Wir feiern die Liebe!
Hochzeitsplanung mit Herz und Seele

Hochzeit geplant innerhalb kürzester Zeit
In einem ersten Gespräch zum beiderseitigen Kennenlernen, erfahren wir
von Euch die groben Vorstellungen zu Eurer Hochzeit. Anhand dieser
Angaben werden wir für Euch das Hochzeitskonzept, die passende Location,
Papeterie, Caterer, Blumen, Hochzeitstorte und Musik erarbeiten. In einem
Abstimmungsgespräch werden Euch zu den einzelnen Konzeptpunkt
Vorschläge gemacht, aus denen Ihr dann Eure Wahl trefft. Anschließend sind
wir in der Lage die Hochzeitsplanung vollständig eigenständig für Euch
durchzuführen.
Der ausgearbeitete Plan für Eure Hochzeit berücksichtigt selbstverständlich
Euer vorgegebenes Budget. Wir suchen die besten Dienstleister für Euch aus
und koordinieren alle Abläufe miteinander. Der Auf- und Abbau der Hochzeit
wird durch uns geregelt und überwacht. Die einzelnen Dienstleister werden
von uns koordiniert und betreut.
Nachdem Ihr uns die Gästeliste übergeben habt, übernehmen wir die
komplette Gästebetreuung. Das Aussenden der Einladungen genauso wie das
entgegennehmen der Rückmeldungen. Wenn Hotelzimmer benötigt werden
suchen wir Übernachtungsmöglichkeiten und stehen für alle Fragen der
Gäste zur Verfügung.
Wir verschaffen Euch Zeit und Ruhe, um die Hochzeit dann in vollen Zügen
genießen zu können.
In unserem Alles in Allem Paket der Hochzeitsplanung ist selbstverständlich
auch die komplette Betreuung Eurer Hochzeit vor Ort enthalten.

Komplettplanung der Hochzeit
Wir übernehmen die Komplettplanung Eurer Hochzeit in allen Schritten und
Punkten. Wir erstellen einen Gesamtplan und stimmen diesen regelmäßig mit
Euch abgestimmt. Dadurch habt Ihr immer einen aktuellen Stand und guten
Überblick, ohne selbst aktiv werden zu müssen.
In einem persönlichen, kostenlosen und unverbindlichen Vorgespräch
nehmen wir Eure Wünsche und Vorstellungen auf. Danach bekommt Ihr von
uns einen Plan über die voraussichtlichen Kosten und eine Aufstellung der
geplanten Dienstleistungen. Anhand dieser groben Aufstellung könnt Ihr
überlegen, was Ihr für die Umsetzung Eurer Traumhochzeit auswählen
möchtet.
Wir erstellen für Eure Hochzeit einen detaillierten Budgetplan. Während der
Planung wird dieser Budgetplan ständig aktualisiert und überwacht. So wisst
Ihr zu jeder Zeit, ob der finanzielle Rahmen Eurer Hochzeit noch passt.
Nach Auftragserteilung beginnen wir mit der Planung. Wir suchen die besten
Dienstleister für Euch aus, holen Angebote ein und reservieren bereits erste
Termine. Gemeinsam mit Euch werden alle Anbieter und deren Angebote
geprüft. Danach wird alles zu einem perfekten Gesamtpaket verbunden.
Der Auf- und Abbau der Hochzeit wird durch uns geregelt und überwacht.
Die einzelnen Dienstleister werden von uns koordiniert und betreut. Wir sind
Ansprechpartner für Gäste und Dienstleister vor und während der Hochzeit
und übernehmen die Gesamtkoordination.
Wir sind während der gesamten Hochzeitsplanung für Euch da und immer an
Eurer Seite. Regelmäßige Abstimmungen und Telefonate sind für uns
selbstverständlich.
In unserer Hochzeit Komplettplanung ist selbstverständlich die Betreuung
Eures großen Tages vor Ort durch uns enthalten.

Hochzeitstags-Begleitung
Die Planung für Eure Traumhochzeit ist schon abgeschlossen, alles nach
Euren Wünschen organisiert und festgelegt. Es fehlt nur jemand, der an
Eurem großen Tag dafür Sorge trägt, dass auch alles so umgesetzt wird, wie
Ihr es Euch vorgestellt habt.
Dafür ist unsere Hochzeitstags-Begleitung gedacht. In einem persönlichen
Vorgespräch werden alle Details und Eure Wünsche für den Ablauf der
Hochzeit besprochen, Ihr erklärt uns Euer Konzept und gebt uns alle
Dienstleister und Beteiligten bekannt.
Wir werden die Koordination für den gesamten Tag übernehmen und sind
Ansprechpartner für alle Anwesenden. Wir sind ab 7:00 Uhr für Euch da und
kümmern uns um den reibungslosen Ablauf des Tages und die Einhaltung
Eurer Wünsche und Vorgaben.
Damit könnt Ihr Euren großen Tag völlig unbekümmert und entspannt mit
Euren Gästen genießen. Ab 24:00 Uhr werden wir uns zurückziehen und
Euch Gelegenheit geben, den Abend mit Euren Gästen allein ausklingen zu
lassen.

Teilplanung der Hochzeit
Gerne unterstützen wir Euch auch in Teilen Eurer Hochzeitplanung, ohne
dass ein Gesamtpaket gebucht werden muss. Was in der Teilplanung der
Hochzeit abgedeckt werden soll, liegt ganz bei Euch.
Erstellung einer Hochzeitshomepage, Suche nach einem ausgefallenen
Hochzeitsauto, Prüfung Eurer Planung auf Vollständigkeit, Begleitung zur
Brautkleid Anprobe oder ähnliches. Wir sind jederzeit und gerne für Euch da
und unterstützen genau dort, wo es notwendig ist.
Es ist völlig gleichgültig, zu welchem Zeitpunkt wir in die Hochzeitsplanung
mit einsteigen sollen. Also auch gerne zu einem späteren Zeitpunkt. Wann
immer Ihr merkt, dass Hilfe gewünscht wird, könnt Ihr uns einfach mit in Eure
Hochzeitsplanung holen.

Dienstleister Vermittlung
Wir haben für die Planung Eurer Hochzeit eine Vielzahl an exzellenten
Partnern und Dienstleistern zur Auswahl. Gerne suchen wir mit Euch
gemeinsam den passenden Anbieter aus und platzieren Euren
Hochzeitstermin vorab. Damit habt Ihr einige Tage die Gelegenheit in aller
Ruhe zu überlegen, ob ihr seine Dienstleistung in Anspruch nehmen möchtet.
Egal ob freie Trauredner, Fotograf, Kinderbetreuung, Florist, Brautmoden,
Konditoren, wir arbeiten nur mit den Besten der Branche zusammen.
Auch ausgefallene neue Trends aus der Hochzeitsbranche, wie eine Gin Bar
für die Herren oder eine Donut Wand für die Gäste, vermitteln wir auf
Wunsch gerne.
Paketumfang für die Dienstleistervermittlung
•
•
•

Terminprüfung beim Anbieter
Angebotseinholung
Übermittlung des Angebots an Euch

Location Suche
Die Ideen und Wünsche für Eure Hochzeit habt Ihr schon gesammelt, aber Ihr
wisst noch nicht, welche Räumlichkeiten dazu passen?
In einem persönlichen Gespräch nehmen wir alle Anforderungen, Wünsche
und Termine auf und machen uns auf die Suche nach der perfekten
Location für Euch.
Innerhalb von 14 Tagen bekommt Ihr eine Auswahl von 3 Locations, genau
nach Euren Vorstellungen. Wir werden ein entsprechendes Angebot für Euch
einholen und den Termin vorreservieren.
Gerne begleiten wir Euch zur Besichtigung der Location, um die Reservierung
zu fixieren.

Dekorations- und Designkonzept
Wir entwerfen ein individuelles Design für Eure Hochzeit. Euer Design und
Stil werden sich in der Papeterie und Dekoration Eurer Hochzeit
wiederfinden. Damit ergibt sich ein durchgängiger Farb- und Musterstil mit
einem schönen Wiedererkennungswert.
Außergewöhnliche Elemente und Einzelstücke werden auf Wunsch
angefertigt.

Kontakt
Susanne Lübcke Eventerie
Altlichtenbergstr. 44
4040 Lichtenberg

Tel. +43 650 211 5305
s.luebcke@eventerie.at
www.eventerie-wedding.at

