen, bereits verheiratet waren od er sich erneut das Ja-Wor t geben
möchten, ist diese Ar t d er Z eremonie das Richtige.
Für jed es Brautpaar stellt die freie Trauung eine wund erschöne Ergänzung zur reinen
Ver tragsunterzeichnung auf d em S tand esamt dar.

Die aktuelle Kameratechn ik ermöglicht uns beeind r uckend e Aufnahmen zu
ma chen – auf d er Homep age können Sie sich die
Wunschkamera mitbestellen.

E s ist jed es M al wied er eine große Freud e und spannend, einem neuen Paar gegenüber sitzen
und die persönliche G eschichte erfahren zu dürfen. D en Erzählungen von gemeinsamen lustigen
od er bedr ückend en Erlebnissen, von
überraschten Ver wandten od er liberalen, weltoffenen Omas und vielen
and eren persönlichen Erfahr ungen
lauschen zu dürfen und daraus eine
Red e zu schreiben - dieses Ver trauen ehr t uns und wir lernen bei jed em
G esprä ch dazu.

Unser Anliegen an Sie: ein
ausführliches G esprä ch für
d ie Planung ihrer Hochzeit,
d amit wir auch kein D etail
ü bersehen od er vergessen.

D as Blitzen in d en Augen, das gemeinsame L a chen und die kleinen Neckereien zwischendurch – all das ma cht
die Paare aus und dabei ist es vollkommen unwichtig, ob zwei Frauen,
zwei M änner od er eine Frau und ein
M ann vor uns sitzen. Die Ver trautheit,
die Vorfreud e und die Liebe – nichts
unterscheid et sich.

Wir wünschen Ihnen alles
Gute zur Ihrer bevorstehend en Hochzeit
Wagner Günter
© Mihai Bl an ar u - s t oc k. a do b e .c o m

Vid eo Wagner Foto
Weid engasse 9
7540 Güssing
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Telefon: +43 664 3811025 - Mobil: +43 6 80 1 41 24 82
Emailadresse: offic e@dvg-wagner. at
Website: www.vid eo-wagner. at

Hochzeitsvideo

Regina Schützenhofer
Haydngasse 40/2
2301 Groß-Enzersdorf

Mobil: +43 699 10 333354
Emailadresse: info@hochzeitszeremonie. at
Website: www. hochzeitszeremonie. at

Hochzeitszeremonie
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Patricia Moser - Wedding & Event Nannys

Manufaktur Unendlich

KINDERBE TREUUNG
BEI HOC HZEI TE N & A NDERE N E VE NTS

Sie suchen noch d en passend en Kopfschmuck für Hochzeit, Opernabend, Ball od er einen and eren festlichen
Anlass?

Wir das Wedding Event Nannys Team haben
uns das Ziel gesetzt, Kind ern im Alter von 0
– 1 2 Jahren unvergessliche S tund en im Kreis
ihrer Familien und Freund en zu bereiten.

Mit viel Liebe zum D etail, Handwerkskunst und jahrelanger Erfahr ung fer tige ich Kopfschmuck na ch Ihren
Wünschen an. Aus feinsten M aterialien entstehen so
Vintage-S tücke ebenso wie ergänzend e Acc essoires
zum Schleier od er wahre S tatement-Piec es.

Betreut von erfahrenen Kind erbetreuerinnen bieten wir immer neue, innovative S p ielid een und Betreuungsmöglichkeiten an. Wir förd ern die Kreativität,
animieren zu diversen Bewegungs- und Par t yspielen und vielen mehr.

D as besond ere Hig hlig ht meiner Arbeit sind meine
handgema chten Blüten, eine alte Kunst die nicht viele
beherrschen.

Natürlich übernehmen wir auch gerne die intensive Betreuung von Babys und
Kleinkind ern. Füttern, Wickeln und behutsames beim Einschlafen helfen gehören für uns genauso dazu, wie altersgerechtes S pielen.

L assen Sie uns Ihren individuellen Kopfschmuck gemeinsam find en und erfind en!

L assen Sie sich auf meiner Website od er bei einen G esprä ch von unserem
Angebot und d en individuellen Möglichkeiten überzeugen.
Ihr Wedding Event Nannys Team

Kind erbetreuung Patricia Moser
Wilhelm Kresz Platz 6
1110 Wien
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Telefonnummer: +43 650 4409845
Emailadresse: offic e@wedding-event-nannys. at
Website: www.wedding-event-nannys. at

Kinderbetreuung

M anufaktur Unendlich
Friedrich-Kaiser-Gasse 81/2
11 60 Wien

Isold e Rupprechter
Emailadresse: manufaktur@unendlich.info
Website: www.unendlich.info

Kopfschmuck
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Royal Limousinen

Luftburg Vermietung von Kolarik

Hochzeits-Limousinen
D er schönste Tag im Leben verdient
einen besond eren Auftritt.
Wir organisieren für Sie alles r und
um die Fahr t an Ihrem Hochzeitstag.

G erne d ekorieren wir Ihr Hochzeitsauto mit Blumenschmuck, d ekorieren
das Fahrzeug im Innenraum mit Rosenblättern od er lassen Helium-gefüllte Luftballons steigen.
Unsere erfahrenen Mitarbeiter beraten Sie gerne bei d er
Auswahl d es Blumenschmuckes und sind stets bemüht
Ihre Wünsche zu erfüllen, damit Ihr Hochzeitstag zum
schönsten d er Welt wird.
G enießen Sie Ihren Hochzeitstag in vollen Zügen!

Höhenflüge am schönsten Tag
Die private Luftburg
Heiraten an sich ist schon ein
einzigar tiges Erlebnis. Bei einer Gar tenhochzeit mit
sommerlichem Wetter ist das Glück dann perfekt. D er schönste Tag im Leben soll nicht nur
d en Er wa chsenen in Erinner ung bleiben, sond ern auch für die kleinen Gäste zum Vergnügen
werd en. Eine eigene Luftburg sorgt bei Kind ern und Junggebliebenen garantier t für
ausgelassene Glücksmomente.
Bestellen, aufstellen, austoben
Die vor über vierzig Jahren von Elisabeth
Kolarik erfund enen Original Luftburgen
werd en auf Wunsch vermietet od er verkauft. Na ch Vorbestellung kann die Luftburg auch maßgeschneid er t d esigned und
gebrand et werd en. Die vielfältigen Mod elle
in diversen Größen und Motiven werd en
auf Wunsch im Raum Wien geliefer t und
sind einfa ch aufgebaut und einsatzbereit.
Ein Garant für gute S timmung auf d er einzigar tigen Gar tenhochzeit.

Royal Limousinen
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Telefonnummer: +43 660 60 77 286
Emailadresse: offic e@ royal-limousinen. at
Website: www.royal-limousinen. at

Limousinen

Luftburg Vermietung von Kolarik
Prater 1 28, Waldsteingar tenstraße
1020 Wien

Tel.: +43 1 729 49 99
Email: luftburg vermietung@kolarik. at
Website: www. kolarik. at

Luftburg Vermietung
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Handmacher Maßschuhe Wien

Der Maßanzug Wien
Lieferzeit:
Ihr Handma cher Schuh wird speziell für Sie innerhalb von 4-5 Wochen angefer tigt. Anschließend
find et die Anprobe bei uns im Atelier statt.

D er M aßanzug Wien – Für Sie gefer tigt
Bei „D er M aßanzug Wien" bekommen Sie passend e Anzüge, Hemd en, Blusen und S akkos na ch Ihren
persönlichen M aßen aus europäischer Fer tigung!
Die persönliche Beratung liegt uns sehr am Herzen.
Mit viel Z eit und G eduld unterstützen wir unseren
Kund en auf d er S uche na ch d em perfekten Kleidungsstück.

Vielfalt:
Unzählige verschied ene Mod elle und Led ermuster
stehen zur Auswahl.
Bei uns sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Leid enschaft:
M anufaktur für feine Schuhe. E s ist die Leid enschaft für kostbare M aterialien und formvollend ete Ä sthetik, die unsere handgema chten, holzgenagelten Schuhe zu etwas ganz Besond erem
ma che n. Jed es einzelne Mod ell ist ein Meisterstück.

G emeinsam kreieren wir, na ch Ihren Wünschen und
Vorstellungen das perfekte Hemd, die perfekte Bluse, das perfekte S akko, d en perfekten Anzug, d en
perfekten Hochzeitsanzug.

Eleganz:
Wer t und Eleganz. Für echte Handma cher-Schuhe wird ausschließlich feinstes O berled er aus
D eutschland, Italien und Frankreich verarbeitet. Ein Qualitätsmerkmal, das sich für d en unver wechselbar we ichen S eid englanz und die charakteristische L anglebigkeit verantwor tlich
zeichnet. Die holzgenagelten L auf- und
Brandsohlen sind ein Fabrikat aus altgr ubengegerbtem Led er von Joh. Rend enba ch.

Auszeichnungen und Preise:

Perfekte Passform:
Handma cher-Schuhe werd en in Kleinserie von Meisterhand gefer tigt. Ihre
perfekte Passform erhalten die holzgenagelten Herrenschuhe in über 250
Arbeitsschritten. Bei d er Holznagelung
werd en Bod en, Brandsohle und O berled er durch kleine Holznägel miteinand er
verbund en. D adurch erhält d er Schuh
eine erstklassige S tabilität, die sich positiv auf die Haltbarkeit auswirkt.

Vereinbaren Sie einen Vermessungstermin.
Wir freuen uns auf Sie!

© Dr ob ot D ean - st o c k. a do b e .c o m

Handma cher M aßschuhe
Atelier: Mozar tgasse 3
A – 1040 Wien
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Bester Jungunternehmer Wien, 201 6
Wedding Award Finalist
Bester Herrenausstatter 2017, 2. Platz
Wedding Award Winner
Bester Herrenausstatter 201 8, 1. Platz

Tel.: +43 664 589 17 56
Emailadresse: offic e@dass-masshemd. at
Website: www.schuhe-handma cher. at

Maßschuhe

Für Sie gefer tigt

Home-S er vic e

Vielfalt

D urch die durchda chte Kombinati on spezieller Vermessungstechniken erreichen wir
die perfekte Passform unserer Produkte na ch traditi oneller M aßkonfekti on!

Bequemer S er vic e in d en eigenen vier Wänd en:
Auf Wunsch besuchen wir
unsere Kund en auch gerne
Zuhause.

Unzählige S toffe, verschied enste Krägen, Knöpfe und
D esignmöglichkeiten – bei
uns sind Ihrer Fantasie keine
Grenzen gesetzt!

D er M aßanzug Wien
Atelier: Mozar tgasse 3
A – 1040 Wien

Tel.: +43 664 589 17 56
Emailadresse: offic e@dass-masshemd. at
Website: www.massanzüge-wien. at

Maßanzüge
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Make Up Love

Wiener Genusswelten
VOM SINGLE zum EHEPA R TNER - POLTERN MI T STIL UND GEFÜHL
M ake-up-Ar tist M arijana Pusic

Überlassen Sie Ihr Brautst yling nicht d em Zufall!
Ich begleite Sie gerne ein S tück auf d em Weg zum schönsten Tag Ihres Lebens.

G emeinsam erarbeiten wir ein
traumhaftes Brautst yling, welches auf Ihren Typ, Ihr Kleid und
auch auf Ihre Wünsche und Vorstellungen abgestimmt ist.

Sie möchten gerne diesen spätmittelalterlichen Hochzeitsbrauch mit Freund en erleben,
lieben es aber nicht S piegel und Porzellan
kaputt zu schlagen, sond ern sehnen sich
na ch Ihrer sehr persönlich gestalteten
HYME NA LIA (Polterna cht).
Im Z entr um steht immer das Lebensthema d er Braut/ Bräutigam, die Vorlieben und
Begabungen, aber auch dieWünsche für d en
zukünftigen Lebensabschnitt. D as Interkultu-

Bei einem Probetermin können
in Ruhe alle Wünsche besprochen werd en um sie da nn in die
Tat umzusetzen.
Sichern Sie sich jetzt Ihrem
Wunschtermin für die Probe
und das S t yling am Hochzeitstag auf meiner Website
www.makeuplove. at

relle und die Prägungen aus verschied enen
Religi onen spielen bei d er Planung einer Hymenalia eine Rolle.
Ist es einerseits die Jugend und das Neue,
möglicher weise eine bereits erreichte Reife
und damit verbund ene Kenntnis d er Ehe, gibt
es bereits Kind er od er ist gerad e ein neuer
Erd enbürger am Weg...... das alles gilt es in
einer qualitativ hochwer tigen Polter-Tour,
die nicht immer nur laut sein muß, zu ber ücksichtigen.
In einem persönlichen G esprä ch werd en die
Vorstellungen und Wünsche erör ter t, dann
bearbeitet und anschließend darf ich Ihnen
geeignete Vorschläge unterbreiten. O b es
Literatur od er Musik , Kulinarik egal aus welchem L and, mod erne, gediegene od er fetzige
Locati on sein, alles ist möglich. D en Besuch
von G eschäften schließen wir in die Palette
ein, genauso wie das Engagieren möglicher
externer Par tner od er Künstler. A LLE S I ST
MÖGLIC H um Ihnen eine unvergessliche Erinner ung zu einer neuen Treppe ins Glück zu
bereiten.
D as vorhand ene Budget spielt dabei natürlich eine Rolle und gilt zu ber ücksichtigen.
Mit liebevoller Beratung und vielen kreativen
Id een darf ich Sie inspirieren und begleiten.

© Pa r i l ov - s t o c k. a do b e .c o m

M akeUpLove e .U.
M arijana Pusic M ake-up-Ar tist
1070 Wien
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Tel: +43 699 111 6 8 000
Emailadresse: offic e@makeuplove. at
Website: www.makeuplove. at

Make Up Artist

Wiener G enusswelten
Göllnergasse 35/1/10
10 30 Wien

Waltraud Wawerka
Emailadresse: wienergenusswelten@gmx. at
Tel: +43 660 31 3 66 99

Po l t e r n
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Dr Bubbles Aramis Gehberger

WienerKlassikQuartett
Riesenseifenblasen S hows von Dr. Bubbles

WILLKOMME N BEIM WIE NERKLASSIKQUA R TE TT!

Eine Hochzeit ist etwas wund erbares und einzigar tiges. Dr. Bubbles verzauber t Sie und Ihre
Gäste, um diese magischen Momente her vorzuheben und S paß und S taunen zu verbreiten :)
Für Ihr Fest bieten wir interaktive S hows als
Animati on, S hows im Außenbereich od er Bühnen
S hows.

Sie haben ein professi onelles S treichquar tett aus
Wien/N Ö gefund en, das auf viele Jahre Erfahr ung und
zahlreiche Referenzen zur ückblicken kann.

Zum Mitma chen und G enießen, alle werd en verzauber t!

In unserem Hauptber uf sind wir vor wiegend Mitglied er
d es TONKÜN STLER-Orchesters und spielen Konzer te
im Gold enen S aal d es Wiener Musik vereins.

Wenn das Paar aus d er Kirche kommt, kann es
von vielen großen S eifenblasen empfangen werd en, gemeinsam eine Riesenseifenblase machen, bei d er Bühnenshow in einer Blase stehen,
und vieles mehr. Dr. Bubbles und sein Team machen es für Sie möglich. Wir sind seit 2009 mit
Riesenseifenblasen internati onal tätig und sind
in Österreich marktführend.

Aramis G ehberger
Rösslergasse 2/1/20
1 230 Wien

64

Tel.: +43 6 80 1 26 9402
Emailadresse: info@seifenblasen. at
Website: www.seifenblasen. at

Riesenseifenblasen

O b Trauungszeremonie, A gape, Tafel od er Musik zum
Tanz, von Barock über die Wiener Klassik bis Pop, wir
haben für Sie die passend e Musik.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und beraten Sie gerne bei d er Lied er wahl.
Ihr JM-classicmusic-Team

WienerKlassikQuar tett
M ag. Judith S teiner & M ar tin Mössmer
S eeallee 62
34 81 Thürnthal

Mobil: +43 650 820 3945
Telefon/Fax: +43 (0)2738 20 308
Email: offic e@jm-c lassicmusic. at
Website: www.wienerklassikquar tett. at

Streichquartett
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Tanzschule Schwebach

Tonquadrat Eventtechnik
Haben Sie ein gutes G efühl beim Hochzeitswalzer?

Unvergessliche Momente lassen sich mit angenehmen Licht und
perfekten Ton schaffen!

In unseren speziellen Hochzeitstanzkursen lernen Sie in 4
Einheiten die wichtigsten Tänze. Id eal als Vorbereitung für
Ihren großen Auftritt.

G emeinsam sorgen wir für eine stimmungsvolle Ambientebeleuchtung
und einen guten Klang für Ihren großar tigen Tag!

G enießen Sie gemeinsame S tund en mit Ihrem Par tner!
L assen Sie sich in unseren Tanzschulen beraten, informieren Sie sich telefonisch unter
unserer Hotline 01-270 5560 od er be suchen
Sie uns im Internet.

Mit professi oneller Beratung sowie kreativen Id een dürfen wir Sie
begleiten!
Tontechnik:
• In- & Outdoor L autsprecher
• Funkmikrofone
• DJ-Equipment

Lichttechnik:
• In- & Outdoor Beleuchtung
• Individuelles Licht- & Farbkonzept
• Moving heads mit verschied enen Farben und Formen

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage, um Ihnen ein individuelles Konzept mit Ihren Wünschen
und Vorstellungen für Ihre Hochzeit umzusetzen!

© s t an d r et - st oc k . a do b e .c o m

Tanzschule Thomas Schweba ch
M a culangasse 1b
1 220 Wien
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Tel.: +43 1 270 5560
Website: www.schweba ch. at

Tanzschule

A LT AYSU L E YM A N - s to c k . a do be.c o m

Tonquadrat Eventtechnik
Niko Wagner, BA
Graumanngasse 7, 11 50 Wien

Tel.: +43 676 464 17 1 8
Emailadresse: offic e@tonquadrat.c om
Website: www.tonquadrat.c om

Ton- & Lichttechnik
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Zaubershow von Magic Mateo

Schiner 3D Repro GmbH
SAG JA ZUR HOC HZEI TSF IGUR

S ehr geehr tes Brautpaar, ich würd e mich freuen dazu beizutragen Ihre Hochzeit zu einem besond eren Tag werd en
zu lassen.

3D-Mod elle von S3D REPRO sind in kurzer Z eit na ch Ihrer
ersten Id ee zum Greifen nahe.

Die Kombinati on aus einer kurzen Bühnen-S how mit anschließend er Tisch-Z auberei ist id eal für eine Hochzeit. Die
Gäst e werd en bei d er S how auf die magischen D arbietungen aufmerksam gema cht und dana ch am Tisch weiter verzauber t.

Wir haben die faszinierend e Technologie d es 3D-Dr ucks
verstand en und geben Ihnen ganz neue Möglichkeiten für
Ihre Hochzeitserinner ungen.

D as Pu blikum erlebt eine Kombinati on aus klassischer Bühnenshow und d er Faszinati on d er
mental en M agie. Die Zuschauer werd en dabei in die Z auber-Kunststücke eingebund en und
staunen wie ihre G edanken d en Weg zu mir find en.
Ein weiteres Hig hlig ht ist meine C lose Up M agie bzw. Tisch-Z auberei. Die meines Era chtens
schönste Ar t d er M agie, da unmittelbar umringt vom Publikum. Alltägliche Dinge entwickeln
entgegen jed er Logik ein Eigenleben.
Und das Beste: die Zuschauer ma chen
dabei mit persönlichen G egenständ en
aktiv mit.

L asst Euch am schönsten Tag Eures Lebens dr ucken - in 3D.
Nicht nur irgend ein Hochzeitspaar auf Eurer Hochzeitstor te - L asst Euch Scannen!

Mit unserem 3D-Full-Body-Scanner
“ScanTwister” lassen sich Personen
schnell, ber ühr ungslos und ohne
gesundheitliche Risiken in voller
G eometrie erfassen.

Als professi oneller M agier verzaubere
ich mein Publikum seit 1 9 Jahren auf
Hochzeiten.

D er Scanvorgang dauer t lediglich
24 S ekund en, dadurch sind bis
zu 30 Personenscans pro S tund e
möglich. D urch seine Mobilität ist
d er ScanTwister das absolute Hig hlig ht IHRE S Events.

Referenzen und Bewer tungen meiner
zufried enen Kund en find en Sie auf
meinen Webseiten www.magic4you. at
und www.magicmateo. at.
Mit zauberhaften Gr üßen

Innerhalb von 10 Arbeitstagen
halten Sie IHRE N persönlichen 3DMiniME in Händ en.

M agic M ateo

Z aubershow
M agic M ateo
M agier und Mentalist
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Tel.: +4 3 664 4593040
Emailadresse: kontakt@magic4you. at
Websites: www.magic4you. at & www.magicmateo. at

Zaubershow

Jörn-Henrik S tein
An d er Schütt 40
3500 Krems, Austria

Tel.: +43 2732 71 230 - Fax: +43 2732 71 230-20
Emailadresse: offic e@schiner3drepro. at
Website: www.schiner3drepro. at

3D-Druck
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